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1. Einleitung 

 

Die Industrialisierung kennzeichnet einen Prozeß, in dem sich das vorwiegend agrarisch 

und handwerklich geprägte Deutschland zu einem Industriestaat entwickelte. Neben den 

traditionellen Produktionsformen entstand die der modernen Fabrik, die sich gegenüber den 

anderen Wirtschaftsweisen immer stärker durchsetzen sollte. Dabei stellt sich die Frage, ob 

die Etablierung der Industrie eine Verdrängung des Handwerks implizierte, oder ob es 

fortbestehen konnte. Bestätigte sich die Prognose von Karl Marx (aber z.B. auch von 

Werner Sombart) des Untergangs des Handwerks als einfacher Warenproduktion und der 

damit einhergehenden Proletarisierung der Handwerker? Aus der Tatsache heraus, daß 

auch heute noch ein relativ großer Gewerbezweig existiert, der als" Handwerk" bezeichnet 

wird, schließt sich die Frage an, in welcher Form das Handwerk überleben konnte, also 

inwieweit es einem strukturellen Wandlungsprozeß unterworfen wurde. 

 Zunächst skizzieren wir kurz die Unterschiede und Hauptmerkmale der verschiedenen 

Produktionsformensowie deren wechselseitigen Beziehungen. Darauf folgt die allgemeine 

Darstellung des ökonomischen Strukturwandels des Handwerks in zwei Phasen zwischen 

1816 bis 1907, welche anschließend durch die Betrachtung der Entwicklung der 

wichtigsten Handwerkszweige konkretisiert und differenziert wird. Mit dem ökonomischen 

Wandel veränderten sich ebenfalls die Voraussetzungen für das Handwerk als traditionelle 

zünftige Organisation. Dabei steht das Aufkommen gewerbefreiheitlicher Reformen und 

ihr Einfluß auf die Aufgaben und Funktionen des Zunftwesenssowie der Wandel der 

handwerklichen Arbeits-und Lebenssphäre im Vordergrund.  

Während der Beschäftigung mit dem Thema Handwerk in der Industrialisierung stellt sich 

insgesamt das Problem einer sehr uneinheitlichen sekundären Quellenlage. Fast alle 

Aufsätze und Studien sind regional und zeitlich sehr eng gefaßt, oft befassen sie sich mit 

einzelnen spezifischen Branchen, so daß sich eine umfassende Aussage über das Handwerk 

in Deutschland aus der vorhandenen Literatur kaum erschließen läßt. Dieses spiegelt sich 

so auch in der Verwendung empirischer Daten  in dieser Arbeit. 
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2. Die verschiedenen Produktionsformen: Handwerk, Verlag, Manufaktur und  

    Industrie 

 

 

Die Industrialisierung Deutschlands vollzog sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

noch langsam und gewann erst in der zweiten Hälfte an Dynamik. Während sich in der 

ersten Phase die Industrien als eine Produktionsform unter anderen etablierten, 

entwickelten sie sich in der zweiten Phase zu dem Kernbereich der modernen Ökonomie 

und unterwarfen durch ihre Expansion die anderen Wirtschaftszweige unter ihre spezifisch 

technischen Gestaltungsprinzipien. Die Industrialisierung erfaßte nicht mit einem Schlag 

alle Formen der Warenproduktion, sondern vollzog sich in mehreren Schüben, so daß die 

verschiedenen Produktionsformen der Manufaktur, des Verlags und des Handwerks 

durchaus nebeneinander existieren konnten. Beschäftigt man sich mit den 

Wandlungsprozessen des Handwerks  während der Industrialisierung, ist es notwendig, 

"Handwerk" von anderen Produktionsformen wie Manufaktur, Verlag und Industrie 

begrifflich zu trennen. 

 Handwerk bezeichnet die älteste der Wirtschaftsformen, in der die manuelle Produktion 

von differenzierten Gütern für überwiegend persönlichen Bedarf dominiert. Produziert 

wird durch fachlich qualifizierte Kräfte, die zumeist in unmittelbarer Berührung mit den 

Konsumenten stehen, d.h. die ihre Produkte auf dem lokalen Markt verkaufen. Typisch ist 

zudem die geringe Arbeitsteilung, die Stückfertigungsowie die Vielzahl kleiner und 

mittlerer Betriebe mit örtlich begrenzter Marktreichweite. Im Unterschied zum Handwerk 

tritt im Verlag ein "Verleger", meistens ein Kaufmann, zwischen den Produzenten und den 

Konsumenten. Er verkauft das fertige Produkt und stellt teilweise die Rohstoffe und die 

Produktionsmittel zu Verfügung. Die Produktion erfolgt im Verlag dezentral in Heimarbeit 

und ähnlich wie im Handwerk wenig arbeitsteilig. Die Manufaktur verfährt in der 

Produktion erstmals nach dem Grundsatz der zentralisierten Arbeitsorganisation: es erfolgt 

eine Trennung von Wohn- und Arbeitsplatz, die Arbeitsteilung steigt ohne daß jedoch 

maschinell produziert wird. Die industrielle Produktion schließlich ist zu erkennen an der 

großbetrieblichen Organisation, an der Konzentration der Produktivkräfte durch 

Dampfkraft und Maschineneinsatz, daraus resultierend an einer starken Arbeitsteilung 

sowie an Serienproduktion. Eine Menge von Produzenten stehen in Abhängigkeit vom 

Produktionsmittelbesitz ein oder mehrerer Eigentümer. Die Spezifik der industriellen 
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Revolution besteht darin, daß der Produzent eine Reihe von Arbeitsprozessen  Maschinen 

überläßt und damit nicht nur einen sprunghaften Anstieg der Produktion herbeiführt, 

sondern auch partiell aus dem Produktionsprozeß heraustritt. Die Anforderungen an die 

fachliche Qualifikation sind also in der Industrie aufgrund der einfacheren, zerlegten 

Arbeitsprozesse nicht mehr so hoch wie im Handwerk, oft ist nur noch eine kurze 

Anlernzeit nötig. Der Produktivitätsanstieg führte zu sinkenden Stückpreisen der 

industriellen Produkte gegenüber den unter einer niedrigeren Arbeitsproduktivität 

angefertigten Handwerksprodukten. Jedoch erwuchs dem Handwerk nicht in allen 

Bereichen gleichzeitig Konkurrenz durch die Industrie. Zuerst war der 

Konsumgüterbereich von dem Einbruch des Fabriksystems betroffen, erst später der 

Kapitalgüterbereich, Maschinen wurden zunächst noch handwerklich gefertigt (geringe 

Stückzahl, individuelles Aussehen etc.). Vor allem jene Güter wurden industriell 

produziert, die von gleichförmiger Art, Form und Beschaffenheit, wie z.B. Draht, Papier, 

Textilien usw., d.h. maschinell einfach und in großen Massen herzustellen waren. Dann 

setzte der umgekehrte Prozeß ein: die Produkte wurden zwecks maschineller Produktion 

vereinheitlicht, handwerkliche Produkte wurden durch Massenprodukte abgelöst. Einen 

großen Impuls erfuhr die Industrie durch den Eisenbahnbau, der normierte Produkte 

(Schienen, Gleise etc.) verlangte. Die Eisenbahn beschleunigte zudem die regionale 

Arbeitsteilung und führte zu einer verstärkten Konkurrenz der Absatzmärkte. 

 Betroffen vom den Veränderungen in der Produktionsweise waren das Handwerk, der 

Verlag und die Manufaktur. Während die Manufakturen entweder zum Einsatz von 

Maschinen übergingen und sich somit in Fabriken verwandelten oder aber vollkommen 

verschwanden, existierte der Verlag oft weiter
1
, auch wenn der größte Teil des 

Verlagswesens in die Industrie überging.
2
Das Handwerk bekam den Konkurrenzdruck der 

Fabriken durch den Handel vermittelt zu spüren. Die Händler kauften entweder die billige 

Fabrikware oder Produkte von kleinen Handwerkern zu Hungerpreisen, die dann ebenfalls 

günstiger verkauft werden konnten. So richtete sich der Handwerkerprotest oft nicht gegen 

Fabriken, sondern gegen die direkte Konkurrenz der Warenhäuser. Häufig wurden auch 

kleine selbständige Handwerkerbetriebe von kaufmännischen Unternehmern in 

                                                           
1
 insbesondere auf dem Land 

2
 Dies trifft z.B. auf das Textilgewerbe zu. 



 5 

Abhängigkeit gebracht, welches zu einer Neuauflage des alten Verlagswesens führte.
3
 Die 

Eisenbahn führte einerseits zur verstärkten Konkurrenz untereinander und zur 

Abhängigkeit vom Handel, andererseits eröffnete sie aber auch neue Chancen zum 

Fernabsatz (insbesondere in der Möbelschreinerei). Auch die stark wachsende Bevölkerung 

und die Ballung der Nachfrage nach fertigen Gebrauchsgegenständen in den Städten stellte 

für das Handwerk keine negative Auswirkung der Industrialisierung dar. Insgesamt zeigt 

sich das Handwerk vom Prozeß der Industrialisierung sehr unterschiedlich (je nach 

Branche, Zeit und Region) betroffen, gemeinsam ist jedoch der auf ihm lastende Druck zur 

Steigerung der Arbeitsproduktivität. 

 

3. Der ökonomische Strukturwandel des Handwerks 

3.1 Die erste Phase: 1816-1873 

 

Die Bedeutung des Handwerks in der Gesamtwirtschaftsowie dessen Struktur läßt sich 

durch unterschiedliche Indikatoren, z.B. des Umsatzes, des Kapitalstocks, des 

Einkommens, der Beschäftigtenzahl etc. erfassen. Den wichtigsten Ansatzpunkt stellt die 

Beschäftigtenzahl dar, da die anderen Daten nur unvollständig (d.h. oft regional oder 

branchenspezifisch beschränkt) und zeitlich nicht durchgehend erhoben wurden. Dies trifft 

insbesondere auf die Jahre vor 1850 zu. Die speziellen Handwerkserhebungen, z.B. die 

preußische Handwerksenquete von 1895 oder die Enqueten des Vereins für Sozialpolitik 

sind durch ihre Spezialisierung auf einzelne Gewerbe in bestimmten Städten, bzw. durch 

ihr zeitlich weites Auseinanderliegen ebenfalls nur bedingt zu gebrauchen. Es bleiben noch 

die Berufs- und Gewerbezählungen, doch auch hier ist Vorsicht geboten: nach 1861 

werden Handwerk und Industrie oft in der Kategorie "Gewerbe" zusammengefaßt. Hier 

werden im Allgemeinen, um das Handwerk von der Industrie zu trennen, diejenigen 

Wirtschaftszweige ausgesondert, in denen das Kleingewerbe (gemessen an der 

durchschnittlichen Beschäftigtenzahl pro Betrieb) vorherrscht. Doch auch dieses Vorgehen 

birgt das Risiko, Betriebe in die Analyse einzubeziehen, die keine Handwerksbetriebe im 

eigentlichen Sinn darstellen (z.B. Gastwirtschaften, Kleinhandel usw.). Vor dem 

Gleichsetzen von "Kleingewerbe" mit "Handwerk" muß daher gewarnt werden. Andere 

                                                           
3
 Vorwiegend in der Tischler- und Schuhmacherei 
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Kriterien außer der Beschäftigtenzahl, wie technische Ausstattung, Arbeitsproduktivität 

und Kapitalbildung werden, so möglich, ebenfalls hinzugezogen, um die Struktur des 

Handwerks während der Industrialisierung zu charakterisieren. 

Um 1800 existierten in Preußen nach Schätzungen 300.000-350.000 Handwerksbetriebe 

mit ca. 450.000- 500.000 Beschäftigten, davon 100.000-120.000 Gesellen. Im Vergleich 

dazu arbeiteten in Manufakturen und Fabriken ca. 200.000 Personen, d.h. daß ca. 1,5 mal 

so viele Personen im Handwerk wie in Manufakturen/Fabriken beschäftigt waren. 1816 

betrug die Gesamtbevölkerung 10,4 Millionen, davon waren 404.000 Handwerker. Die 

Handwerksbevölkerung machte 11,6% der Gesamtbevölkerung aus. 1843 zählte man 

720.000 Handwerker, bzw. 12,8% Handwerksbevölkerung an der Gesamtbevölkerung, 

wobei sich der Anstieg bis 1831 sehr langsam (um + 0,3%), in den folgenden Jahren bis 

1843 schneller (+ 0,9%) vollzog. Diese Entwicklung setzte sich fort: 1858 existierten bei 

einer Gesamtbevölkerung von 17,7 Millionen 5,9% Handwerker, bzw. 15,5% 

Handwerksbevölkerung. Für die Zeit bis 1861 nimmt Fischer einen mindestens 

gleichbleibenden Anteil der Handwerksbevölkerung an.
4
Gemessen an der 

Beschäftigtenzahl wuchs das "klassische" Handwerk
5
 während des gesamten 19. 

Jahrhunderts: 1822 betrug der Anteil der im Handwerk Beschäftigten an der 

Gesamtbevölkerung 3,3%, 1849 schon 4,05% und 1895 5,83%. Betrachtet man die 

Entwicklung des Anteils der Handwerker an der Gesamtbevölkerung für die Jahre 1816-

1861, kann von einer Zunahme der Handwerksbevölkerung (= Handwerker + Angehörige) 

von 11,6 % auf ca. 15,5% der Gesamtbevölkerung ausgegangen werden. 

 

Tabelle 1: Beschäftigte im Handwerk in Preußen
6
 

Jahr      Gesamtbevölkerung         Handwerker                Handwerksbevölkerung 

1816        10,4 Millionen                404 000                       1,2 Millionen (11,6%) 

1843        15,5 Millionen                720 000                       12,8% 

1858        17,7 Millionen                 5,9%                           15,5% 

                                                           
4
 Alle Daten aus: Fischer, Wolfram (1972) 

5
 Das klassische Handwerk umfasste nach Thissen 24 ausgewählte Handwerke 

6
 Tabelle zusammengestellt nach Zahlen aus Fischer, W. (1972) 
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Für die Zeit nach 1861 sind keine genauen Angaben möglich, da die Statistiken nun 

Handwerk und Industrie unter "Gewerbe" zusammenfassen. Es kann also nicht von einer 

Schrumpfungstendenz der Beschäftigtenzahl, sondern es muß im Gegenteil sogar von einer 

leicht steigenden Tendenz ausgegangen werden. Sedatis zeigt für Württemberg zwar einen 

zehnprozentigen Rückgang der Handwerker, der jedoch durch die darauf folgende 

zehnprozentige Zunahme bis 1860 wieder ausgeglichen wird.
7
 Einen weiteren Aufschluß 

gibt die Betriebsgrößenentwicklung, die an der Gesellenzahl pro Meister gemessen wird. 

Kamen um 1800 auf einen Gesellen noch drei Meister, reduzierte sich die Meisterzahl in 

den folgenden Jahren soweit, daß 1819 auf einen Gesellen nur noch zwei Meister kamen. 

In den ersten sechs Jahrzehnten übersteigt die Meisterzahl noch die der Gesellen trotz 

sinkender Tendenz. 1861 liegt jedoch schon die Gesellenzahl (558.000) leicht höher als die 

der Meister (535.000). 

 

Tabelle 2: Meister/Gesellenzahl im städtischen Preußen
8
         

        1816-31                                        100/50-60 

           1843                                          100/76 

1861 100/113 

 

Die Zahl der Meister sinkt also absolut, wobei das als Sinken der Betriebszahl interpretiert 

werden kann. Zu einer ähnlichen Feststellung kommt Sedatis in den fünf größten Städten 

Württembergs, in denen die durchschnittliche Gesellenzahl pro Meister 1860 bei den 

Bäckern 1,9, bei den Gerbern 2,0, den Schneidern 2,5, den Zimmerern 9,2, den Schreinern 

3,1 und bei den Steinhauern und Maurern sogar 12,8 beträgt. Nach 1861 erfolgt zwar 

wieder ein leichtes Anwachsen der Meisterzahlen, welches sich jedoch langsamer als das 

Wachstum der Gesellenzahlen vollzieht. Es läßt sich insgesamt eine Tendenz zur 

Konzentration, zum Anwachsen der Betriebsgrößen feststellen, die sich aus der Anpassung 

des Handwerks an die Bedingungen der industriellen Wirtschaft, als Tendenz zu 

wirtschaftlich und technisch leistungsfähigeren Betriebsgrößen, erklären läßt. 

Diese allgemeinen Tendenzen sind jedoch wenig aussagekräftig. Bei genauerer 

Betrachtung sind sehr unterschiedliche Entwicklungen zu beobachten, die sich nur bei 

                                                           
7
 Sedatis, Helmut (1979): Handwerk und Liberalismus in Südwestdeutschland, Stuttgart, 
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genauerer regionaler und branchenspezifischer Differenzierung erschließen. Regionale 

Unterschiede in der Entwicklung des Handwerks: Zunächst muß zwischen Stadthandwerk 

und Landhandwerk unterschieden werden. Das Stadthandwerk in gewerblich stärker 

durchzogenen Gebieten ist gekennzeichnet durch umfangreichere Betriebsgrößen als das 

Landhandwerk. So sind auch Länder mit dem gleichen Handwerkeranteil an der 

Bevölkerung nach den durchschnittlichen Betriebsgrößen voneinander zu unterscheiden: 

z.B. weisen Württemberg und Sachsen beide ca. 8% Handwerkeranteil auf, Württembergs 

Handwerksbetriebe sind jedoch durchschnittlich kleiner als die der Sachsen. Die Ursache 

für diese regionalen Unterschiede sind vor allem im Wachstum der Städte und damit in 

dem zunehmendem Rückgang der Eigenproduktion zu suchen. Immer mehr Waren die 

früher selber produziert wurden, werden mit steigender Urbanisierung nun käuflich 

erworben, d.h. der Haushalt entwickelte sich von der Produktions- und Konsumeinheit zur 

reinen Konsumeinheit. In den Städten entstand so eine konzentrierte Nachfrage, während 

auf dem Land viele Waren weiterhin in Eigenproduktion gefertigt wurden. Die Nachfrage 

richtete sich zudem nach der spezifischen Vermögens- und  Einkommensverteilung, der 

Grundbesitzverteilung und der Branchenstruktur (z.B. ob für lokale oder überregionale 

Märkte produziert wird) der jeweiligen Region. Allgemein gilt: Je vielseitiger die 

Wirtschaftsstruktur, also je höher der Grad der Herauslösung der Warenproduktion aus der 

Eigenproduktion ist, desto größer und dichter ist die Zahl der Handwerksbetriebe. Auch 

das Landhandwerk wuchs aufgrund der Agrarreformen, bzw. der gestiegenen Einkommen 

der Bauern, wobei auch hier die Zahl der Lehrlinge und Gesellen stärker ansteigt, als die 

der Meister. Von den gestiegenen Einkommen profitieren insbesondere die Bäcker, aber 

auch typische Landhandwerker wie die Schmiede und Rademacher, die in etwa 

proportional zum Bevölkerungsanstieg wachsen. Ein weiterer Unterschied zum städtischen 

Handwerk bestand darin, daß es auf dem Land bis zur Mitte des Jahrhunderts noch üblich 

war, die zu verwendenden Rohstoffe vom Kunden zu beziehen, d.h. der Bäcker buk das 

Brot mit dem Getreide des Kunden, der Schneider verwendete das Tuch, welches 

mitgebracht wurde und der Fleischer war eigentlich ein "Lohnschlachter". Eine Ausnahme 

bildeten schon früh (etwa ab 1820) die Landtischler, die ihre Produkte auch in einem 

weiterem Umkreis absetzten, sie profitieren vor allem von dem sich ausweitendem 

                                                                                                                                                                                
8
 nach Fischer, W. (1972 ) 
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Verkehrsnetz, von neuen Straßen und der Eisenbahn. Trotzdem war die Verbindung von 

Landhandwerk und Landwirtschaft noch sehr verbreitet, d.h. das Handwerk  wurde oft nur 

als Nebenerwerb neben der Landwirtschaft ausgeübt. In manchen Fällen stellte der 

Handwerker auch nur einen auf dem Bauernhof helfenden Tagelöhner dar. Diese 

Koppelung überwog nach Lenger
9
 besonders in kleinbäuerlich geprägten Gebieten im 

Südwesten Deutschlands (z.B. in Niederbayern).  

Das Wachstum der Handwerke ist im Durchschnitt in großen Städten am stärksten, sie 

weisen zudem die höchste durchschnittliche Betriebsgröße auf. So betrug z.B. die 

Meister/Gesellen Relation in den großen Städten Württembergs 1856 durchschnittlich 

1/0,5, in den weniger industrialisierten, ländlichen Regionen nur 1/ 0,09
10

, d.h. daß auf dem 

Land die Alleinbetriebe dominierten.  Das durchschnittliche Meister/Gesellen Verhältnis in 

den 38 größten Städten Preußens betrug 1828 1/1,17 oder 100/ 117, auf dem Land jedoch 

nur 100/18
11

. Die Stadt Königsberg weist 1861 schon eine Meister/Gesellen Relation von 

100/270 auf. Außerdem gleicht sich das West-Ost Gefälle der Handwerkerdichte in 

Preußen tendenziell bis 1861 aus.
12

 Ebenso wichtig wie die regionale Differenzierung ist 

die Betrachtung der einzelnen Branchen, da die Entwicklung des Handwerks insgesamt 

sehr unterschiedlich verläuft. 

Grundsätzlich sind je nach Branche drei verschiedene Tendenzen auszumachen: die des 

Wachstums, der Stagnation und des Rückgangs. Zunächst ist ein Anwachsen der 

Handwerkszweige festzustellen, die relativ einfache Produkte herstellen und daher später 

als erstes durch die maschinelle Produktion der Industrie verdrängt wurden. Dies betrifft 

zwischen 1810 und 1830 die Leineweber, Seiler, Tuchmacher, Seifensieder, 

Nagelschmiede usw., die zunächst durch die geringe Kapitalintensität eine 

Aufnahmekapazität für das Bevölkerungswachstum darstellten, um dann vollkommen zu 

verschwinden. Andere Handwerke wie z.B. die Schlosser erfahren bis 1840 einen 

geringeren Zuwachs der Beschäftigtenzahlen (1840-42= + 9,7%), um in späteren Phasen 

schneller anzuwachsen (1842-52= + 14,3%). Generell stieg der Anteil der Beschäftigten im 

Metallhandwerk an den Beschäftigten im Gesamthandwerk. Allerdings unterscheiden sich 

die Betriebsgrößen stark je nach Stadt und Berufszweig: Beschäftigten die Klempner 1846 

                                                           
9
 siehe Lenger, F. (1988), S.119 

10
 siehe Sedatis, H. (1979 ), S. 136 

11
 siehe Fischer, W. (1972), S. 329 
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in Berlin durchschnittlich zwei Gesellen, so kamen auf einen Schlossermeister schon vier 

Gesellen, in Frankfurt teilweise schon 6-8. Die Einkommen der selbständigen Meister 

lagen im Vergleich zwischen denen der Schuhmacher, Schneider und der 

Nahrungsmittelhandwerke. Die meisten Handwerker waren in der Schneiderei und 

Schuhmacherei tätig.
13

 Bei der Betrachtung der Betriebsgrößen fällt hier eine Tendenz zur 

Polarisierung auf: Typisch ist die große Zahl der Allein- und Kleinstbetriebe. So kamen 

beispielsweise 1846 in Berlin auf zwei Schneidermeister nicht ganz drei Gesellen, bei den 

Schuhmachern zeigt sich ein ähnliches Verhältnis (4/5). Allerdings existierten auch schon 

einige wenige Großbetriebe: in Frankfurt arbeiteten schon 1830 zwei Schneidermeister mit 

42 Gesellen.
14

 Nach 1830 drang das Verlagswesen verstärkt in die Produktion ein und viele 

der ehemaligen proletaroiden Alleinmeister wurden zu verlegten Heimarbeitern. Die 

Magazine und Verlage, insbesondere die neue Konfektionsherstellung, bedrohten die 

selbständigen Handwerker zusehends. Die meisten Schneidermeister waren nur formal 

selbständig, in Wirklichkeit handelte es sich bei der Mehrheit um verlegte Heimarbeiter, 

die teilweise schon in einer zentralen Werkstätte des Verlegers arbeiteten. Die wenigen real 

selbständigen Schneidermeister finden sich in der Maßanfertigung. Auch die Schuhmacher 

begannen die starke Konkurrenz durch den Handel und Verlag zu spüren, jedoch schritt 

hier die Arbeitsteilung nicht so stark voran wie bei den Schneidern. Einen immer größeren 

Anteil an den Selbständigen bildeten die Alleinmeister, denen oft nur noch die 

Flickschusterei und der Hausierhandel blieb. Die Einkommenslage der Schneider und 

Schuhmacher stellte sich besonders schlecht dar: die Mehrheit von ihnen (ca. zwei Drittel) 

hatte ein Jahreseinkommen von unter 100 Talern, zahlte daher auch keine 

Einkommenssteuer, nur in der Ausnahme konnten einzelne zwischen 600 und 700 Taler 

jährlich versteuern. Der Grund für diese Überbesetzung des Bekleidungshandwerk scheint 

in den geringen Kapital- und Qualifikationserfordernissen dieses Handwerkszweiges zu 

liegen, die keine Schließung gegenüber den hereindringenden Arbeitskräften bewirken 

konnten. Es kam daher speziell in diesen Handwerkszweigen zu Unterbeschäftigung und 

Pauperismus. Das Bauhandwerk ist ebenfalls zu den überproportional wachsenden 

Branchen zu rechnen, allerdings mit nicht so fatalen Konsequenzen wie im 

                                                                                                                                                                                
12

 Dies erklärt sich ebenfalls aus dem Rückgang der Eigenproduktion im Osten. 
13

 Es handelt sich um ca. ein Drittel  der städtischen Handwerker 
14

 siehe Lenger, F. (1988), S.54 
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Bekleidungshandwerk. Hier prägten schon früh größere Betriebe das Bild: in München 

kamen Mitte der fünfziger Jahre 12 Gesellen auf einen Meister, in Berlin bei den Maurern 

sogar 20 und bei den Zimmerern 15. In Sachsen kamen 1849 auf einen Maurermeister 26 

Gesellen. Die Einkommen der Selbständigen lagen dementsprechend höher als im 

Bekleidungshandwerk und wiesen zudem eine gleichmäßigere Verteilung auf (fast alle 

Meister zahlten Gewerbesteuer). Das Bauhandwerk ist auch das einzige Handwerk, in dem 

sich Aussagen über die Entwicklung der Gesellenlöhne machen lassen: Diese stiegen, 

umgerechnet in Kornlöhne, in den ersten 25 Jahren stark an, gingen dann bis Mitte des 

Jahrhunderts zurück, ohne jedoch den Stand von 1800 zu erreichen. Allerdings muß man 

sich hier die relativ lange "stille Zeit" im Bauhandwerk vergegenwärtigen, d.h. daß z.B. die 

Zimmerer durchschnittlich fünf Monate im Jahr arbeitslos waren. Neben dem 

traditionellem "Lohnwerk", in dem der Handwerker mit zur Verfügung gestellten 

Materialien auf Bestellung baute und dafür einen Lohn erhielt,, entstand das "Preiswerk". 

Dabei wurde ein Gebäude auf eigene Rechnung auf erworbenem Baugrund errichtet, das 

anschließend im Ganzen verkauft wurde. Dieses "Preiswerk" besaß gegenüber der 

traditionellen Form einen viel stärker unternehmerisch-spekulativen Charakter, barg aber 

auch ein größeres Risiko. Die Expansion des Bauhandwerks begünstigte auch die Tischler, 

die trotzdem sie einer ähnlichen Bedrohung durch Magazine und Verlage ausgesetzt waren 

wie die Schneider und Schuhmacher, nicht zuletzt durch die höheren Kapitalerfordernisse 

(für Lagerraum, Ausstellungsraum, Werkstatt etc.) vor einer Zunahme der proletaroiden 

Existenzen geschützt waren. So lag die durchschnittliche Betriebsgröße dann auch über der 

der Schneider und Schuhmacher. Einige große Tischlereibetriebe entwickelten sich sogar 

zu "Fabriken", jedoch nur gemessen an der Beschäftigtenzahl, es herrschte aber immer 

noch handwerkliche Produktion vor. Außerdem belieferten die Tischler oft mehrere 

Magazine, so daß ihnen günstigstenfalls ein Rest Unabhängigkeit verblieb. Das 

Nahrungsmittelhandwerk wuchs in etwa proportional zum Bevölkerungsanstieg. Auch hier 

nahm die Zahl der Gesellen stärker zu als die der Meister. Während noch zu Beginn des 

Jahrhunderts in Berlin auf einen Bäckermeister zwei Gesellen kamen, waren es um 1850 

bereits 3-4 Gesellen, wobei anders als in der Schneider- und Schuhmacherei die 

Betriebsgrößen recht gleichmäßig verteilt waren. Trotz des relativen Zuwachses an 

Gesellen blieb das Bäcker- und vor allem das Fleischerhandwerk kleinbetrieblich geprägt. 
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Insgesamt ist die Lage des Nahrungsmittelhandwerks als stabil zu bezeichnen, was auf die 

kaum geänderte Produktionsweisesowie auf die geringe Elastizität der Nachfrage 

zurückzuführen ist, d.h. die Nachfrage nach den Grundnahrungsmitteln ist naturgemäß nur 

sehr geringen Schwankungen unterworfen. Zudem wuchs das Bäcker- und 

Fleischerhandwerk annähernd proportional zum Bevölkerungsanstieg, litt also nicht unter 

Überbesetzung wie das Schneider- und Schuhmacherhandwerk. Der Unterschied beruht 

wiederum auf der relativ kapitalintensiveren Produktion (insbesondere der 

Rohstoffbeschaffung), die den Zugang zum Handwerk erschwert. 

 

Tabelle 3: Die Entwicklung der Beschäftigten im preußischen Handwerk nach 

                Gewerbegruppen (1816=100) 

Zuwachs an Meistern (an Gehilfen und Lehrlingen)         1831                        1846 

Bauhandwerk                                                          119 (156)                   152 (341) 

holzverarbeitendes Handwerk                                   145 (154)                   211 (341) 

metallverarbeitendes Handwerk                                124 (118)                   153 (209) 

Bekleidungs- und lederverarbeitendes 

Handwerk                                                               127 (112)                   162 (176) 

Nahrungsmittelhandwerk                                          116 (113)                   140 (195) 

Gesamt (ohne Bauhandwerk)                                    127 (120)                   164 (202) 

Quelle: Lenger, F. (1988), S.42, zusammengefaßt nach Kaufhold, Preußisches Handwerk, 

1977, Tabellen 1 und 4, S.172 und 179 

 

Für das Gesamthandwerk läßt sich bis zur Jahrhundertmitte ein Anwachsen der 

Beschäftigtenzahl trotz beginnenden Abflusses von Arbeitskräften in die Industrie 

feststellen. Der Anstieg der Beschäftigtenzahl ist nicht immer eindeutig mit Überbesetzung 

und Verarmung gleichzusetzen, obwohl dies vor allem auf die Schneider und Schuhmacher 

zutrifft, denn das Handwerk gewann durch den Rückgang der Eigenproduktion an 

Absatzmöglichkeit. Der Grund für diese Entwicklung ist in der steigenden Produktivität 

der Landwirtschaftsowie in der Lockerung der feudalen Bindungen, der Bauernbefreiung, 

zu suchen. Die daraus entstehende steigende Nachfrage nach gewerblichen Produkten und 

der Bedeutungsverlust der Eigenproduktion bewirkten eine steigende gesellschaftliche 

Arbeitsteilungsowie einen Zuwachs an Nachfrage für die Grundhandwerke. Der 
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Nachfragezuwachs kann als Indiz für ein höheres durchschnittliches Einkommen 

interpretiert und damit auch auf ein leichtes gesamtwirtschaftliches Wachstum geschlossen 

werden. So schätzt Fischer
15

 das Wirtschaftswachstum schon vor 1850 auf ca. 1% jährlich. 

Das bedeutet, daß das Bauhandwerk und das Lebensmittelhandwerk von dem leichten 

Wachstum profitieren konnten. Der Bevölkerungsanstieg, der von der Industrie noch nicht 

aufgenommen werden konnte, wurde daher teilweise vom Handwerk aufgefangen. Es kam 

in einigen Handwerkszweigen, die nur geringe Zugangsbeschränkungen aufwiesen (durch 

niedrige Kapital- und Qualifikationserfordernisse) und die teilweise durch Verlage und 

industrielle Produktion unter Druck standen zur Überbesetzung. Insbesondere die 

Schneider, Weber und Schuhmacher waren von Unterbeschäftigung und Verelendung 

betroffen. 

 

3.2 Die zweite Phase: 1873-1907 

Die sich schon während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ankündigende Entwicklung 

setzt sich weiter fort: Es ist eine starke Verlagerungstendenz der Beschäftigten vom 

primären zum sekundären Sektor zu beobachten. So arbeitete 1870 noch jeder Zweite in 

der Landwirtschaft, um 1900 noch nicht einmal mehr jeder Dritte. Diese Tendenz geht 

einher mit einer starken Urbanisierung: Der Bevölkerungsanteil, der in Städten lebte, stieg 

von 36% 1870 auf 60% 1900 an. Weiterhin ist in dieser Periode ein starkes 

Wirtschaftswachstum zu verzeichnen. Das Nettoinlandsprodukt stieg (in Preisen von 1913) 

ab 1872 jährlich um 2,8% und erreichte damit britische Wachstumsraten. Das 

Volkseinkommen pro Kopf stieg von 1870=364 Mark auf 635 RM im Jahr 1910. 

Allerdings unterlag das Wirtschaftswachstum konjunkturellen Schwankungen, so daß es 

sogar von 1875-1895 zur Zeit der "großen Depression" rückläufig war. Insgesamt vollzog 

sich jedoch in Deutschland ein großer Strukturwandel zur entwickelten 

Industriegesellschaft, der auch das Handwerk betraf. 

 Die Entwicklung des Handwerks ist schwierig zu beurteilen, da die Berufs- und 

Gewerbezählungen von 1875,1882,1895 und 1907 "Handwerk" nicht gesondert aufführen, 

sondern nur die Isolierung der gewerblichen Kleinbetriebe erlauben. Der Trend zu größeren 

Betrieben setzt sich auch nach 1870 weiter fort, die Zahl der Kleinbetriebe unter fünf 
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Beschäftigten ging von 2,18 Millionen im Jahr 1882 auf 1,87 Millionen 1907 zurück. 

Waren 1875 noch 63,6% der Beschäftigten in Kleinbetrieben tätig, so waren es 1907 nur 

noch 31,2%. Der Anteil der mittleren Betriebe (bis 10 Personen) stagnierte bei 7-8%, der 

der Großbetriebe stieg gleichmäßig an. Diese Zahlen lassen auf eine Umstrukturierung der 

Handwerksbetriebe zugunsten von Gesellenbetrieben schließen. Gleichzeitig sank bei 

fortschreitender Industrialisierung der Anteil des Kleingewerbes an der Wertschöpfung in 

Industrie und Handel: In der Periode von 1881/83- 1906/08 halbierte er sich in Relation 

zum Gesamtgewerbe, absolut ist jedoch von einer Zunahme der Produktion im 

Kleingewerbe auszugehen. So vergrößerte sich z.B. auch der Anteil des 

Handwerkerkapitalstocks am gewerblichen Kapitalstock von 8,8% 1895 auf 10,4% 1907, 

nachdem er allerdings während der großen Depression von 16,2% 1875 gesunken war.
16

 

Diese Entwicklung läßt sich durch die Reduktion der Zahl der Kleinbetriebe und die vor 

allem ab 1895 verstärkt einsetzende Motorenverwendung in den größeren Betrieben 

erklären. Trotzdem lag 1907 der Motorisierungsgrad der Mittel- und Großbetriebe noch 

sieben mal höher als im Kleingewerbe. Es bleibt also ein weiter Abstand  im 

Motorisierungsgrad des Handwerks gegenüber den industriellen Großbetrieben, denn 

Maschinenkraft ist um so teurer, in je kleinerem Maßstab sie zur Verwendung kommt. 

Neben diesen allgemeinen Entwicklungstendenzen überwiegen jedoch die regional- und 

branchenspezifischen Unterschiede. 

Regionale Differenzierung 

Auffällig ist, daß die Tendenz zu größeren Betrieben in der Regel auf die Stadt beschränkt 

blieb, die Anzahl der Beschäftigten im Handwerk in der Stadt zurückging, auf dem Land 

jedoch noch geringfügig wuchs. 

 

Tabelle 4: Handwerk in Stadt und Land 1858-1895 

 Beschäftigte je 1000 Einwohner                    darunter Meister  

             1858               1895                          1858               1895 

Stadt     107,6                 69,8                          48                   27,1   

Land      38,2                 45,4                           23                   26,4 

Quelle: Lenger,F.(1988), S.118, zusammengestellt nach P. Voigt, Hauptergebnisse, S.108 
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Die hohe Zahl von Meistern umfaßt im Landhandwerk auch verlegte Handwerker. Die Zahl 

der Selbständigen stieg nur noch im Osten Preußens, der weniger städtisch und industriell 

geprägt war, an. Das Landhandwerk blieb auch stärker als das Stadthandwerk den 

traditionellen Produktionsmethoden verhaftet: Lagerhaltung und Werkzeugbesitz spielten 

eine untergeordnete Rolle. Eine Ausnahme bildete die Nähmaschine, die bei den im 

Verlagssystem tätigen Schneidern eine weite Verbreitung fand. Unter der Konkurrenz 

durch die Fabrik hatten besonders die Stellmacher auf dem Land zu leiden, die aus der 

Neuwagenproduktion vollkommen verdrängt wurden. Viele Landhandwerker konnten nur 

über einen landwirtschaftlichen Nebenverdienst  ihr Auskommen sichern. 

 

4. Die Entwicklung der wichtigsten Handwerkszweige 

 

Das Nahrungsmittelhandwerk 

Das Nahrungsmittelhandwerk profitierte vom Rückgang der Sebstversorgung und von dem 

erhöhten Fleischkonsum und verzeichnete daher einen Beschäftigungszuwachs. Die Zahl 

der im Bäckerhandwerk Beschäftigten wuchs von 2,69 Beschäftigten je 1000 Einwohner 

im Jahr1849 auf 4,31 Beschäftigte je 1000 Einwohner im Jahr 1895. Gleichzeitig 

veränderte sich das Verhältnis  Meister/Geselle von  3/2 1849 auf ½ 1895, d.h. die 

Betriebsgrößen stiegen an, es kam jedoch zu keiner nennenswerten Konzentration. Die 

maschinelle Produktion drang nur sehr langsam vor: lediglich Teigteiler, Knetmaschinen 

und einige Spezialöfen fanden in Großbetrieben Verwendung, die jedoch die Ausnahme 

darstellten. Das Bäckerhandwerk war eine ziemlich kapitalintensive Branche, insbesondere 

durch die Beschaffung der Rohstoffe, die ca. drei Viertel des Kapitalstocks ausmachten. 

Der Kapitalstock stieg im Allgemeinen stark an: z.B. von 2900 Mark im Jahr 1895 auf 

14100 Mark 1907 im Regierungsbezirk Arnsberg/Münster.
17

 Insgesamt konnten sich die 

Handwerksbetriebe behaupten u. a. weil die Konkurrenz durch sogenannte "Brotfabriken" 

nur sehr gering war. Eine ähnliche Entwicklung vollzog sich auch im Fleischerhandwerk. 

Die Erzeugung von Wurst- und Fleischwaren durch Fabriken spielte eine untergeordnete 

Rolle, der Absatz frischen Fleisches durch Metzger herrschte vor. Die Betriebsgrößen 

schwankten mehr als bei den Bäckern, durchschnittlich kamen jedoch ca. drei Gesellen auf 
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einen Betrieb. Auch hier schützte die hohe Kapitalintensität der Rohstoffbeschaffung 

(Vieh) vor einer Überbesetzung des Handwerks. Der Einsatz von Wurstfüll-, Wieg-, Hack- 

und Mengmaschinen verbreitete sich nur sehr langsam in den größeren Betrieben, da die 

Modernisierung sehr kostspielig war.
18

 Im Nahrungsmittelhandwerk konnten sich die 

herkömmlichen Klein- und Mittelbetriebe behaupten, da sie kaum unter Konkurrenzdruck 

durch die Industrie zu leiden hatten, da die leichte Maschinisierung auch von mittleren 

Betrieben getragen werden konnte, und weil sie durch die Urbanisierung (Anstieg der 

Kundenzahl) profitierten. Insbesondere die sinkenden Preisen bei steigenden Reallöhnen 

während der "großen Depression", die eine vermehrte Nachfrage nach Nahrungsmitteln 

hervorriefen, bewirkten einen Einkommenszuwachs zwischen 1875 und 1907 von 1700-

2600 Mark für die selbständigen Meister im Nahrungsmittelhandwerk. Die relativ hohen 

Kapitalerfordernisse hielten zudem die Konkurrenz klein. 

  

Das Bauhandwerk 

Im Bauhandwerk trat nur eine geringfügige Änderung der Produktionstechnik durch Kran 

und Winde ein. Es existierten zwei unterschiedliche Arten von Baufinanzierung: Bau auf 

Bestellung und Spekulationsbau. Auf Bestellung arbeiteten  große, kapitalreiche Betriebe 

mit bis zu 100 Beschäftigten, denen mit Dampf betriebene Zimmereien und 

Bautischlereien angeliedert waren. Angestellte Buchführer stellten keine Seltenheit dar. 

Diese großen Bauunternehmen stellten vorwiegend Submissions- und bessere Privatbauten 

her. Die kleinen und mittleren Betriebe betätigten sich im Spekulationsbau, d.h. die Häuser 

wurden fertiggestellt (bei Kleinbetrieben ein Haus, bei mittleren Betrieben zwischen zwei 

bis sechs Häusern gleichzeitig) und anschließend verkauft. Da jeder Betrieb bestrebt war 

die Konkurrenz zu unterbieten, existierten kaum feste Preise. Oft wurde an Spekulanten 

verkauft, die sich anschließend als zahlungsunfähig erwiesen. Zudem war der selbständige 

Maurer meistens abhängig von einem Geldverleiher, der ihm die Mittel zum Bau vorschoß. 

Die Einkommen der selbständigen Maurermeister sind entsprechend der unterschiedlichen 

Betriebsgrößen stark gestreut, der Durchschnitt beträgt zwischen 2400 und 2700 Mark im 

Jahr, welches einem bescheidenem bis reichlichem Einkommen entspricht. In der 

Schreinerei prägte sich die Trennung von Bau- und Möbelschreinerei während der 70er 
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Jahre immer deutlicher heraus. Der selbständigen Bauschreinerei erwuchs von zwei Seiten 

Konkurrenz: Entweder das Absatzgebiet wurde von den großen Baubetrieben mit 

angegliederter Bauschreinerei und großem Maschineneinsatz geschmälert, oder sie wurden 

von großen Fabriken, vor allem in Waldgebieten, die sich auf die Produktion von 

Massenartikeln wie genormte Türen, Fenster etc. spezialisiert hatten, aus der Produktion 

verdrängt. Auch der Handel mit ausländischen Produkten (insbesondere aus Schweden) 

bedrohte die handwerklichen Betriebe. Durch diese Konkurrenz verschwanden die 

Alleinbetriebe vollkommen, die übrigen Betriebe wiesen eine hohe Gesellenzahl auf: 

Betriebe mit 12 Gesellen galten teilweise schon als Kleinbetriebe. Die Produktion erfolgte 

überwiegend auf Bestellung. Das Vordringen  der Holzbearbeitungsindustrie führte dazu, 

daß die Schreiner die Rohstoffe als Halbprodukte, d.h. schon vorbearbeitet beziehen 

konnten, und daher eine aufwendige Maschinisierung der Produktion nicht notwendig 

wurde. Andererseits stieg durch die teurere Rohstoffbeschaffung und durch die 

Gesellenlöhne die Kapitalintensität auch in diesem Handwerk an. In der Möbelherstellung 

dominierte die Hausindustrie. Neben dieser existierten der maschinelle Großbetrieb und 

der handwerkliche Kleinbetrieb. Die Großbetriebe spezialisierten sich auf die 

Luxusgüterproduktion, die in geringer Arbeitsteilung stattfand und auf Schablonenware. 

Auch in Möbelfabriken, die einheitliche Zimmereinrichtungen herstellten wurde wenig 

arbeitsteilig gearbeitet. Innerhalb der Möbelherstellung nahm der Handel durch die 

Ausweitung des Marktes (durch bessere Verkehrswege z.B. Eisenbahn) eine zentrale 

Stellung ein: der Verkauf von Möbeln erfolgte fast ausschließlich über Magazine. Die 

mittleren Handwerksbetriebe wurden durch die Konkurrenz gezwungen, sich auf die 

Anfertigung  höherwertiger, und, da nicht in Massenherstellung angefertigt, teurerer Möbel 

zu spezialisieren. Dabei erwies sich der Betrieb eines dazugehörigen Ladengeschäftes als 

sehr kapitalintensiv. Ohne Ladengeschäft gerieten die Schreiner jedoch bald in die 

Abhängigkeit eines Magazins und wurden zu verlegten Heimarbeitern. Mit Einkommen 

zwischen 1350-1500 Mark im Jahr bezogen die selbständigen Schreinermeister ein 

durchschnittlich bescheidenes Einkommen. 
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Die Schneider 

Bei den Schneidern ist der Übergang vom Handwerk zur Hausindustrie noch weit 

ausgeprägter als in der Möbelschreinerei. "Was bei so manchem Handwerk klar geworden 

ist, zeigt sich vielleicht am deutlichsten in der Schneiderei: der Handwerker hat in den 

Dienst des kapitalistischen Unternehmers zu treten und Arbeiter werden müssen, wenn er 

es nicht selbst zum Unternehmer gebracht hat."
19

 Im Schneiderhandwerk fand von 1849 auf 

1895 ein Beschäftigtenzuwachs um das zweieinhalbfache statt. Es handelt sich also um ein 

rasch wachsendes Gewerbe, in dem die Konkurrenz nicht so sehr durch die Fabrik, sondern 

durch die Hausindustrie wächst. Die Heimarbeit bot sich in der Schneiderei besonders an, 

da sie gegenüber der Fabrik die Arbeitsplatzkosten und die Anschaffungskosten sparte, die 

zum Teil auf die Heimarbeiter(innen) abgewälzt wurden. Die Konfektionsindustrie 

verfügte über einen breiten Absatzmarkt und befand sich fast ausschließlich in der Hand 

von kaufmännischen Unternehmern. Die Beschäftigten stellten  zumeist billige 

Heimarbeiterinnen dar, die über wenig Qualifikation verfügten und nur angelernt wurden. 

Große Konfektionsgeschäfte beschäftigten ca. 50-60 Meister und 700-800 

Arbeiterinnensowie eine angeliederte Maßschneiderei. Die kleinen und mittleren Betriebe 

fanden teilweise ein Auskommen in der Maßschneiderei mit begrenztem 

Maschineneinsatz. Da die Unterhaltung eines Stofflagers jedoch kostspielig war, fand auch 

hier eine wachsende Polarisierung in große und kleine Betriebe statt. Die selbständigen 

Meister wiesen in Relation zu anderen Handwerken ein sehr geringes Einkommen von 

durchschnittlich 1050-1500 Mark jährlich auf. Insgesamt ist von einem starken Beschnitt 

des Absatzes für die handwerklichen Betriebe durch Hausindustrie und Fabrik auszugehen. 

Der Beschäftigtenzuwachs floß in die Hausindustrie und die Fabrik, die mit Arbeitern und 

Zwischenmeistersystem produzierte. Die Konkurrenz durch den Handel erstreckte sich zum 

Teil sogar auf die Maßanfertigung, die durch abhängig beschäftigte Meister hergestellt 

wurde. Die Selbständigen im Schneiderhandwerk befanden sich überwiegend in 

verlagsmäßiger Abhängigkeit (waren also nur formal selbständig) oder wurden gezwungen, 

sich auf Reparatur- bzw. Änderungsschneiderei zu spezialisieren. 
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Die Schuhmacher 

Die Schuhmacher litten direkt unter der Konkurrenz durch neue Industrieprodukte, so daß 

sie bis zur Mitte der 90er Jahre schon vorwiegend in der Hausindustrie tätig waren. Mit der 

Erfindung von Maschinen für spezielle Produktionabschnitte begann für die Schuhmacher 

eine schrittweise Verdrängung aus der Produktion. Zunächst kam nur die 

Schaftsteppmaschine zum Einsatz, der Boden wurde noch handwerklich gefertigt, später 

wurde auch dieser Arbeitsprozeß zerlegt und mechanisiert. Die Schuhmacher waren daher 

gezwungen, sich immer mehr auf die Reparatur zu verlegen. 1900 arbeiteten schon 50% 

der Beschäftigten in der Reparatur, der Rest im Handel oder in der Maßanfertigung. Im 

Handel erwuchs den Schuhmachern zunehmend Konkurrenz durch Magazine. Die 

Einkommen der Schuhmacher deckten sich in etwa mit den dürftigen Einkommen der 

Schneider. Insgesamt verzeichnete das Schuhmacherhandwerk einen Rückgang der 

Beschäftigten von 1849 8,39 Beschäftigten pro 1000 Einwohner auf 7,41 Beschäftigte pro 

1000 Einwohner im Jahr 1895. 

 

Das Metallhandwerk 

Im Metallhandwerk stellte sich die Situation ähnlich wie bei den Schuhmachern dar: Die 

Konkurrenz in der Neuproduktion war groß, auch die Blechware stammte meist aus der 

Fabrik. Bei den Klempnern verschob sich die Produktion auf den Baubedarf, war jedoch 

auch dort der zunehmenden Konkurrenz durch Großbetriebe und Handel ausgesetzt. Den 

Kleinbetrieben verblieb nur noch die Reparatur, die Installation und der Handel mit Haus- 

und Küchengeräten, in dem sie jedoch mit von Fabriken belieferten Kaufleuten und 

Hausierern konkurrierten. Die prekäre Situation spiegelt sich auch in den kärglichen 

Einkommen der selbständigen Meister wieder: Sie verdienten im Jahr durchschnittlich 

zwischen 1500 und 1650 Mark. Auch die Schlosser spezialisierten sich auf Reparatur 

sowie auf Kunstschmiedearbeiten. Die großen Betriebe stellten fast ausschließlich 

Bauschlossereien dar, die schon vorgefertigte Waren anbrachten. Viele ehemalige 

Handwerker wanderten in die Industrie, vor allem in den Maschinenbau ab, in dem ihre 

technische Qualifikation gefragt war. Bei der Schlosserei handelte es sich in der Regel um 

ein recht florierendes Gewerbe, jedoch ohne Produktion. Die Einkommen der 

Selbständigen lagen daher mit 1650-1800 Mark auch geringfügig über denen der 
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Klempner. Insgesamt boten sich im Metallhandwerk vielfache Ausweichmöglichkeiten in 

die Reparatur und Installation. Außerdem konnte man vom expandierendem Baugewerbe 

profitieren. Auch stellten die höheren Kapitalerfordernisse (bei den Schlossern im 

Regierungsbezirk Arnsberg/Münster durchschnittlich ca. 20 000 Mark) im Gegensatz zu 

den Schneidern und Schuhmachern einen Schutz vor Überbesetzung dar. 

 

Nachdem in der Frühphase der Industrialisierung ein Anwachsen der Beschäftigten im 

Handwerk zu verzeichnen war, schrumpfte die Beschäftigtenzahl relativ zur Bevölkerung 

in der zweiten Phase, d.h. nachdem das Bevölkerungswachstum zunächst vom Handwerk 

aufgefangen wurde, gab das Handwerk nach der Mitte des Jahrhunderts zunehmend 

Arbeitskräfte an die Industrie ab. Der Vergleich der Industrie- mit den Gesellenlöhnen 

erklärt teilweise die Attraktivität der Fabrik: Der Fabriklohn lag durchschnittlich über dem 

der Gesellen, besonders bei den im Maschinenbau so begehrten Metallhandwerkern, aber 

sogar bei den Schuhmachern, bei denen der Industrielohn 1895 durchschnittlich zwischen 

600-1000 Mark lag, der Gesellenlohn aber allerhöchstens bei 700 Mark. Trotz des Sinkens 

der Beschäftigtenzahl konnte sich das Kleingewerbe behaupten, obwohl, oder gerade weil 

es sich strukturell veränderte. Die Entwicklung des Handwerks vollzog sich, wie skizziert, 

unterschiedlich. Es lassen sich jedoch idealtypische Entwicklungen darstellen: 1. Die 

vollkommene Verdrängung durch die industrielle Produktion (Spinner, Weber, Nagler, 

Drahtzieher, Tuchmacher, Seifensieder) 2. Die schrittweise Verdrängung durch 

maschinelle Innovationen (z.B. Schuhmacher, Schlosser, Klempner) 3. Übergang in den 

Verlag bzw. in die Hausindustrie (z.B. Schneider, Tischler) und 4. Beibehaltung der 

handwerklichen Produktion (z.B. Bäcker, Fleischer). Das Handwerk  reagierte auf die 

Industrialisierung mit verschiedenen Anpassungstendenzen wie dem allgemeinen Anstieg 

der Betriebsgrößen und der Vergrößerung des Kapitalstocks. Die Vergrößerung des 

Kapitalstocks wurde dabei nicht nur verursacht durch die Zunahme der Beschäftigten pro 

Betrieb, sondern vor allem durch eine Zunahme an Sachkapital, d.h. durch 

Maschineneinsatz, der jedoch zunächst begrenzt blieb und erst mit der Erfindung des 

Elektromotors für das Handwerk an Bedeutung gewann. Einen weitaus größeren Anteil am 

Sachkapitalbestand als Maschinen hatte die Rohstoffbeschaffung und Lagerung. Nicht nur 

die Quantität des Sachkapitals, sondern auch seine bessere Nutzung in Form von 
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schnelleren Umschlagzeiten und der genossenschaftliche Einkauf von Rohstoffen spielte 

eine wesentliche Rolle, ebenso wie die verbilligte genossenschaftliche Kreditbeschaffung. 

Die Verbesserung der Kapitalbildung läßt sich an den Einlagen in den kleingewerblichen 

Kreditanstalten eindrucksvoll belegen. Betrugen 1850 die Einlagen aus dem Kleingewerbe 

in den Sparkassen noch 63,6 Millionen Mark, waren es 1913 schon 5,9 Milliarden Mark, 

was einer Vermehrung um das 93 fache entspricht. Die Einlagen in den 

Kreditgenossenschaften wuchsen von 1 Millionen Mark (1860) auf 655
20

 Millionen Mark 

(1913). Eine weitere Anpassung an die Erfordernisse einer industriellen Ökonomie bestand 

in der Übernahme kapitalistischer Methoden, wie der Buchführung und der Kalkulation, 

die größeren Betriebe beschäftigten eigens dafür kaufmännische Angestellte. Diese 

Veränderunen innerhalb des Handwerks führten zu einer gestiegenen Arbeitsproduktivität 

und, so Noll, zu einem "Gewinn an Sachlichkeit und Rationalität im Sinne eines Abwägens 

von Möglichkeiten im Rahmen konkreter Anforderungen".
21

 Die Entwicklung des 

Handwerks muß zudem im Zusammenhang mit dem Wachstum der Gesamtwirtschaft 

interpretiert werden. Es zeigt sich, daß der Einfluß der Industrialisierung nicht nur unter 

dem Gesichtspunkt der Konkurrenz zum Handwerk zu sehen ist, sondern daß das 

Handwerk, obwohl kein führender Sektor, vom Wirtschaftswachstum auch profitieren 

konnte. Dies traf vor allem auf das Bau- und Nahrungsmittelhandwerk zu. Allerdings ist 

auch zu betonen, daß die Entwicklung des Handwerks als tendenzielle Verschiebung der 

Tätigkeit von der Produktion zur Reparatur oder zur Spezial- und Luxusanfertigung zu 

charakterisieren ist. Das Handwerk wurde zum größten Teil von der Industrie aus der 

Produktion verdrängt, bei gleichzeitigem Wachstum des gesamten gewerblichen Sektors. 

Die Frage nach Untergang oder Überleben des Handwerk hängt daher in starkem Maß von 

der Definition von "Handwerk" ab: Definiert man Handwerk als "Kleingewerbe", kann eine 

erfolgreiche Anpassung an die Industrialisierung festgestellt werden. Zu einer anderen 

Schlußfolgerung wird man gezwungen, wenn Handwerk als "einfache Warenproduktion" 

verstanden wird: dann ist von einer erheblichen Reduktion während des gesamten 19. 

Jahrhunderts auszugehen. 

 

                                                           
20

 siehe Fischer, W. , in Lütge (1966),S. 140 
21

 Noll,A. (1975),S. 185 
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5. Das Aufkommen gewerbefreiheitlicher Reformen und ihre Einflüsse auf das 

    Zunftwesen 

 

Um die Gründe für die Neuordnung des handwerklichen Zunft- und Innungswesens im 19. 

Jahrhundert erklären zu können, bedarf es zunächst einer näheren Betrachtung des Wirkens 

gewerbefreiheitlicher Reformen auf die Handwerksstruktur bzw. ihrer Entwicklung im 

Zusammenhang mit der vorangegangenen Agrarreform ("Bauernbefreiung"), der 

expansiven Bevölkerungsentwicklung sowie mit dem Aufkommen des kapitalistischen 

Industrialisierungsprozesses. Dabei bildete der wirtschaftsstrukturelle Entwicklungsstand 

Preußens beispielhaft den Schwerpunkt für das Zusammentreffen des zünftigen Handwerks 

mit gewerbefreiheitlichen Bestrebungen. 

 Die gesetzlich verfasste "allgemeine Gewerbefreiheit" in Preußen 1810/11 ergab sich aus 

den unmittelbaren Folgen eines Kompensationsdruckes, den die massiven 

Beschäftigungsprobleme in der Landwirtschaft auslösten.22 Sie entstanden infolge der 

Agrarreform, die mit der Aufhebung der Erbuntertänigkeit die Freisetzung großer Teile der 

landwirtschaftlichen Bevölkerung von ihrer Lebensgrundlage bewirkte. Im Zusammenspiel 

mit der zunehmenden Bevölkerungsexpansion23 brachte sie einerseits die Notwendigkeit 

zur Umschichtung großer Bevölkerungsmassen aus der Landwirtschaft in handwerkliche 

und industrielle Gewerbezweige sowie andererseits die Schaffung zusätzlicher 

handwerklicher Erwerbsmöglichkeiten auf dem Lande mit sich. Im Gefolge dieser 

bedeutenden landwirtschaftlichen Entwicklung konnten auch die bereits bestehenden 

Ansätze kapitalistisch organisierter Produktionseinheiten24
 nicht darüber hinwegtäuschen, 

dass eine ausreichende Beschäftigungszunahme aufgrund der anfangs geringen Anzahl 

                                                           

22
 vgl. Vogel,B.(1983): Allgemeine Gewerbefreiheit. Die Reformpolitik des preußischen Staatskanzlers 

Hardenberg (1810-1820), in:Berding,H.,Kocka,J.,Wehler,H.-U.(Hg.):Kritische Studien zur 

Geschichtswissenschaft, Band 57, S.135 
23

 Zwischen 1780 und 1800 wuchs die Bevölkerung um 2 Millionen von 21 auf 23 Millionen Menschen, 

zwischen 1800 und 1825 schon um 5 Millionen auf 28 Millionen Menschen. vgl. Henning,F.-W.:(1973): Die 

Industrialisierung in Deutschland 1800 bis 1914., Paderborn 
24 Die wachsende Beschäftigungszahl in der nicht handwerklich organisierten Produktion (ausgenommen 

Heimgewerbe) kann als Indiz für ein relatives Anwachsen kapitalistischer bzw. im Übergang befindlicher 

Produktionseinheiten angesehen werden. 20,6%, d.h ein Fünftel aller gewerblichen Beschäftigten arbeiteten 

im Verlags-und Manufakturwesen, gegenüber 72,2% Beschäftigte im Handwerk. vgl. ebenda, S.143 
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moderner Produktionsstätten in wenigen Gewerbezweigen nicht zu erwarten war.25 Die 

Ausdehnung der Beschäftigung vor allem im Handwerk, aber auch in der Industrie konnte 

angesichts der durch das Verbot zur Ausübung eines ländlichen Gewerbes entstandenen 

ungleichen Gewerbeverteilung zwischen Stadt und Land kaum erfolgen. Es stellte ein 

wesentliches Hindernis für eine stärkere ländliche Gewerbetätigkeit und einen damit 

einhergehenden Beschäftigungsschub dar. Dadurch konnte sich die Einkommensmasse auf 

dem Lande nicht vergrößern, so dass das städtische Handwerk nicht mehr Waren und die 

aufkommenden Industrien kaum zusätzliche Massenprodukte absetzen konnten. So wirkte 

die sehr begrenzte ländliche Wirtschaftsstruktur indirekt hemmend auf eine 

Produktionserweiterung bzw. auf einen Beschäftigungszuwachs im städtischen Handwerk 

(und der industriellen Produktion). Mit einer restriktiven Gewerbeordnung konnte es 

ausgehend von der ländlichen Erwerbsstruktur sowie ausgehend von der inneren 

Entwicklung des städtischen Handwerk nicht zu positiven Effekten auf die allgemeine 

Wirtschaftsentwicklung kommen. 

 Die unter der Regierung Hardenberg gesetzlich eingeführte Gewerbefreiheit in Preußen 

intendierte daraufhin die Förderung der gesamten Wirtschaftsstruktur sowie die allgemeine 

Ausweitung der Erwerbstätigkeit in Landwirtschaft, Handwerk, Fabrik und Handel. Die 

rechtliche Legalisierung schon bestehender Verhältnisse, des ansatzweise aufstrebenden 

Fabrikwesens sowie der trotz Gewerbeverbot bereits verbreiteten Landhandwerke hatte u.a. 

die Absicht, die Gewerbefreiheit hinsichtlich des zünftigen Handwerks auf ihre 

ökonomische Funktion26 zu beschränken und die lebensweltlich regulativen Aufgaben des 

Zunftwesens unberührt zu lassen. Kurzfristig gesehen zeigten die angestrebten 

ökonomischen Implikationen kaum qualitative und quantitative Auswirkungen auf das 

Handwerk, was die anfangs zahlenmäßig geringe Konkurrenz nichtzünftiger Gewerbe, die 

sich erst später einstellen sollte, zeigte. Der noch ungenügende ökonomische Druck seitens 

industrieller, nichtzünftiger handwerklicher und manufaktur- bzw. verlagsorganisierter 

Konkurrenz konnte das Festhalten der Handwerker an den gemeinschaftlichen Vorteilen 

                                                           
25 Einzig das Textilgewerbe, insbesondere das Seiden-und Baumwollgewerbe galten als moderne 

Produktionsstätten. Im Schneider-und Schuhmachergewerbe, der Ledererzeugung-und verarbeitung, dem 

Metall-,Maschinen-und Apparatebaugewerbesowie dem Nahrungs-und Genußmittelgewerbe dominierte bis 

dahin die Produktionsorganisation des Handwerks. vgl. ebenda, S.143f 
26 vgl. Bergmann (1973): Das Berliner Handwerk in den Frühphasen der Industrialisierung, Berlin, S.35 
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zünftigen Wirtschaftens noch nicht beseitigen.27 Die zünftig organisierten wirtschaftlichen 

Verhältnisse des Handwerks hielten somit vorerst nicht mit der gewerberechtlich-liberalen 

Verfassung Schritt, so dass kaum von einer unmittelbar durch die Gewerbefreiheit 

bedingten wirtschaftsstrukturellen Umwälzung gesprochen werden kann. Das stetige 

Vordringen gewerbefreiheitlicher Zustände sollte sich jedoch, trotz regionaler bzw. 

zeitlicher Entwicklungsunterschiede28, als grundlegende Weichenstellung für die 

Neuordnung des Handwerks erweisen. 

 Mit der kurzfristigen bzw. langsamen Durchsetzung der Gewerbefreiheit, dem zähen 

Widerstand des Zunftsystems gegen betrieblich-wirtschaftliche Veränderungstendenzen 

gingen nicht beabsichtigte, langfristige Veränderungen in der alten handwerklichen 

Lebensweise mit ihren zünftig normativen Verhaltenserwartungen einher. Neben dem 

Wirken gewerbefreiheitlicher Reformen im ökonomischen Bereich müssen daher ihre 

Einflüsse auf die sozialen, religiösen und politischen Gegebenheiten im Handwerk 

berücksichtigt werden. 

 

 

5.1  Die Auswirkungen der Gewerbefreiheit auf das Zunftwesen 

 

Um die Auswirkungen gewerbefreiheitlicher Reformen auf den wirtschaftlichen Bereich 

des Zunftwesens differenzieren zu können, muss eine kurze Darstellung der wichtigsten 

Charakteristiken der Gewerbefreiheit vorausgehen. Die regionalen bzw. spezifischen 

Entwicklungen in den deutschen Ländern erlauben dabei keine Betrachtung eines 

einheitlichen Bildes, so dass die Ansprüche an eine generalisierte Sicht der Gewerbefreiheit 

hinsichtlich des Handwerks anhand der Rigaer Denkschrift Hardenbergs in groben Zügen 

am deutlichsten veranschaulicht werden kann. 

                                                           
27Die Stabilität des ökonomischen Bereichs des Zunftsystems zeigte sich insbesondere in der fortbestehenden 

Wirksamkeit seiner Abschließmechanismen gegenüber der Aufhebung produktionsbezogener 

Beschränkungen oder aber nichtzünftiger Handwerkszweige. Die Bedeutung der Zunft für Handwerker zeigte 

sich zum Beispiel darin, dass in Berlin kaum ein  Gewerbeschein ohne zünftige Meisterschaft verlangt wurde. 

vgl. Bergmann (1973), S.39 
28 Kam es in Preußen 1810/11 zur verfassungsmäßigen Durchsetzung der Gewerbefreiheit, so kehrten 

Kurhessen und Hannover zum alten Zunftrecht, jedoch nicht in ursprünglich restriktiver Form zurück, als 

auch Bayern Zugeständnisse an schon bestehende liberale Praktiken durch Konzessionssysteme machen 

musste .vgl. Lenger, F. (1988): Sozialgeschichte der deutschen Handwerker seit 1800, Frankfurt/M., S.38 
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 Neben der Möglichkeit des erleichterten Zugangs zu Besitz und der freien Benutzung von 

Grundstücken bildete die "freie Ausübung eines jeden Gewerbes oder Handwerks, (...) die 

allmähliche Abschaffung der Zünfte, Taxen, Monopole und Zwangsrechte"29sowie die 

"Herstellung des möglichst freien Gebrauchs der Kräfte der Untertanen aller Klassen"30
 den 

Kern der gewerbefreiheitlichen Gesetzgebung. Aufgrund dieses Ansatzes lassen sich wie 

folgt drei grundlegende Veränderungen für den wirtschaftlichen Bereiches des alten 

Zunftsystems ableiten. 

 

1) Als zentrale Veränderung trat die weitgehende Auflösung des Zunft- und 

Innungszwanges sowie der regulierten Produktions- und Konsumptionsbeziehungen in den 

einzelnen Handwerken in den Vordergrund. Die Gelegenheit zur Ausübung eines 

handwerklichen Gewerbes sollte nicht mehr auf dem Zwang zur Zunft- und 

Innungsmitgliedschaft beruhen, sie räumte jedem Handwerker das Recht auf freiwillige 

Zunftzugehörigkeit ein.31 Die im Zunftrahmen enthaltene Verpflichtung zur Einhaltung 

kollektiv eingehaltener Wettbewerbshemmungen, wie die Beschränkung der Gesellen- und 

Lehrlingszahl, die Festlegung des Produktionsumfanges, der Arbeitslöhne und Warenpreise 

wurde somit unmittelbar durch die Möglichkeit zur außerzünftigen Handwerkstätigkeit 

bzw. durch den nichtzünftigen Konkurrenzdruck allmählich entkräftet. 

 

2) Die Abschaffung des Zunftzwanges enthielt bzw. bedingte spezifische Konsequenzen 

für die in- und externe Geschlossenheit der Zünfte sowie unterschiedliche 

berufsstrukturelle Auswirkungen für Handwerksmeister und Gesellen. Entsprechend 

Hardenbergs Vorstellungen der "freien Ausübung eines jeden Gewerbes oder Handwerks" 

brachen sowohl die äußeren Abschließungsmechanismen des zünftigen Handwerks als 

auch mit dem "freien Gebrauch der Kräfte der Untertanen aller Klassen" ein 

Konkurrenzregulativ innerhalb der Zünfte auf. 

Die äußere Abgeschlossenheit der Zünfte lockerte sich durch den Übergang zur Erteilung 

des Rechts auf Ausübung eines handwerklichen Gewerbes auf die lokalen obrigkeitlichen 

Behörden. Die selbständige Ausübung eines Handwerksgewerbes bedurfte nun nicht mehr 
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 Vogel (1983), S.137 
30

 ebenda 
31

 vgl. Bergmann (1973), S.70 
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zwingend den bisher geforderten und von den Zünften erteilten Befähigungsnachweis, d.h. 

einer zünftig abgelegten Meisterprüfung. Jede Person ohne Zugehörigkeit zu einer Zunft 

mit ihren Normen und Gewohnheiten32 konnte allein mit der Erlangung eines behördlichen 

Gewerbescheines als Patentmeister einer selbständigen handwerklichen Tätigkeit 

nachgehen. Zugleich entfiel mit der Erleichterung des Zugangs zu einem handwerklichen 

Gewerbe die äußere Geschlossenheit der Zünfte, so dass ihre ehemals exklusive Ausübung, 

auch in den Grundhandwerken mit geringen Qualifikationsansprüchen wie z.B. der 

Schuhmacher-, Tischler- und Schneidergewerbe nicht mehr den beschäftigungslosen und 

minderqualifizierten Unterschichten aus der Landwirtschaft vorenthalten werden konnte. 

 

Innerhalb der Zünfte kam es für Handwerksmeister zur Beseitigung 

beschäftigungshemmender Verbote sowie für Gesellen zur Auflösung interner 

Restriktionen für den beruflichen Aufstieg bzw. zur verbesserten Ausgangslage für die 

spätere Selbständigkeit. 

 Der vorrangige Gedanke der zunftinternen Wettbewerbsbeschränkung zum Zwecke der 

gemeinschaftlichen Sicherstellung des Nahrungsspielraumes konnte mit der Aufhebung der 

Beschäftigungsgrenzen für Handwerksbetriebe nicht mehr aufrecht erhalten werden. Für 

Zunftmeister änderte sich daher am nachhaltigsten die Konkurrenzsituation innerhalb ihrer 

eigenen Zünfte, da sie im Rahmen der neuen außerzünftigen Konkurrenz beliebig viele 

Gesellen, aber auch unzünftige Arbeitskräfte beschäftigen33 durften, genauso wie es ihnen 

nun auch zustand, sich frei auf dem handwerklichen "Arbeitsmarkt" nach Gesellen zu 

bemühen.34 

Die gewerbefreiheitlichen Reformen betrafen in mehrfacher Hinsicht vor allem 

Handwerksgesellen. Zunächst erleichterte sich für sie der Zugang zum bzw. ihre Mobilität 

auf dem handwerklichen "Arbeitsmarkt". Die Abschaffung des arbeitsbeschränkenden 

Zwangs zum Verlassen der Stadt nach einer Kündigung35
 erleichterte von da an die 

Kontinuität ihrer Beschäftigung an einem Ort und lockerte ihre starre Bindung an einen 

                                                           
32

 Mit der zünftigen Meisterschaft ging ein Handwerker die Verpflichtung zur Wahrung der 

Handwerksredlichkeit ein und bezeugte somit sein Standesbewusstsein als Zunftmitglied bzw. bestätigte die 

zünftige Abgeschlossenheit. 
33

 z.B. für die Berliner Gerber im Jahre 1823. vgl. Bergmann (1973), S.42f 
34

 Berliner Weißgerbern und Hutmachern wurden Gesellen durch ihre Zünfte vermittelt. vgl. ebenda, S.50 
35

 Danach musste ein Geselle, wenn er denn selber gekündigt hat, die Stadt sofort verlassen und durfte nicht 

vor einem Jahr wiederkehren vgl. ebenda 
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Meisterhaushalt bzw. ihre relativ große Abhängigkeit von den Meistern. Zudem wurde die 

Arbeitsaufnahme der Gesellen durch die Ablösung der Lehrbriefpflicht durch die alleinige 

Notwendigkeit eines formellen Polizeiarbeitsscheines unterstützt. 

 Wenn von der Abschaffung gewerbehemmender Pflichten die Rede ist, so sind in diesem 

Zusammenhang die erweiterten Möglichkeiten zum sozialen Aufstieg bzw. der sozialen 

Absicherung von Gesellenfamilien zu erwähnen. Dabei spielt zum einen die Aufhebung 

des Heiratsverbots für Gesellen zum Zwecke der sozialen Absicherung einer Familie, als 

auch die Erlaubnis für die Beschäftigung verheirateter Gesellen in zünftigen Betrieben eine 

nicht unwesentliche Rolle. Die aufgrund der ökonomischen und sozialen Struktur des 

zünftigen Handwerks erschwerten Aufstiegschancen zur Meisterschaft und der davon 

abhängig gemachten Bedingung der sozialen familiären Absicherung konnte durch die 

Erlaubnis zur Gesellenheirat von nun an umgangen werden.36
 Zünftige Meisterschaft war 

nun mehr keine zwingende Voraussetzung mehr zur Heirat, ebenso wie zur Einrichtung 

eines eigenen selbständigen Gewerbes; auch konnte ein zünftig organisierter Betrieb einem 

verheirateten Gesellen die Beschäftigung aus jenem Grund nicht verwehren. Die 

erleichterten Aufstiegs- und Beschäftigungsvorschriften sorgten zusammen mit der 

verbesserten Attraktivität des Gesellenstatus durch die Heiratserlaubnis für ein 

ausreichendes Angebot qualifizierter Handwerksgesellen in der inner- bzw. außerzünftigen 

Konkurrenzsituation. 

 Eine zusätzliche Erleichterung für den sozialen Aufstieg, d.h. für die Erlangung der 

Meisterschaft als Voraussetzung zur gewerblichen Selbständigkeit bestand in der 

weitläufigen Aufhebung der Wanderpflicht für Gesellen. Trotz der Unterschiede in den 

einzelstaatlichen Gesetzgebungen und in der Handhabung durch die Betroffenen37 konnte 

ein Handwerksgeselle auch ohne vorherige Wanderzeit die Gelegenheit zum frühzeitigen 

Aufstieges zum Handwerksmeister und wiederum zur Selbständigkeit wahrnehmen. 

 

3) Die dritte grundlegende Änderung im betrieblich-ökonomischen Bereich des 

Zunftwesens betraf die bisher strikte Arbeitsteilung der Zünfte durch Berufs- und 

                                                           
36

 Dies bedeutete zugleich eine Absage an die traditionelle Stufung des Handwerks: Lehrling, Geselle, 

Meister. vgl. Lenger (1973), S.60 
37

 In den einzelnen deutschen Staaten geb es unterschiedliche gesetzliche Bestimmungen für das 

Gesellenwandern, z.B. in Bayern dreijährige Wanderpflicht; in Preußen Beschränkung der Wandererlaubnis 
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Zunftgrenzen.38 Die Anpassung der Zünfte an die gegebenen wirtschaftlichen bzw. 

gewerblichen Verhältnisse wurde insbesondere in der "Duldung zunftwidriger 

Produktionsformen"39 deutlich. Unterlief das Gebot der freien Gewerbeausübung 

zusammen mit dem Aufkommen der Patentmeisterschaft das Monopol zünftiger 

Gewerbetätigkeit, so rüttelte die technisch-produktionsbedingte Entwicklung an den 

bestehenden Berufsgrenzen. Die Duldung einer vielfältig flexiblen Berufsausübung 

innerhalb einer Werkstatt konnte nur im Zuge der Akzeptanz von Gesellen fremder Zünfte 

sowie durch die Fluktuation von Gesellen zwischen zünftigen und nichtzünftigen Betrieben 

erfolgen.40
  

 

 

6. Der Wandel der Handwerksstruktur im Zeichen nichtzünftiger und industrieller 

    Konkurrenz 

 

Die Verflechtung zwischen Handwerk und Industrie 

Mit dem zunehmenden Einfluss gewerbefreiheitlicher Reformen auf das Handwerk gingen 

im Kontext des aufkommenden Industrialismus spezifische Auswirkungen auf die 

Organisation des Zunft- und Innungswesens in der ersten Hälfte und entsprechende 

Gegenreaktionen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einher. Dabei muss in dem 

Nebeneinander unterschiedlicher gewerblicher Formen zwischen handwerklichen 

Beschäftigungsverhältnissen in den Handwerks- und Industriesektoren einerseits bzw. in 

zünftigen und nichtzünftigen Handwerken andererseits differenziert werden.  

 Die wachsende Abhängigkeit des Handwerks vom Industriesektor41 in Form einer 

modernen arbeitsteiligen Beziehung, mit Ausrüstungs-, Reparatur- und Zulieferbetrieben, 

aber auch indirekt als Nutznießer des Konsums handwerklicher Waren durch 

Industriearbeiter, lässt über eine einfache Konkurrenzbeziehung auf eine enge Verflechtung 

zwischen Handwerk und Industrie schließen. Hieraus ergaben sich bezüglich der 

                                                                                                                                                                                

für Gesellen bis unter dreißig Jahren. Trotz aller  Erleichterungen ging zunächst die Wanderbereitschaft bei 

Handwerksgesellen überhaupt nicht zurück.vgl. ebenda,S.60 
38

 vgl. Vogel (1983), S.158 
39

 Bergmann (1973), S.70 
40

 So verloren Gesellen nun nicht mehr ihr Zunftrecht, wenn sie schon einmal in einer Fabrik tätig waren. vgl. 

Kaschuba (1984), S.385 
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handwerklich Beschäftigten, vor allem der Gesellen, zwei wesentliche 

Entwicklungstendenzen. 

 Die Gemeinsamkeiten hinsichtlich der Arbeitskraftstruktur- und rekrutierung deuten 

zunächst auf den Verlust der strikten Trennung von Industrie- und Handwerksarbeit an. 

Gerade anhand der starken Beschäftigung von Handwerkern in der industriellen Produktion 

mit hohen Qualifikationsanforderungen, z.B. des 61,5% Handwerkeranteils in der Eßlinger 

Metallwarenfabrik Deffner42, zeigte sich die Bedeutung des Handwerks für die Industrie. 

Die Öffnung eines großen Beschäftigungsfeldes mit handwerklichen Arbeitsanforderungen 

innerhalb der Industrie erzeugte dementsprechend eine Entwicklung mancher Handwerker 

hin zu Gesellen-Arbeiter. Kaschuba konstatiert im Handwerkssektor eine zweite 

Entwicklungstendenz, nämlich eine zunehmende Proletarisierung von Handwerkern, die 

sich faktisch unter Lohnarbeitsbedingungen zwischen der handwerklichen- und der 

Industriearbeiterexistenz bewegten und häufig direkt zwischen Werkstatt und Fabrik hin- 

und herpendelten.43 

 

Die innerhandwerkliche Differenzierung 

Neben der für das Handwerk teilweise günstigen Verflechtung mit der Industrie, so wie der 

wachsenden Konkurrenzsituation zwischen diesen beiden Gewerbesektoren trat für das 

zünftig organisierte Handwerk die bisher streng ausgeschlossene handwerkliche 

Konkurrenz in den Vordergrund. Führte die tatsächliche Befreiung von vielen produktions-

, konsumptions- und beschäftigungshemmenden Vorschriften zunächst nicht zur 

unmittelbaren Umwälzung der wirtschaftlichen Entwicklung des Handwerks, so wuchs 

doch langsam mit der Qualität der Arbeit und der Größe unzünftiger Handwerksbetriebe 

die innerhandwerkliche Konkurrenz. Die Unabhängigkeit von wettbewerbshemmenden 

Vorschriften versetzte unzünftige Meister in die Lage, zusätzlich absatzfördernde 

Maßnahmen wie z.B. die Handwerksreklame anzuwenden.44 Im Gegensatz dazu behinderte 

der Verzicht auf bzw. das Verbot von für die Zünfte nicht ehrbaren Praktiken für viele 

Handwerksbetriebe die Anpassung an gewandelte Produktions- und Absatzmöglichkeiten, 
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was die Bedrohung der wirtschaftlichen Existenz unterstützen sollte.45 Insgesamt betrachtet 

gab es im Kontext der Wettbewerbssituation zwischen Zunft- und Patentmeistern ein 

Nebeneinander beider Handwerksformen, wobei am Beispiel Berlins im Jahre 1827 gezeigt 

werden kann, dass schon viele Handwerkszweige außerhalb der traditionellen 

Zunftbindung arbeiteten. 

 Das Ende der zwanziger Jahre schon bestehende quantitative Gewicht nichtzünftiger 

Handwerkstätigkeit zeigte sich in einer Dreiteilung des Handwerkssektors, in dem sich das 

zahlenmäßige Verhältnis zwischen zünftigen und nichtzünftigen Meistern und Gesellen 

mittlerweile zugunsten unzünftig geführter Handwerke verschob.46 Die erste Gruppe mit 

überwiegend zünftig organisierten Handwerken sowie den bei ihnen beschäftigten 

Handwerksgesellen stellte zugleich die relativ kleinste Meistergruppe (17,8% von 

insgesamt 6954 Meistern bzw. Meisterwitwen) mit dem relativ geringsten Anteil an 

Gesellen insgesamt (15,1% von 4607 Handwerksgesellen). Von den Bäckern, 

Brunnenmachern, Feilenhauern, Huf- und Waffenschmieden, Hutmachern, Kammachern, 

Maurern, Messerschmieden, Pantoffelmachern, Perückenmachern, Raschmachern, 

Stuhlmachern und Tuchmachern waren es ungefähr 88,1% zünftige Meister mit 89,2% der 

in diesen Handwerken beschäftigten Gesellen.  

 Die zweite Gruppe von Handwerkern beinhaltete eine größere Anzahl unzünftiger Meister 

bzw. Gesellen. Im Hinblick auf alle handwerklich tätigen Meister/Gesellen ist dieser 

Personenkreis nominell fast doppelt so stark wie die erste Gruppe und nimmt fast ein 

Drittel aller Beschäftigten ein (32,1% Meister/35,1% Gesellen). Bei den Böttchern, Gelb-

und Glockengießern, Glasern, Goldschmieden, Kleinbindern, Korbmachern, 

Kupferschmieden, Riemern, Schlächtern, Schuhmachern, Seifensiedern, Seilern, 

Stellmachern und Zinngießern gab es durchschnittlich ein ausgewogeneres Verhältnis 

zwischen zünftigen und nichtzünftigen Meistern/Gesellen als in der ersten Gruppe (63,4% 

zünftiger gegenüber 36,6% nichtzünftiger Meister/ 67% zünftiger gegenüber 23% 

nichtzünftiger Gesellen). 

 In der dritten Handwerksgruppe zeigte sich das bereits existierende zahlenmäßige 

Übergewicht nichtzünftiger Handwerksausübung in Berlin. Die Buchbinder-, Drechsler-, 

Handschuhmacher-, Klempner-, Hutmacher-, Kürschner-, Sattler-, Schlosser-, Schneider-, 
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 31 

Schwarznagelschmiede-, Tischler-, Weißnagelschmiede- sowie Zeug-, Zirkel- und 

Bohrschmiedegewerbe stellten ungefähr die Hälfte aller handwerklich Beschäftigten 

(50,1% bei den Meistern/ 49,9% bei den Gesellen). Die durchschnittliche Verteilung 

zünftiger/nichtzünftiger Meister/Gesellen ergab mit 60% nichtzünftiger Meister (2087 aller 

3485 Meister jener Gruppe) und 61,1% der in diesen Gewerben beschäftigten Gesellen 

(1405 aller 2298) ein deutliche Bild des sehr großen Anteils der außerhalb des Zunftwesens 

arbeitenden Handwerker. 

  

Bezüglich der Struktur und des Charakters des handwerklichen Zunft- und Innungswesens 

lassen sich darauf hin für die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts zwei parallele Tendenzen 

feststellen. Einerseits wuchs nach der Einführung der Gewerbefreiheit in Preußen der 

quantitative Anteil nichtzünftiger Handwerkstätigkeit, so dass generell ein 

Bedeutungsverlust des Zunftwesens insbesondere für die Massenhandwerke der 

Schuhmacher-, Schneider-und Tischlergewerbe zu verzeichnen war. Andererseits konnte 

sich das Zunft- und Innungswesen trotz seiner strukturellen Schwächung durchaus weiter 

etablieren. Diesem Festhalten am alten Zunft- und Innungswesen entspricht im 

ökonomischen Kontext ein Funktionswandel, der sich aus zwei unterschiedlichen Motiven 

herleitete.  

 Strukturell intakte Handwerkszweige wie z.B. Bäcker- und Maurerhandwerke konnten 

aufgrund ihrer ungebrochenen ökonomischen Stabilität dem Zunft- und Innungswesen 

weiterhin Kontinuität verleihen. Demgegenüber versuchten wirtschaftlich bedrängte 

Handwerkszweige sich dem Konkurrenzdruck, vor allem aus der Industrie, durch ein 

"Festhalten an den alten Formen der Berufsausübung und an der ursprünglichen 

Organisationsform des handwerklichen Trägerkreises, angesichts einer als hoffnungslos 

und unabwendbar empfundenen ökonomischen Entwicklung"47 zu schützen. Für sie 

wandelte sich die Funktion der Zunft von einem organisatorischen Regulativ zur 

ökonomisch-existenziellen Schutzorganisation mit ökonomischen und sozialen 

Selbsthilfeaufgaben. 
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7. Der Funktions- und Aufgabenwandel der Innungen 

 

Auf den Funktions- und Bedeutungsverlust des Zunftwesens folgten staatliche sowie 

zunftorganisatorische Reaktionen Mitte des 19. Jahrhunderts. Angesichts der wachsenden 

sozialen Not im Kleingewerbe verstärkte sich der Widerstand gegen Hardenbergs 

verordnete Reformen, so dass in einer neuen Form der Gewerbeordnung 1845 die 

gewerbefreiheitlichen Maßnahmen zwar nicht aufgehoben, jedoch die Restrukturierung 

bzw. Stärkung freier Innungen angestrebt wurde. Mit der letztlich neuformulierten Fassung 

der Gewerbeordnung 1849 trug die preußische Regierung dem sozialen Druck des 

Handwerks, als auch den revolutionären Unruhen von 1848 Rechnung und revidierte 

manche schon 1810/11 bestehenden gewerbefreiheitlichen Reformen.  

 Dem zunehmenden Bedeutungsverlust des Zunft- und Innungswesens sollte mit einem 

Kompromiss zwischen gewerbefreiheitlichen Elementen und reorganisierten Elementen 

des alten Zunftwesens entgegengewirkt werden. Die Zunft als "spätmittelalterliches 

Zwangsgebilde"48 gestaltete sich dementsprechend zu einer genossenschaftlichen 

Organisation auf freiwilliger Grundlage um. Für das traditionelle Zunft- und Innungswesen 

als ordnendes System der gesamten handwerklichen Arbeits- und Lebenswelt bedeutete 

dies eine weitere Differenzierung ihres ökonomischen, sozialen, religiösen und politischen 

Aufgabenkreises. Die ursprüngliche Wahrnehmung der Innung als lebensweltliche Einheit 

verschwand gleichzeitig mit ihrer funktionalen Reduktion und beruflich-ökonomischen 

Reorganisation. Handwerksinnungen konzentrierten ihren Zweck nun vorwiegend auf die 

Aufgaben der handwerklichen Ausbildung, auf die Innungsmeisterprüfung als berufliche 

Zugangsbeschränkung sowie auf ein wirtschaftlich ausgerichtetes Assoziationswesen.49 

 Die Einrichtung gewerblicher Fortbildungsschulen sollte an allgemeinbildende Inhalte der 

Volksschule und an die handwerklich-berufsbezogene Ausbildung der Industrieschule 

anschließen. Sogenannte Sonntagsschulen versuchten die Koordination der zuvor 

institutionell getrennten allgemeinbildenden und gewerblich-technischen Lehrinhalte. So 

unterwiesen Handwerker-Fortbildungsschulen ihre Teilnehmer vorwiegend in 
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berufsbezogene Fächer mit dem Schwerpunkt auf Zeichenunterricht.50 Die Besonderheit 

solcher gewerblichen Fortbildungsschulen bestand in ihrer berufstechnisch orientierten 

Funktion, die sich von konventionellen Initiationsanstalten wie die Volksschule, in der sich 

die Vorbereitung zum alltäglichen Erwachsenenleben vollzog, unterschied.51  

 Neben dem gewerblich-technischen Ausbildungswesen umfassten Handwerksinnungen 

mit ihrer Prüfungsgewalt eine zweite wichtige Aufgabe. So sollte die innungsbezogene 

Meisterprüfung gegenüber der innungs- bzw. prüfungsunabhängigen Patentmeisterschaft 

für die Berechtigung zur selbständigen Handwerksausübung wieder zunehmend an 

Bedeutung gewinnen. Meisterschaft, handwerkliche Selbständigkeit und beruflicher 

Aufstieg wurden im Rahmen der Innung wieder stärker zunftähnlichen Restriktionen 

unterworfen. Sowohl die Rückbindung des Prüfungs-, als auch des Ausbildungswesens an 

die Handwerksinnung kann daher nach Schmoller als ein rückwärtsgewandtes 

Aufgabenfeld interpretiert werden52, in dem sich alte zünftige Monopol- und 

Abschließungsmechanismen reorganisierten. Demgegenüber bedeutete der 

genossenschaftliche Zusammenschluss von Innungsmitgliedern aus vorwiegend 

wirtschaftlichen Erwägungen einen wesentlichen Fortschritt zur gemeinschaftlichen 

existenziellen Unterstützung vor allem kleinerer Innungsmeister. Unter dem 

genossenschaftlichen Selbsthilfegedanken entstanden Einkaufs- und 

Rohstoffgenossenschaften, Innungsgewerbehallen und Magazine, die das finanzielle Risiko 

zwischen Rohstoffbeschaffung, Warenherstellung und Warenabsatz vor allem gemäß der 

industriellen bzw. nichtzünftigen Handwerkskonkurrenz auf möglichst viele 

Innungsmitglieder verteilten.53 

 

 Die "polyfunktionale Bedeutung des Alten Handwerks"54 für das berufs- und alltägliche 

Handeln im Handwerk zog sich demnach immer weiter auf sich verselbständigende 

institutionelle Einzelbereiche zurück. Der vorwiegend beruflich-ökonomische 

Schwerpunkt der Innungsfunktionen wurde bestenfalls nur noch von sozialen 
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Unterstützungseinrichtungen wie Kranken- und Sterbekassen, Gesellen- und 

Meisterunterstützungskassen, Feuerkassen etc. begleitet. Die Entflechtung des alten 

zünftigen Sozialgebildes ließ demgegenüber nicht nur religiöse, jurisdiktionelle und 

politische Aufgaben fast völlig verschwinden, auch lösten sich so manche Kultfunktionen 

mit ihrem tiefen Symbolgehalt allmählich auf.55 Ökonomisches bzw. soziales Handeln 

befreite sich weitgehend von außerökonomischen Zusammenhängen und Bräuchen, in dem 

der Sinn alter Gewohnheiten im Kontext wirtschaftlicher Tätigkeit mehr als in Frage 

gestellt wurde. 

 

 

8. Die Rationalisierung der handwerklichen Arbeits- und Lebenssphäre 

 

Handwerkliches Leben und Arbeiten im "Alten Handwerks" vollzog sich bisher im 

Kontext gemeinsamer Bräuche und Gewohnheiten, auf deren Grundlage sich nicht zuletzt 

die Beziehungen zwischen den Handwerksmitgliedern im Allgemeinen und zwischen 

Meistern und Gesellen im Besonderen legitimierten. Die im traditionellen Brauchtum 

enthaltene Handlungsmoral, die sich z.B. in Begriffen wie Treue, Glaube, Ehrlichkeit, 

Pflichtgefühl, alte deutsche Handwerkskunst usw.56 ausdrückte, war verbindlich an die 

Gewohnheiten und Rechte des zünftigen Handwerks gebunden. In einer an kollektiven 

Bedürfnissen orientierten Ökonomie und Arbeitswelt stützten sich auf diese kulturellen 

Überlieferungen alle übergreifenden Herrschafts- und Unterordnungsverhältnisse, die 

Zugangsmöglichkeiten zu ökonomischen Ressourcen sowie die Verfügungsgewalt über 

Produktionsmittel und Waren.57 Demnach bezogen sich innerhalb des 

Produktionsprozesses, aber auch bei den jeweiligen handwerklichen Assoziationen der 

Zünfte, Innungen und Bruderschaften die Beziehungen zwischen Meister und Gesellen auf 

die eigentlich unhinterfragten Handlungs- und Standesnormen. Mit dem 
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Industrialisierungsprozess, der Konfrontation und Anpassung des Handwerks an die 

industrielle Produktion gingen folglich nicht nur Veränderungen in den Aufgaben und 

Funktionen handwerklicher Zünfte und Innungen einher.  

 Die allmähliche Auflösung der Einheit zwischen wirtschaftlichem bzw. alltäglichem 

Handeln einerseits und dessen soziokultureller Orientierung andererseits entsprach einem 

Rationalisierungsprozess, der die Verselbständigung des ökonomischen Bereiches ohne die 

traditionelle kulturelle Legitimation vorantrieb. So kann nach Noll die Industrialisierung in 

den deutschen Ländern als wesentliche Schwelle im modernen Rationalisierungsprozess 

angesehen werden, welcher "die Grenzen legitimierender Wirksamkeit kultureller 

Überlieferungen"58 überschritt. Die Einheit ökonomischen bzw. sozialen Handelns und 

kultureller Handlungslegitimation konnte mit dem Zwang zum strategischen Handeln unter 

marktökonomischen Bedingungen nicht länger aufrecht erhalten werden. Der technisch-

organisatorische Versachlichungsprozess erfasste mit der Ausdehnung des industriellen 

Sektors gleichermaßen zünftige und nichtzünftige Handwerkstätigkeit. Alle materiellen 

und kulturellen Bedürfnisse der Handwerker mussten reorganisiert werden, da alle 

kulturellen Überlieferungen kaum noch ein bereits wirtschaftlich irrationell gewordenes 

Handeln untermauern konnten. Dies galt besonders für den handwerklichen Arbeitsprozess, 

in dem zunehmend technisches Wissen und Fähigkeiten ihre Bindung an einzelne 

spezifische Arbeitsbezüge und Bräuche lösten. 

 

Das Aufkommen industrieller Konkurrenz, dazu die Freisetzung handwerklicher 

Konkurrenz und die Verallgemeinerung rationaler Marktregeln brachte innerhalb der 

Handwerke auch ohne einen grundlegenden Wandel der Produktionsmethoden veränderte 

Beziehungen unter Handwerkern sowie die Verschlechterung in den allgemeinen 

Lebensverhältnissen mit sich. 

 Die überkommenen Anstrengungen der Zünfte, das Gefüge der einzelnen Handwerke 

stabil zu halten, so dass kein Zunftmitglied ein anderes von sich abhängig machen bzw. 

ganz vom Markt verdrängen konnte, verblassten angesichts ihrer Einbindung in den 

ökonomischen Konkurrenzmarkt. Auf diesem schränkten ungleiche Ausgangsbedingungen 

hinsichtlich des Kapitalbesitzes, insbesondere zu ungunsten kleinerer Handwerksmeister, 
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den Zugang zu notwendigen betriebswirtschaftlichen Ressourcen in erheblichem Maße ein. 

Relativ hohe Rohstoffpreise und nur wenig Lagermöglichkeiten59 hielten das Einkommen 

von Handwerkern gegenüber den allgemeinen Preissteigerungen so weit zurück, so dass oft 

das Existenzminimum kleinerer und mittlerer Handwerker z.B. der Schuhmacher und 

Zimmergewerbe bedroht war.60 Neben diesem Grund für die Verarmung vieler Handwerker 

existierten zwei weitere Ursachen. Zum einen lastete infolge der Napoleonischen Kriege 

die Unterbrechung der Handelsverbindungen, vor allem mit Großbritannien, auf den 

Kosten handwerklicher Produktion.61 Insbesondere aber beschleunigte die sogenannte 

Agrarkrise 1845/46 den Akkumulations- und Konzentrationsprozess des Kapitals, dem 

gerade kleinere und mittlere Handwerksmeister zum Opfer fielen.62 

 

Der unter ökonomischen Gesichtspunkten wirkende Rationalisierungsprozess hatte nicht 

nur auf den Zustand des Zunft- und Innungswesens, als auch auf die wirtschaftlich-

strukturelle Situation kleinerer und mittlerer Handwerksbetriebe immense Auswirkungen. 

Darüber hinaus betraf der abstrakte Rationalisierungs- und Versachlichungsprozess die 

konkreten Arbeits- und Lebensbedingungen aller Handwerksmitglieder. Mit dem 

veränderten Verhältnis des Handwerkers zur eigentlichen Arbeitstätigkeit sowie den 

gewandelten Autoritätsbeziehungen im Meisterhaushalt und im Arbeitsprozess sind dabei 

zwei wichtige Umbrüche zu nennen. 

 Am nachhaltigsten veränderte sich im Zuge des ökonomischen und normativen 

Rationalisierungsprozesses das Verhältnis des Handwerksgesellen zum Arbeitsprozess und 

zu dessen kultureller Einbindung. Mit der Übernahme von handwerklich qualifizierten 

Arbeitskräften durch moderne Industriebetriebe änderte sich vor allem nicht nur die 

formale Beziehung des Handwerksgesellen zum "Arbeitgeber", sondern auch seine Rolle 
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bezüglich der eigentlichen Warenproduktion. Ein Gesellen-Arbeiter wurde nun kraft des 

marktorientierten und fabrikorganisierten Produktionsprozesses als Produzent von Waren 

charakterisiert, dessen Arbeitskraft weit ab von seinem früheren Tätigkeitsfeld der 

handwerklichen Reproduktionsstätte nur noch über leistungsbezogene Merkmale an 

Verbindlichkeit gewann. Seine ehemals direkt durch die Qualität des ganzen 

Arbeitsproduktes identifizierte Arbeitskraft konnte im arbeitsteiligen Produktionsprozess 

der Fabrik einzig seinen Sinn über den ökonomischen Markt bzw. aus dem spärlichen Lohn 

seiner Arbeit beziehen. Somit verlor der Zusammenhang von Arbeitstätigkeit und 

normativen Bräuchen bei der handwerklichen Industriearbeiterschaft am radikalsten an 

Bedeutung. Aber auch die in den Handwerksbetrieben verbliebenen Gesellen erfuhren aus 

dieser überkommenen Verbindung zunehmend Konflikte. Die in der Zunftepoche üblichen 

Geselligkeiten, z.B. nach Beerdigungen, führten jetzt zwischen Meister und Gesellen zu 

erheblichen Spannungen, da nun die zuvor entbehrliche Zeit von Meisterseite 

marktökonomisch adäquat als Arbeitsausfall beklagt wurde. Doch auch seitens der 

Gesellen behinderten die traditionell an die Handwerkssphäre gebundenen Bräuche und 

Gewohnheiten (z.B. Zechen, Feiern, diverse Geldbußen etc.) eine rasche Geldakkumulation 

zur Fertigung eines Meisterstückes bzw. zur Einrichtung eines selbständig geführten 

Gewerbes.63 

Über diese materiellen Bedürfnisse hinaus änderten sich die unmittelbaren Lebens- und 

Wohnverhältnisse vieler Handwerksgesellen. Bereits in den zwanziger Jahren hatte sich die 

Tendenz zur Trennung zwischen dem Wohnort und dem Arbeitsplatz sowie des Kost- und 

Logiswesens durchgesetzt, so dass z.B. in Chemnitz der vierziger Jahre nur noch jeder 

dritte Geselle seine Schlafstelle und Verpflegung im Meisterhaushalt innehatte.64 Neben 

regionalen Unterschieden in den Wohnverhältnissen gab es unterschiedliche 

Handhabungen in den einzelnen Gewerben. Während im Nahrungsmittelhandwerk die 

meisten Gesellen weiter im Meisterhaushalt verblieben, wohnten Gesellen zumeist aus den 

Massenhandwerken und industriellen Produktionsstätten der Bau-, Tischler-; Schneider- 

und Schuhmachergewerbe schon in ihren eigenen Schlafstellen des elterlichen Hauses, der 

Gesellenherbergen oder mit der Familie in der eigenen Wohnung. Mit dem Bruch des 
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gemeinschaftlichen Kost- und Logiswesens mussten Handwerksgesellen ihre 

Lebensgrundlagen wie Verpflegung und Wohnung, wenn nicht der Meisterhaushalt dafür 

einstand, mit zusätzlichen eigenen Ausgaben abdecken.  

 Die zunehmenden Anlehnung der materiellen und soziokulturellen Bedürfnisstruktur an 

außerhandwerkliche Lebensbezügen, insbesondere bei Gesellen-Arbeitern, als auch die 

veränderte Arbeits-, Wohn- und Versorgungssituation führte insgesamt zu einer 

nachlassenden Bindung zur handwerklichen Lebensführung. Neben der Auflösung ganz 

konkreter materieller und soziokultureller Einheiten wie z.B. das Kost- und Logiswesen 

des Meisterhaushaltes und dem ungebrochenen Bestand mancher Bräuche, wie z.B. der 

Beerdigungszeremonien, gab es alltägliche, profane Einflüsse, die auf eine Versachlichung 

kultisch fundierter Zeremonien, wie z.B. bei dem Aufstellen der Zunftlade schließen 

lassen. Der Niedergang, als auch das Nebeneinander von soziokulturellen 

Verbindlichkeiten und verweltlichten Gewohnheiten setzten nach Kaschuba zwar keine 

bewusste Aufgabe des Gesellenhabitus in Gang, sie erfuhren dennoch ihre stetige 

"Desintegration aus der zunftbürgerlichen Lebenswelt".65 

 

Neben dem Auseinanderbrechen der traditionellen Handwerksgemeinschaft infolge sich 

versachlichender Austauschbeziehungen sowie der Differenzierung der handwerklichen 

Arbeits- und Wohngemeinschaft, rückten die konkreten Autoritätsbeziehungen unter 

Handwerkern im Arbeitsprozess in den Vordergrund. Wenn unter dem Aspekt der 

Rationalisierung des wirtschaftlichen bzw. sozialen Handelns und dem Verlust der 

soziokulturellen Legitimationsgrundlage die Rede war, so trifft dies ebenso auf die 

Herrschafts- und Unterordnungsverhältnisse im Meisterhaushalt und in der Arbeitssphäre 

zu. 

 Zunächst konnte in beiden Bereichen eine tendenzielle Versachlichung der äußerst 

patriarchalisch geprägten Beziehungen bei Handwerkern untereinander festgestellt werden. 

Die zunehmende Distanz vieler Handwerksgesellen zum Meisterhaushalt eröffnete ihnen 

die Unabhängigkeit von der materiellen "meisterlichen" Versorgungsgrundlage, was 

notwendigerweise ihre materielle Bedürfnisbefriedigung über den Markt bedingte, als auch 

eine stärkere Autonomie von zünftigen Verhaltenserwartungen (Unterordnung unter 
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meisterliche Obhut, "guter Lebenswandel", Heirat nur bei Meisterschaft etc.). Darüber 

hinaus wandelte sich mit den Autoritätsbeziehungen im Arbeitsprozess der hierarchische 

Aufbau des Handwerks, welcher nicht zuletzt über den traditionellen Status Meister-

Geselle-Lehrling definiert wurde. Mit der Aufhebung der Autoritätsdelegierung, von 

Weisungs- und Züchtigungsbefugnissen an Gesellen bei Abwesenheit des Meisters, 

verschwand zugleich die Bedeutung der symbolisch legitimierten beruflichen 

handwerklichen Laufbahn, in dem sich auch die schwindende Aussicht auf Erlangung der 

Meisterschaft in vielen Handwerken ausdrückte.66  

 

9. Das Handwerk während der Industrialisierung: ein Fazit. 

 

Die Relativierung der patriarchalen Hierarchie des Handwerks, die zunehmenden soziale 

Distanz zwischen Handwerksgesellen und Handwerksmeister sowie die veränderten 

Arbeits- und Lebensverhältnisse weisen neben der übergreifenden Auflösung des 

Zunftwesens bzw. der funktionalen Innungsdifferenzierung auf den Niedergang des 

Handwerks als einheitliches Sozialgebilde. Vollzog sich das Aufkommen industrieller 

Produktionseinheiten als Konkurrenz zum Handwerk u.a. aufgrund der allgemeinen 

Befreiung von wirtschaftlichen Produktivkraftfesseln, so konnten die wenigen rationellen 

Fabrikorganisationen um die Jahrhundertwende kaum allein für die Entwicklung der 

Gewerbefreiheit verantwortlich sein. Die o.a. Veränderungen erfuhren besonders aus der 

Problemlage der Pauperisierung, dem "Nebeneinander von starkem 

Bevölkerungswachstum und stagnierendem Nahrungsspielraum"67 ihre wesentlichen 

Impulse, die zur Auflösung der produktionseinschränkenden Zünfte beitrugen. Das mittels 

der Gewerbefreiheit auf das zünftige Handwerk erweiterte ökonomisch-kapitalistische 

Marktprinzip beschleunigte die Auflösung des Zunftwesens vor allem durch interne 

handwerkliche Differenzierung. Die neue innerhandwerkliche Konkurrenz zeigte sich im 
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stärkeren Maße als die aufkommende industrielle Konkurrenz, jedoch auch gemeinsam mit 

ihr für die Brüche im Handwerk verantwortlich. 

 Nach Noll kann, wenn die Differenzierung im Handwerk isoliert betrachtet wird, ein 

umfassender gesellschaftlicher Rationalisierungs- und Säkularisierungsprozess, in dem die 

Industrialisierung nur einen charakteristischen Moment darstellte, festgestellt werden. 

Doch muss ihm darin widersprochen werden, dass der Industrialisierungsprozess nur ein 

Teil eines rationalisierenden funktionalen Aktes war, der im sogenannten "Subsystem 

Wirtschaft" einfach einen Übergang von der Haus- zur Fabrikproduktion darstellte.68 Mit 

solch einer Betrachtungsweise entfallen alle tatsächlichen historischen Bezüge, die mit der 

Pauperisierung, der Befreiung großer Teile der landwirtschaftlichen Bevölkerung von ihrer 

Lebensgrundlage (Agrarreform) und nicht zuletzt mit der Wirtschafts- und 

Handwerksstruktur bzw. -konjunktur mehr als nur eine systemisch funktionale Bedeutung 

für das Handwerk  hatten. 
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