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»Schutz für die Unmündigen, 
die Frauen ...« 
Politische Interaktion und Reorganisation des Geschlechter-
verhältnisses in der frühen Arbeitsschutzgesetzgebung 

Noch immer befindet sich die sozialwissenschaftliche Frauenforschung erst auf 
den Spuren ihres Gegenstandes: des Geschlechterverhältnisses als gesellschaftli-
chem Verhältnis. Denn eine Theorie des Geschlechterverhältnisses erschöpft sich 
nicht im Nachweis einer Summe von Diskriminierungen, geht nicht auf in einer 
Theorie der Hausarbeit, der Familie oder des prekären Arbeitsmarktes, sondern 
antwortet vielmehr auf die Frage, warum ein entscheidendes Kriterium der Zu-
weisung von Arbeit, Ressourcen und sozialen Positionen in allen gesellschaftli-
chen Bereichen das Geschlecht ist. Erst wenn nachgewiesen ist, daß solche ge-
schlechtsbezogenen Zuweisungen in die Strukturen der gesellschaftlichen 
Reproduktion eingelassen sind, kann von »Geschlechterver/iä/mzs« - als gesell-
schaftlichem Verhältnis im Unterschied zur unbestimmteren »Geschlechterbezie-
hung« - gesprochen werden. Die Frage des »warum?« umfaßt allerdings Verschie-
denes: erstens kann sie sich richten auf die Funktionen des Geschlechter-
verhältnisses für die jeweils historisch-spezifische Art und Weise der gesellschaft-
lichen Reproduktion. Zweitens kann sich die Frage beziehen auf innere Konstruk-
tionsprinzipien oder Formen des Geschlechterverhältnisses, aufgrund derer es 
dazu tendiert, sich selbst reproduzieren. Drittens stellt sich die Frage, welche 
sozialen Konflikte das Material bilden, aus dem es geformt wird, und viertens 
kann gefragt werden, welche historischen Praxen1 zu seinen heutigen Formen 
geführt haben. 

Mir geht es im folgenden hauptsächlich um das Verhältnis von Funktion und 
Praxis. Im Anschluß an Ursula Beer (Beer 1990) sehe ich eine der wichtigsten 
Funktionen des Geschlechterverhältnisses in der bürgerlichen Gesellschaft in der 
Sicherung der generativen gesellschaftlichen Reproduktion. Weitergehend be-
haupte ich, daß das Geschlechterverhältnis diese Funktion nur wahrnehmen kann, 
weil und insofern es klassenübergreifende politische Interaktionen zwischen Män-
nern gegeben hat; diese Vermittlung war und ist notwendig aufgrund der antago-
nistischen Grundstruktur dieser Gesellschaft.2 

Diese These werde ich exemplarisch an einem Fall klassenübergreifender 
politischer Interaktion veranschaulichen, und zwar an der Entstehungsgeschichte 
der Arbeitsschutzgesetze von 1878 und 1891 in Deutschland. Sie eignet sich aus 
mehreren Gründen, um zu untersuchen, wie sich das Geschlechterverhältnis an 
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der Schwelle der industriell-kapitalistischen Gesellschaft reorganisierte. Sie fällt 
in die Periode, Beginn der 1870er bis Mitte der 90er Jahre, in welcher Deutschland 
zum Industriestaat wurde (Wehler 1973, 41), und mit diesen Gesetzesnovellen 
greift der gerade erst gegründete einheitliche deutsche Staat zum ersten Mal 
regulierend in die Beschäftigungsverhältnisse erwachsener industrieller Lohnab-
hängiger ein. Die Eingriffe betrafen damit jene Bevölkerungsgruppe, in der der 
Patriarchalismus nicht mehr, wie in der agrarisch-standischen Gesellschaft, durch 
die Verfügung über Grund und Boden abgesichert war (Beer 1990). Darüber 
hinaus stellten die Gewerbeordnungsnovellen auch staatliche Eingriffe in die 
Geschlechterbeziehungen dar; der Staat bezog sich explizit auf Männer und Frau-
en unterschiedlich und beteiligte sich an der Normierung geschlechtsdifferenter 
sozialer Funktionszuschreibungen. 

Die Auseinandersetzung um die Arbeitsschutzgesetzgebung im 19. Jahrhundert 
stellt einen wichtigen Ausschnitt des historischen Kampfes zwischen den Klassen 
dar, in welchem es um politische Partizipien, Kontrolle, Arbeitsdisziplin3, Arbeits-
zeit, Lebenszeit und - ich behaupte: mittelbar - um generativen Bestandserhalt 
ging. Die Resultate dieser Konflikte waren schließlich auf weitesten Strecken 
geschlechtsdifferenziert. 

Die Regelungen zur Frauenfabrikarbeit im einzelnen waren: 1878 ein dreiwö-
chiges Beschäftigungsverbot nach der Entbindung (ohne Kündigungsschutz oder 
Lohnausgleich), 1891 verlängert auf vier Wochen, 1891 das Nachtarbeitsverbot, 
der 11-Stunden-Tag sowie eine einstündige Mittagspause - für Frauen, die »ein 
Hauswesen zu besorgen hatten«, auf Antrag eine halbe Stunde länger. Darüber 
hinaus enthielt die Novelle die Bestimmung, daß die Trennung der Geschlechter 
am Arbeitsplatz nach Möglichkeit zu gewährleisten sei (RGBl. 1891,269 ff.). Der 
allgemeine Maximalarbeitstag dagegen blieb auf der Strecke, ebenso das Nacht-
arbeitsverbot für erwachsene Männer. Bis 1918 blieb das Sonntagsarbeitsverbot 
die einzige Beschränkung der erwachsenen männlichen Fabrikarbeit. 

Wer stellt die »Frauenarbeiterfrage« ? 

Die Forderung nach einer speziellen Arbeitszeitbeschränkung für Frauen ging 
historisch hervor aus dem Bestreben nach Abschaffung der industriellen Frauen-
arbeit überhaupt - sie war bereits eine realpolitische Konzession an die ökonomi-
schen Verhältnisse. Gegen die Arbeit von Frauen in Werkstätten und Fabriken 
wurde bereits 1866 von der Internationalen Arbeiterassoziation und 1867 von dem 
lassalleanischen Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein (ADAV) erbittert prote-
stiert (Thönnessen 1976, 13; 18 f.). Ziel war dabei die Reservierung der proleta-
rischen Frau für die Familie qua Schaffung eines männlichen Familienlohns. 

Beim Gründungskongreß der marxistisch orientierten Sozialdemokratischen 
Arbeiterpartei 1869 in Eisenach kam es zur Diskussion, ob die Abschaffung der 
Frauenarbeit zum Programmpunkt der Partei erhoben werden sollte. Dies wurde 
letztlich verworfen, weil es nicht durchsetzbar erschien und zudem die Frauen nur 
der Prostitution ausliefern würde. Statt dessen wurde die Einschränkung der Frau-
enarbeit gefordert, und zwar als ein gesonderter Programmpunkt zusätzlich zur 
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Forderang eines allgemeinen Normalarbeitstages (Schröder 1910, 465). Auf dem 
»Vereinigungsparteitag« der Sozialdemokraten 1875 in Gotha wurde die Richtung 
noch präzisiert: »Verbot der Kinderarbeit und aller die Gesundheit und Sittlichkeit 
schädigender Frauenarbeit« (ebd., 468). Neben der Sozialdemokratie waren es 
Teile des politischen Katholizismus, welche sich durchaus als Vertreter von Ar-
beiterinteressen verstanden, die den Arbeitsschutz in die Diskussion brachten. So 
beklagt 1869 der katholische Sozialreformer Bischof Ketteier in einer Rede vor 
Arbeitern die Fabrikarbeit der proletarischen Frauen und Mädchen als eine der 
wichtigsten Ursachen des sozialen Elends. Die Abwesenheit der Frauen treibe die 
Kinder auf die Straße und die Männer in den Suff. Bei den jungen Mädchen führe 
die Fabrikarbeit zu Unsittlichkeit und Frechheit und dazu, daß sie später unfähig 
seien, sparsam zu wirtschaften und eine glückliche Familie zu führen (Ketteier 
1978, 420 ff.). Zustimmend zitiert er Jules Simon4: 

Das Weib, welches Arbeiterin geworden, ist nicht mehr ein Weib; ...Es lebt nicht 
mehr unter der Herrschaft ihres Mannes, sondern eines Werkfiihrers, unter Mit-
arbeiterinnen mit vielfach verdächtiger Sittlichkeit, in fortgesetzter Berührung mit 
Männern, getrennt von ihrem Mann und ihren Kindern. (Simon zit. n. Ketteier 
¡978, 420f.) 

Nicht »phantastische, socialistische Bestrebungen« (ebd., 426), sondern Familie, 
Religion und soziale Reformen seien die richtige Antwort auf die soziale Frage. 

Den Betroffenen selbst, den Arbeiterinnen, war es dagegen aufgrund vielfälti-
ger, sich wechselseitig abstützender Repression- und Ausschlußmechanismen 
kaum möglich, in die Debatte einzugreifen und ihre eigenen Ansprüche zu formu-
lieren. Nicht nur das fehlende Stimmrecht, auch die preußischen Vereinsgesetze 
und die zahlreichen Gewerkschaftsstatuten, die Frauen ausschlössen5, standen 
dem entgegen. Zwar gab es seit 1869 verschiedene Ansätze zur kollektiven Selbst-
hilfe von Arbeiterinnen, oft initiiert von bürgerlichen Frauen, diese wurden jedoch 
z.T. gemäß § 8 des preußischen Vereinsgesetzes aufgelöst6 oder nahmen manch-
mal keine Fabrikarbeiterinnen auf.7 

Selbst in der 1874/75 im Aufrage des Reichstages durchgeführte Enquete zur 
sozialen, gesundheitlichen und sittlichen Situation der Fabrikarbeiterinnen tau-
chen Frauen nur als Objekte auf. Allein männliche »Experten« - Geistliche, 
Lehrer, Gefängnisdirektoren, Arbeiter, Fabrikanten, Ärzte u.a.m. - wurden über 
die Situation der Frauen befragt.8 

Die ersten Kräfte, die den Arbeitsschutz im Parlament auf die Tagesordnung 
setzten, waren das Zentrum und die Sozialdemokraten. Beide Parteien räumten 
dabei der Einschränkung der Frauenfabrikarbeit eine hohe Priorität ein und beiden 
ging es primär um die Rettung der proletarischen Familie, wobei sich jedoch 
unterschiedliche politische Konzeptionen in diesem Punkte überschnitten. Für das 
Zentrum bildete die patriarchalisch strukturierte Familie den letzten verbliebenen 
Baustein der alten ständischen, religiös legitimierten Gesellschaftsordnung: 

Wie nun im Samenkorn der Keim der ganzen organischen Entwicklung der Pflanze 
gelegen ist, so liegt in der Familie der Keim der ganzen organischen Entwicklung 
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der Gesellschaft. (...) Wie nun die Familie aus einzelnen Gliedern besteht, die 
Rechte und Pflichten haben, und ihren Abschluß findet in der Autorität des Fami-
lienoberhauptes, so gliedert sich die Familie selbst wieder als Glied eines höheren 
Organismus ein, und so von Organismus zu Organismus steigend, entwickelt sich 
das Reich, bis es seinen Einigungspunkt findet in der Autorität der von Gott 
gesetzten Obrigkeit. (StB 1877 1, 502) 

Die Zerstörung dieser alten Ordnung habe Elend, Chaos und Verfall mit sich 
gebracht. Da aber die gesellschaftlichen Macht- und Eigentumsverhältnisse als 
solche nicht in Frage gestellt werden, konzentrieren sich die Erlösungshoffnungen 
auf Religion und Familie. Die Einschränkung der Frauenarbeit war dabei für das 
Zentrum nur ein pragmatischer Kompromiß zwischen dem Verbot der Fabrikarbeit 
verheirateter Frauen überhaupt und den Interessen der »nationalen Industrie« (StB 
1878 I : 299). 

Obgleich nun die Sozialdemokraten nicht die Restauration der alten ständisch-
organischen Gesellschaftsstruktur anstrebten, überschnitten sich ihre politischen 
Ziele und Vorstellungen in bezug auf die industrielle Frauenarbeit mit denen des 
Zentrums. Auch sie, so Motteier, wollten »das Weib zurückgegeben haben ihrer 
eigentlichen Bestimmung« (StB 1878 I I : 1146) und forderten deshalb die arbeits-
schutzrechtliche Gleichstellung von Frauen mit Jugendlichen. Diese Forderung 
wurde, wie später auch noch, zusätzlich zu der eines allgemeinen Maximalarbeits-
tages aufgestellt, d.h. die Beschränkung der Frauenarbeit war in jedem Falle 
gewollt, auch dann, wenn gesetzliche Schutzmaßnahmen für erwachsene Männer 
sich als nicht durchsetzbar erweisen würden. 

In der Gesetzesnovelle 1878 wurde jedoch lediglich ein Wöchnerinnenschutz 
von drei Wochen festgeschrieben. 

»Hauptwiderspruch« und »Nebenwiderspruch«: die »soziale Frage« 
wird zur »Frauenfrage« 

Eine neue Runde der Debatte wurde 1884 eingeläutet, und zwar diesmal nicht nur 
von Zentrum und SPD, sondern ebenso von den konservativen Parteien. Dies hatte 
seinen Grund in den Stimmengewinnen der Sozialdemokraten bei vorangegange-
nen Reichstagswahlen. Die Einschränkung der Frauenarbeit wurde von dieser 
Seite wirklich als Tauschmittel anvisiert: proletarische Familie gegen sozialen 
Frieden. So droht der Abgeordnete Lohren (DRP): 

Die Sitze der übermäßigen Arbeit der Frauen sind die festesten Sitze der Sozial-
demokratie. (...) Da werden sie es ja bei den nächsten Wahlen sehen, wie die 
Sozialdemokratie anwachsen wird, wenn Sie den weiblichen Arbeitern nicht zu 
Hilfe kommen ... (StB 1884/85 I, 610) 

Die »soziale Frage« wird zur »Frauenfrage« umdefiniert, da hinsichtlich dieser 
mehr Einigkeit unter den anwesenden Männern vermutet wird, als hinsichtlich des 
Klassenkonfliktes. So behauptet der Konservative Gölen v. Ravensburg: 
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Man mag die sozialpolitische Frage im übrigen ansehen, von welcher Seite man 
will, so treten uns mehr oder weniger nur die oberflächlichen Erscheinungen, die 
wirthschafilichen und finanziellen Wirkungen unserer heutigen sozialen Nothstän-
de entgegen. Mit Behandlung der Frauenarbeiterfrage treten wir dagegen in das 
Innere der Arbeiterwohnung, treten wir an die Wiege des Sozialismus, an die 
Stelle, wo der Sozialismus jenes eigentümliche Gift der Erbitterung einsaugt, 
welches dieser Frage eigenthümlich ist. (ebd. 612) 

Die anwesende Frau nährt ihr Kind - die abwesende nährt den Sozialismus, bzw. 
umgekehrt: die Frau im Haus entzieht dem Gespenst des Sozialismus die Nahrung. 
Hier soll offenbar ein Klassenkonflikt in ein »Frauenproblem« umdefiniert wer-
den, denn für dieses hat man die Lösung parat - die proletarisch-patriarchalische 
Familie - welche die eigene Machtposition nicht gefährdet. Eine solche Umde-
finition erfordert jedoch ein Operieren mit Weiblichkeitsstereotypen, an die der 
Redner als gemeinsamen Bezugspunkt zwischen ihm und seinem Auditorium 
anknüpfen kann - hier das als gemeinsam unterstellte Ideal der selbst-losen Frau 
und Mutter, die die Versittlichung des »rohen« Proletariats bewerkstelligen soll. 
Nur wenn diese Konstruktion idealer Weiblichkeit anerkannt ist - worauf der 
Redner offenbar vertraut - kann die Abweichung der realen Frauen davon als das 
eigentliche soziale Problem definiert werden. Eine diskursive Struktur, in welcher 
die Frau zum Zeichen entwirklicht ist, ist daher vorausgesetzt, wenn diese Art von 
Kommunikation gelingen soll. 

An dieser Deutung der sozialen Wirklichkeit beteiligte sich auch das Zentrum. 
So erklärt der Abgeordnete Hitze vom Zentrum: 

Die Familie ist nicht nur die sittliche, sondern auch die wirtschaftliche Grund-
lage des Volkslebens. Jeder, der die Verhältnisse der Armenpflege kennt, wird mir 
bestätigen, daß viel mehr der Mangel an Erziehung, zerrüttete häusliche Verhält-
nisse, Schnapsgenuß etc., also ein sittliches Defizit, die Ursache der Armut bildet 
als ein zu geringer Verdienst. Jeder wird mir bestätigen, daß eine Arbeiterfamilie, 
die treu zusammenhält, deren Glieder sich nirgends wohler fühlen als am häusli-
chen Herd, wo die Frau den Haushalt in Ordnung zu halten, Mann und Kinder 
an den häuslichen Herd zu fesseln weiß, - besser auskommt als eine andere 
Familie mit doppeltem Einkommen, wo aber die Häuslichkeit gestört ist. (StB 
1884/85 I, 651) 

Die Sozialdemokraten fordern zu diesem Zeitpunkt, abweichend von ihrer sonsti-
gen Linie, keine gesonderten Arbeitszeitregelungen für Frauen, sondern den all-
gemeinen lO-Std.-Tag und das allgemeine grundsätzliche Nachtarbeitsverbot. 
Dennoch erhofft sich der Abgeordnete Auer (SPD) genau vom Normalarbeitstag, 
daß der Männerlohn steige und so »... der kranke Arbeiter nicht nothwendig hat, 
vom Schweiße seiner Kinder und seiner Frau zu leben«. (StB 1884/85 1,656) Von 
einer Frau abhängig zu sein, bedeutet für ihn offenbar eine schwere Kränkung. 

Außerhalb des Reichstags meldeten sich unterdessen zum ersten Mal Frauen-
stimmen zu Wort. Im Januar 1885 berief Gertrud Guillaume-Schack, verärgert 
durch die Verhandlung im Reichstag, eine Arbeiterinnenversammlung in Berlin 
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ein gegen eine Einschränkung der Frauenarbeit (Twellmann 1972 b, 499). Wah-
rend einer dritten solchen Versammlung konstituierte sich der »Verein zur Wah-
rung der Interessen der Arbeiterinnen«, aus welchem noch zwei weitere Arbeite-
rinnenvereine in Berlin hervorgingen. Auch die »Staatsbürgerin«, eine von 
Guillaume-Schack herausgegebene Zeitschrift, polemisierte gegen den gesonder-
ten Frauenarbeitsschutz (Die Staatsbürgerin 1988, 17; 21; 25) und verlangte als 
Alternative das Frauenwahlrecht und die gemeinsame Organisation von Arbeite-
rinnen und Arbeitern, d.h. Freiheit zur Selbsthilfe statt staatliche Protektion (ebd., 
25). Die »Staatsbürgerin« wurde daraufhin verboten, alle drei Arbeiterinnenver-
eine aufgelöst, deren Leiterinnen zu einer Geldstrafe verurteilt, und zwar wegen 
Erörterung politischer Gegenstände: u.a. Stimmrecht, Normalarbeitstag und Frau-
enarbeitsschutz (Twellmann 1972 a, 166 ff.; 1972 b, 499 ff.; Gerhard 1990, 
131ff.). 

Zu einem Beschluß des Reichstages zum Arbeitsschutz kam es jedoch erst 
1887. Der allgemeine Maximalarbeitstag sowie das allgemeine Nachtarbeitsver-
bot, diesmal vom Zentrum gefordert, waren nicht mehrheitsfähig, die Einschrän-
kung der Frauenarbeit wohl. Die SPD hatte keinen eigenen Gesetzentwurf einge-
bracht, weil sie nicht über die dafür notwendige Anzahl von 15 Sitzen verfügte. 
In den Beratungen ging sie von ihrer zwischenzeitlichen Position der Gleichbe-
handlung erwachsener Männer und Frauen ab. Es sei, so der Abgeordnete Harm 
(SPD) 

... sehr nothwendig, daß die verheirateten Frauen in Fabriken nicht zugelassen 
würden. ..., sie sollen den Mann zu Hause unterstützen, sie sollen ihm das Heim 
angenehm machen. Aber das Gegentheil ist heute der Fall. Heute sind die Frauen 
verpflichtet, ihren Männern Konkurrenz zu machen, an der Existenz ihrer Familien 
zu arbeiten, nur um den Kapitalisten, nur um den Fabrikanten zu helfen, deren 
Geldsack zu füllen. (StB 18871, 133) 

Hier artikulieren sich sehr deutlich die Motive, welche die männlichen Sozialde-
mokraten hinsichtlich der Frauenarbeit bewegten. Eine dreifache Kränkung ihrer 
männlichen Ehre wird angesprochen: 1) durch die Konkurrenz um Arbeitsplätze9 

werden Männer mit Frauen auf eine Stufe gestellt, was aus ihrer Sicht eine 
Herabwürdigung bedeutet, 2) sie sind z.T. von der Arbeit der Frauen abhängig 
(vgl. auch die Äußerung von Auer oben), 3) ein anderer Mann, der Kapitalist, kann 
ihnen »ihre« Frauen abspenstig machen. 

Der Gesetzesentwurf, der 1887 letztlich zustande kam, wurde allerdings vom 
Bundesrat, der streng unter die Ägide Bismarcks stand, blockiert. 

Unterdessen wurde in der Sozialdemokratie die Diskussion um spezielle 
Schutzvorschriften für Frauen fortgesetzt. Clara Zetkin sprach sich auf dem Inter-
nationalen Arbeiter-Kongreß 1889 in Paris vehement gegen die Einschränkung der 
Frauenarbeit aus, da diese nur die ökonomische Abhängigkeit der Frau vom Mann 
verstärken und zudem die Sache der Arbeiterinnen von der »Arbeitersache im 
allgemeinen« abtrennen würde. Dabei spricht aus ihren Äußerungen vor allem der 
Wunsch nach Anerkennung der Frauen durch die männlichen Genossen; auch in 
bezug auf Rechte wollten die Frauen »nicht mehr und nicht weniger sein als 
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Waffengenossen, die unter gleichen Bedingungen in die Reihen der Kämpfer 
aufgenommen worden sind« (Kongreß-Protokolle 1975, 84). 

Diese Position sollte sie allerdings kurz darauf radikal revidieren. 1891 grenzt 
sie sich in der »Arbeiterin« heftig gegen Frauen der bürgerlichen Frauenbewegung 
in England ab, die gegen gesonderte Arbeitsbeschränkungen für Frauen protestier-
ten (Zetkin 1891). Hinter diesem Ansinnen verberge sich nur das bourgeoise 
Klasseninteresse dieser Frauen. Dagegen betont sie die Interessenidentität zwi-
schen Arbeiterinnen und Arbeitern. Die Frage ist, ob nicht hinter der entgegen-
gesetzten Position das gleiche Motiv bestimmend ist, ob es nicht darum geht, sich 
von der bürgerlichen Frauenbewegung abzugrenzen, um endlich die volle Aner-
kennung der sozialistischen Genossen zu erringen. 

Erst nach Bismarcks Sturz brachte der neue Reichskanzler v. Berlepsch eine 
Regierungsvorlage zum Arbeitsschutz ein. In der Begründung spielte er explizit 
spezielle Arbeitszeitbegrenzungen für Frauen gegen allgemeine aus; das »Arbei-
terbudget«, durch die Reduktion der Frauen- und Kinderarbeit schon arg geschmä-
lert, vertrage keine weiteren Einbußen (StB 1890/92 I, 171). Neu war allerdings, 
daß die Gesetzesvorlage weitgreifende Disziplinierungsmaßnahmen enthielt (Fa-
brikordnungen, Einschränkung des Koalitionsrechts). Es waren diese autoritären 
Elemente, welche die Sozialdemokraten veranlaßten, gegen den Entwurf zu stim-
men. Den Verzicht auf eine allgemeine gesetzliche Arbeitszeitverkürzung dagegen 
hätten sie akzeptiert (StB 1890/92 IV, 2798). Das Zentrum ließ sich ausgerechnet 
auf dem Höhepunkt seiner parlamentarischen Macht - es verfügte 1890 über 106 
von 397 Sitzen und bildete die mit Abstand größte Fraktion - auf den Tausch ein 
und verzichtete auf den allgemeinen Maximalarbeitstag, um wenigstens die frau-
enbezogenen Regelungen durchzusetzen. 

Auch die Linksliberalen, bisher gemeinsam mit den Nationalliberalen immer 
Opponenten staatlicher Arbeitszeitregulierungen, befürworteten schließlich die 
Beschränkung der Frauenarbeit. Max Hirsch von der linksliberalen Fort-
schrittspartei behauptete, es sei die Mehrzahl der Arbeiter, 

... welche das Wort »Mannesstolz vor Fürstenthron« auch auf das Arbeiterver-
hältnis angewendet wissen wolle. Diese große Zahl sagt: Wir wollen Schutz haben 
für die Schwachen und die Unmündigen, für die Frauen, die weder physisch noch 
geistig die Widerstandskraft und Disziplin besitzen, sich selbst ihrer Haut zu 
wehren, wir Männer aber wollen selbst für uns streiten und auf friedlichem und 
gesetzlichem Wege die Verbesserung unserer Zustände erringen. (StB ¡890/92 1, 
176) 

Der dem Klasseninteresse und dem politischen Gesamtkonzept widersprechende 
staatliche Arbeiterinnenschutz wurde angenommen, weil die logische Alternative 
das Zugeständnis politischer Subjektivität an Frauen gewesen wäre. Diese aber 
hätte auch den Status der Frauen der eigenen Klasse tangiert und auf lange Sicht 
männliche Vormachtstellung und bürgerlich-männliche Identitätskonzepte gefähr-
det. 
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Resümee: Motivkreuzung und Bündnispolitik 

In der Zusammenschau läßt sich erkennen, daß sich in der gesetzlichen Einschrän-
kung der Frauenfabrikarbeit die unterschiedlichsten Interessen- und Motivlinien 
kreuzten. Das Zentrum wollte die proletarische, christliche Familie als Reservat 
der alten ständisch-organischen Sozialorganisation und gleichzeitig als konfessio-
nelle Alternative zur Umgestaltung der Eigentumsverhältnisse. Es artikulierte 
dabei durchaus Motive der Arbeiterschaft, die auch für die Sozialdemokraten 
maßgeblich waren: die Kränkung der männlichen Ehre durch die Konkurrenz mit 
Frauen sowie dadurch, daß Ehefrauen und Tochter für einen anderen Mann arbei-
ten und diesem insofern auch unterstehen und drittens durch den Umstand, nicht 
allein zum Unterhalt von Frauen und Kindern in der Lage zu sein, sondern 
umgekehrt sogar von ihnen abzuhängen. Die konservativen Parteien (DRP und 
Konservative) wiederum erwarteten vom Frauenarbeitsschutz in erster Linie eine 
politische Befriedung der Arbeiter, in zweiter eine Stärkung der männlichen Ar-
beitsdisziplin. Und die Linksliberalen zogen ihn schließlich der politischen Eman-
zipation von Frauen vor. 

Dabei muß festgehalten werden, daß die generative Reproduktion den politi-
schen Akteuren zu dieser Zeit unproblematisch erschien. Kindersterblichkeit, Ge-
burtenrate, Fehlgeburten wurden kaum angesprochen, was damit zusammenhän-
gen mag, daß auf dem Land und auch in Polen ein noch immer schier 
unerschöpfliches Arbeitskräftereservoir angenommen wurde. Vielmehr war es 
durchgängig die Sittlichkeit der Arbeiterinnen, um die der Diskurs kreiste, wobei 
sich hinter dieser Chiffre wiederum patriarchalisch-proletarische Ansprüche einer-
seits und ordnungspolitische Interessen andererseits verbargen. 

Alle Seiten arbeiteten dabei mit Bildern von Frauen - der sittlich verdorbenen, 
»unweiblichen« Arbeiterin einerseits und der sittlich-reinen Mutter andererseits -
statt diese für sich selbst sprechen zu lassen. Frauen erscheinen in diesem Diskurs 
als Zeichen für anderes; je nachdem für den sozialen Frieden, die Ehre der 
Arbeiter, Verelendung, Wohlstand oder Revolution. Und diese Bilder wiederum 
fungieren als Mittel zur Verständigung zwischen den politischen Kräften: sie 
beschwören Einigkeit, sie fordern zu Bündnissen auf. Und diese Aufforderung -
hier der Sprung von der Diskurs- zur Interaktionsebene - wurde angenommen; 
der Frauenarbeitsschutz ist ein Kompromiß zwischen allgemeinen Arbeitszeitre-
gulierungen, dem Verbot der industriellen Frauenarbeit und den ökonomischen 
Interessen der nationalen Kapitale, ein Kompromiß, der durch eine partielle männ-
liche All ianz" ermöglicht wurde. Im Verlauf dieser Allianzenbildung opferte das 
Zentrum den allgemeinen Maximalarbeitstag schließlich der Reduktion der Frau-
enarbeitszeit. Die Sozialdemokraten dagegen waren nicht in der Position, diesen 
Handel mitvollziehen zu können, auch wenn sie es nach eigenem Bekunden 
wollten; die repressiven Bestandteile der Gesetzesvorlage zwangen sie zur Ableh-
nung. 

Wenn nun noch einmal der Bogen zurückgeschlagen wird zu den eingangs 
angesprochenen verschiedenen Fragen, die hinsichtlich der gesellschaftlichen Or-
ganisation des Geschlechterverhältnisses gestellt werden können, so läßt sich 
resümieren: die Arbeitsschutzgesetzgebung implizierte geschlechtsbezogene so-
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ziale Funktionszuweisungen und bildete ein Element der Reorganisation des Ge-
schlechterverhältnisses im Übergang zur industriell-kapitalistischen Gesellschaft. 
Zweck der schließlich festgeschriebenen Normen war es vor allem, die Arbeite-
rinnen partiell von Lohnarbeit freizusetzen, damit sie in größerem Ausmaß fami-
liale Aufgaben übernehmen konnten. Es handelte sich um indirekte, d.h. über die 
Regulierung weiblicher Lohnarbeit vermittelte, staatlich getragene Maßnahmen 
zur Delegation generativer Versorgungsleistungen an Frauen. Damit kann nun eine 
Funktion angegeben werden, welche die geschlechtsdifferenzierte Ausformung 
des Arbeitsschutzes im Hinblick auf die gesellschaftliche Reproduktion erfüllen 
kann: sie wäre ein weiterer Schritt zur Sicherung der unter kapitalistischen Ver-
hältnissen strukturell problematisch gewordenen generativen Reproduktion. Nur: 
diese Funktion ist nicht der Entstehungsgrund jener Maßnahmen. Es gab nicht 
»den Staat«, der zur Sicherung der generativen Reproduktion die proletarische 
Familie stützte und Frauen familiale Versorgungsleistungen übertrug. Dies war 
vielmehr Ergebnis der Interaktion verschiedenster politischer Kräfte, deren Inter-
essen sich lediglich in einem Punkte überschnitten: dem der Einbindung der 
proletarischen Frauen in eine sekundär-patriarchalische Familie. Ordnungspoliti-
sche, auf die soziale Befriedung der organisierten Arbeiterschaft gerichtete 
Machtinteressen kreuzten sich mit Ansprüchen proletarischer Männer auf eine 
eigene sekundär-partriarchalische Familie. Der Staat ist aber Bedingung dafür, daß 
die so entstehenden Funktionszuschreibungen und Normen die Form des allge-
meinen Gesetzes annehmen können. Diese Interessen und Ansprüche bildeten das 
Material, welches in der politischen Interaktion zu konkreten Maßnahmen der 
Reorganisation des Geschlechterverhältnisses geformt wurde. Die Interaktionen 
der politischen Kräfte wiederum fanden in einem Rahmen statt, welcher bereits 
durch gesetzliche sowie verbandliche Ausschlußmechanismen Frauen gegenüber 
strukturiert war. Diese verhinderten in dem hier untersuchten Zeitraum recht 
wirksam, daß die Arbeiterinnen sich selbst organisieren und eine Verbesserung 
ihrer Arbeitsbedingungen durchsetzen konnten. Diese Ausschließungs- und Re-
pressionsinstrumente würde ich in die Kategorie der spezifischen Konstrukti-
onsprinzipien oder Formen einordnen, welche stabilisierend auf die Hierarchie der 
Geschlechter einwirken. Auch die von Ursula Beer (Beer 1990) aufgezeigten 
Patriarchalismen in Familien-, Gesinde- und Arbeitsrecht, die, so Beer, zu einer 
Konstanz sozialer Ungleichheit qua Geschlecht beitrugen, gehören dann in diese 
Rubrik. Demgegenüber bilden männerbündische Schließungsprozesse, ebenso 
wie klassenübergreifende männliche Allianzen, eine Form von Praxis. Von einer 
Gesellschaft mit antagonistischer Klassenstruktur läßt sich darüber hinaus sagen, 
daß letztere eine notwendige Bedingung für die Delegation generativer Versor-
gungsleistungen an Frauen sind. Obgleich nicht auf diesen Zweck gerichtet, lei-
steten männliche Allianzen im hier untersuchten Fall die Vermittlung zwischen 
den strukturell bedingten Problemen der generativen Reproduktion und ihrer staat-
lich gestützten »Lösung« in Form der proletarisch-patriarchalischen Familie. 
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Anmerkungen 

1 Den Begriff der »Praxis« entlehne ich U. Beer und J. Chalupsky (Beer/Chalupsky 1993), er meint 
gesellschaftliches und gesellschaftsverändemdes Handeln. 

2 Ausführlicher zum Verhältnis Staat - männliche Allianzen - Geschlechterverhältnis Braun 1993, 
44 ff.; 139 ff. 

3 Die Konflikte um Arbeitsbücher, Arbeitsordnungen, Bußgelder auf Vertragsbruch u.a. können 
hier nicht behandelt werden, ausführlich dazu Berlepsch 1987. 

4 Jules Simon, Die Arbeiterin, Zürich 1862. Simon (1814-1896) war französischer Sozialreformer, 
Professor für Philosophie und zeitweiliger Minister. 

5 Erst in den 1880er Jahren fanden sich nach Losseff-Tillmanns vereinzelt Fachverbände bereit, 
auch Frauen aufzunehmen. Die verbandlichen Schließungsmechanismen der Arbeiter wurden 
dabei abgestützt von den Vereinsgesetzen, die den Verbänden mit Auflösung drohten, wenn sie 
Frauen aufnahmen. 1892 lag der Frauenanteil in den »freien« Gewerkschaften - in den konfes-
sionellen sah es möglicherweise noch schlechter aus - bei 1,84% (vgl. Losseff-Tillmanns 1978, 
383). Die Stellung der Frauen in den Gewerkschaften ist auch im Zusammenhang damit zu sehen, 
daß die Anfänge der Gewerkschaftsbewegung eng mit den Gesellenbruderschaften, d.h. traditio-
nellen männerbündischen Organisationsformen, verknüpft sind (vgl. Todt 1950; Wachenheim 
1967, Todt/Radandt 1950). 

6 So der »Berliner Arbeiterfrauen- und Mädchenverein« (1873 -1875 od. 1877, Angaben variieren) 
(vgl. Twellmann 1972 a, 158 f.). 

7 So der »Frauenhilfsverein für Arbeiterinnen« 1884-1887 (vgl. Twellmann 1972 b, 498). 
8 Einzig im Bezirk Merseburg wurden »selbst Arbeiterinnen« (Ergebnisse 1877,2) hinzugezogen. 
9 Die Frage ist, ob diese Klage überhaupt eine verallgemeinerbare empirische Grundlage gehabt 

hat und Frauen und Männer tatsächlich um dieselben Arbeitsplätze konkurriert haben. Die 
Ergebnisse der Enquete von 1876 etwa ergaben eher das Bild einer deutschen geschlechtsspezi-
fischen Segregation der Industriearbeit (vgl. Ergebnisse 1877, 23 ff.). 

10 Noch schärfer und polemischer fällt diese Abgrenzung 1893 in der Gleichheit aus (vgl. »Die 
Gleichheit« 1893). Hier argumentiert Zetkin dezidiert mit einer defizitären Verfassung der 
Arbeiterinnen: sie seien nicht nur stärker der Ausbeutung preisgegeben, sondern auch unfähiger, 
sich dagegen zu wehren. 

11 Zum Begriff der männlichen Allianz im Unterschied zum »Männerbund« vgl. Kremer 1990 und 
Braun 1993,41 ff. 
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