
Stefanie Bietz (Weimar) 

Zum Einfluss der burgerlichen Frauenbewegung 

auf die Handwerkerinnen in Leipzig und 

die sachsischen Gewerbekammem zu Beginn des 20. Jahrhunderts 1 

Schon im 19. Jahrhundert engagierten sich burgerliche Frauen in Leipzig fur die Teilhabe von 

Frauen an Bildung und Ausbildung. Frauen urn Louise Otto-Peters griindeten 1865 den Leip

ziger Frauenbildungsverein und setzten sich im Allgemeinen deutschen Frauenverein (AdF) 

mit Petitionen und Adressen fur die Verbesserung von Ausbildungs- und Erwerbsmoglichkei

ten van Frauen aus burgerlichen und kleinburgerlichen Kreisen, aber auch fur Arbeiterinnen 
ein.2 · 

Das Wirken der burgerlichen Frauenbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Leipzig ist 

bisher kaum betrachtet worden. Fur Bremen, Hamburg und die uberregionale Ebene ist in der 

Forschung bereits dokumentiert, wie sich die burgerlichen Frauen in dieser Zeit bei den jewei

ligen Handwerks- und Gewerbekammem fur die geregelte Ausbildung und Organisation von 

Handwerkerinnen einsetzten.
3 

Die Feststellung, dass sich die Institutionalisierung von Ausbil

dung und Organisation regional hochst unterschiedlich vollzog4 und abhangig von den beste

henden Strukturen vor Ort und von den Beteiligten war, lasst die Erforschung der Parallel

entwicklung in Leipzig sehr interessant erscheinen. Die Verbindung von Sozialgeschichte mit 

einem geschlechtergeschichtlichen Ansatz in diesem Beitrag ergibt sich aus den folgenden 

aufgeworfenen Fragen: Wie nahmen wohl die sachsischen Gewerbekammem das Engagement 

der Frauen sowohl auf uberregionaler und lokaler Ebene auf und wie gestaltete si eh eine Zu

sammenarbeit zwischen alien Beteiligten - den burgerlichen Frauen, den Handwerkerinnen 

und den Kammervertretem? 

Das Engagement der burgerlichen Frauen und deren versuchte Einflussnahme auf die Hand

werkerinnen und die sachsischen Gewerbekammern wird nach der zunachst skizzierten Lage 

der Handwerkerinnen im Leipziger Kammerbezirk und den Aufgaben und Tatigkeitsberei

chen der sachsischen Gewerbekammern umso verstandlicher. 

Zur Lage der Handwerkerinnen im Leipziger Kammerbezirk 

Aus den Akten der Gewerbekammer Leipzig lasst sich die Position der Handwerkerin im fhi

hen 20. Jahrhundert in Leipzig wie folgt skizzieren: Sie war als angelemte und ungelernte 

Arbeitskraft, als Zuarbeiterin des Handwerkers oder als Ehefrau des Meisters im Familienbe

trieb beschaftigt. SelbstsUi.ndige gewerbetreibende Frauen in Leipzig, urn die es bier im Be

sonderen gehen soli, arbeiteten fast ausschliei3lich in ,weiblichen Handwerken", wie bei-

1 
Dieser Vortrag basiert auf meiner Magisterarbeit zum Thema Frauen in Handwerk und Gewerbe in der Ober

lieferung der Gewerbekammer Leipzig (1897-1929) und wurde unter der neu formulierten Aufgabenstellung 

zusammengestellt. 
2 

Vgl. hierzu: Beate Klemm: , Mit schwesterlichen Handbieten zu gemeinsamen Wirken ". Leipziger Frauen als 

Wegbereiterin eines aberregionalen Netzwerkes der bargerlichen Frauenbewegung in Deutsch/and (1865 bis 

1894), in: Organisiert und engagiert. Vereinskultur bz1rger/icher Frauen im 19. Jahrhundert in Westeuropa und 

den USA, hrsg. von Rita Huber-Sperl, Konigstein 2002, S. 188 und 197f. 
3 

Vgl. u.a. Anne Schliiter: Neue Hilte - alte Hiite?: Gewerbliche Beruftbildungfiir Madchen zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts. Zur Geschichte ihrer Jnstitutionalisierung, Diisseldorf 1987; Kirsten Heinsohn: Politik und Ge

schlecht. Zur politischen Kultur biirgerlicher Frauenvereine in Hamburg, Hanlburg 1997 ("" Beitrage zur Ge

schichte Hamburgs, Bd. 52) und Romina Schmitter: Dienstmadchen, Jutearbeiterinnen und Schneiderinnen. 

Frauenerwerbsarbeit in der Stadt Bremen 1871- 1914, Bremen 1996 (= Tex1e zum historisch-politischen Unter
richt) . 
4 

Anne Schliiter: Neue Hate- alte Ht1te , S. 175. 
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spielsweise in der Putzmacherei, in der Schneiderei und im Friseurgewerbe. Diese Handwer

kerinnen waren aber in der Regel aufgrund einer fehlenden geregelten Ausbildung und damit 

einer Qualifikation als Handwerkerinnen bzw. Meisterinnen oder Gesellinnen nicht anerkannt. 

AuBerdem besaBen sie weder eine Mitgliederschaft in den Innungen noch in den Handwerks

und Gewerbekammern, den beiden Interessenvertretungen der Handwerker. 
5 

Die ungeregelte, kurze Ausbildung erfolgte meist bei selbststandigen Handwerkerinnen, an so 

genannten Privatlehranstalten oder in Kursen. Bekannt waren als Lehranstalten und Kursan

bieter fur die Schneiderei beispielsweise das Akademische Lehrinstitut fur Damenschneiderei 

Leipzig oder die Schule des Verlags der Deutschen Modenzeitung Leipzig.
6 

Nach der Been

digung von Schneiderkursen besaBen die Frauen jedoch in der Regel keinen qualifizierten 

Berufsabschluss. Die Mitglieder der Schneiderzwangsinnung von Leipzig und Umgebung 

sowie der Friseur- und Barbierzwangsinnung zu Leipzig und Umgebung beklagten sich 1906 

tiber die schlecht ausgebildeten Frauen, die es in der Uberzahl gab und mit preiswerteren Ar

beiten die Lohne der Handwerker in diesen Gewerben drtickten.
7 

Trotz der von ihnen beklag

ten Situation zogen es anscheinend die genannten Innungen nicht in Erwagung, den Frauen 

den Zugang zu einer geregelten Ausbildung zu erOffnen. Eine anerkannte Ausbildung im 

Handwerk konnte in einer Werkstattlehre und einhergehender Innungsfachschule oder Fort

bildungsschule erfolgen. Die Friseur- und Barbierzwangsinnung zu Leipzig veranstaltete le

diglich fur die Frauen und Tochter von Meistern Fortbildungskurse
8 

und die organisierten 

Schneider schlossen die Damenschneiderinnen 1899, bei der Umwandlung der Innung in eine 

Zwangsinnung, explizit aus der Organisation aus, da die Schneiderinnen, wie der damalige 

Obermeister August Dachs vermutete, nicht das Innungsleben fordern wtirden.
9 

Mit dem Aus

schluss galten fur die Schneiderinnen weder die bestehenden Lehrlingsvorschriften, die auch 

von den Innungen tiberwacht werden konnten, noch die Bestimmungen hinsichtlich der Orga

nisation. 

Die Putzmacherei als ein ausschlieBlich von Frauen betriebenes Handwerk stand ebenso fern 

vonjeder Ausbildungs- und Organisationsform, wie sich hier noch zeigen wird. 

Den Mitgliedern der sachsischen Gewerbekammern und den geschaftsfuhrenden Syndici ob

lagen wichtige Befugnisse in Fragen der Anerkennung von Handwerken, in der Ausbildungs

regelung und der Organisation des Handwerks. Sie konnten somit eine Verbesserung der un

zureichenden Ausbildungs- und Organisationssituation von Handwerkerinnen in ihrem Bezirk 

herbeiftihren. 

Die Handwerks- und Gewerbekammern und ihre Aufgaben urn 1900 

Die Handwerkskammern wurden infolge des Reichsgesetzes vom 26. Juli 1897 als Interes

senvertretung des Handwerks gegrtindete. Die in einem Kammerbezirk bestehenden Hand

werksinnungen, Gewerbevereine und sonstige das Handwerk fordernde Vereinigungen wahl

ten die Kammermitglieder. 
10 

Nicht wahlbar waren bis zur Aufhebung des so genannten SchOf

fenparagrafen 1922 die Handwerkerinnen, denn nach diesem Paragrafen durfte nur ein ,Deut

scher" das Amt eines SchOffen begleiten und nach zeitgenossischer Auslegung war dies ein 

Mann.
11 

Den Kammern oblagen wichtige Aufgaben zur Regelung des Handwerks, so u.a.: 

5 Vgl. hierzu: Sachsisches Staatsarchiv Leipzig (im Folg. STAL), GK Leipzig, Acten, die Frau im Gewerbebe

trieb bezw. im Handwerke betr., 1906-1914, Nr.959, Bl. 14-18. 
6

Ebd.,Bl.14-19. 
7 

Ebd. 
8 Ebd.; vgl. auch Jahresbericht der Gewerbekammer zu Leipzig 1903, Leipzig 1904, S. 220. 
9 Vgl. STAL, GK Leipzig, Acten Schneider-Zwangs-Innung betr., Nr. 2737, Bl. 6. 
10 Vgl. § 103a des Reichsgesetzes vom 26. Juli 1897, in: Reichs-Gesetzblatt. 1897, Berlin 1897, S. 686. 
11 

Anne Schltiter: Neue Hiite- alte Hiite, S. 176. 
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• nahere Regelung des Lehrlingswesen (Bestimmung des Inhalts der Lehrvetirage, Dauer 

der Lehrzeit, Entbindung von der Dauer einer Lehrzeit) 

• Durchfiihrung der geltenden V orschriften fiir das Lehrlingswesen 

• Untersttitzung der Staats- und Gemeindebehorden durch Mitteilungen und Gutachten 

• Beratung von Wi.inschen und Antragen seitens des Handwerks und deren V orlage bei den 

Behorden 

• Bildung von Prlifungsausschi.issen zur Abnahme von Gesellenpri.ifungen und Mitbestim

mung bei Gesellen- und Meisterprlifungsordnungen 

• Organisation von Veranstaltungen zur Forderung der Ausbildung von Meistern, Gesellen 

und Lehrlingen sowie die Enichtung und Untersti.itzung von Fachschulen. 
12 

Die Kammern nahmen mit ihren Aufgaben eine wichtige (Vermittlungs-)Position zwischen 

Staat und Handwerkern ein. Den bereits seit 1862 bestehenden fiinf sachsischen Gewerbe

kammern in Chemnitz, Dresden, Leipzig, Plauen und Zittau wurden die erwahnten Aufgaben 

tibertragen, aber schon vor 1900 waren sie beispielsweise mit der Ausbildungsregelung be

traut.13 Die Mitglieder fordetien jedoch bis 1909 weder die Ausbildung noch die Organisation 

der Handwerkerinnen in ihrem Kammerbezirk. 

Die Bestrebungen der biirgerlichen Frauenbewegung auf nationaler Ebene 

Die skizzierten Verhaltnisse bestanden nicht nur in Leipzig und Umgebung, sondern in allen 

deutschen Kammerbezirken und lieBen die bi.irgerliche Frauenbewegung aktiv werden. Libe

ral-bi.irgerliche Frauen urn Maria Lischnewska gri.indeten am 10. Oktober 1909 in Berlin den 

Verband fur handwerksmaBige und fachgewerbliche Ausbildung der Frau mit dem Ziel, , ... 

auch die Frau aus der Masse der ungelernten Arbeiter in die Schicht der gelernten Arbeiter 

hinaufzuheben ... ".
14 

Die Kammern gerieten durch diesen Verband zunehmend unter Hand

lungsdruck. Untersti.itzt wurde der Verband bei der Umsetzung seiner Bestrebungen, wenn 

auch eher widerwillig, vom Deutschen Handwerks- und Gewerbekammertag, dem i.ibenegio

nalen Zusammenschluss der Kammern. Dieser bat die einzelnen Kammern bereits im Sep

tember 1909 urn deren Beteiligung an der konstitutierenden Versammlung des Verbandes. 

Die Beschli.isse und Resolutionen des 10. Deutschen Handwerks- und Gewerbekammertages 

in Konigsberg im Jahre 1909, der die gleichen Rechte und Pflichten der weiblichen und 

mannlichen Handwerker propagierte, standen bereits unter dem Einfluss dieser Frauenbestre

bungen. Der Verband fiir handwerksmaBige und fachgewerbliche Ausbildung versuchte durch 

die Agitation seiner Ideen- Abschluss von Lehrvertragen mit weiblichen Lehrlingen und de

ren Zulassung zu den Gesellen- und Meisterpri.ifungen - seinem Ziel naherzukommen. Dafiir 

unverzichtbar waren die Zulassung der Madchen zu den Fachschulen fiir Jungen, die Schaf

fung von Ausbildungsmoglichkeiten neben der Werkstattlehre sowie die Einfiihrung des Fort

bildungsschulzwanges auch fiir Madchen. Die Schaffung eines Verbandsorgans und die 

Gri.indung von Ortsgruppen sollten diese Anliegen des Verbandes zusatzlich sti.itzen und ih

nen zum Durchbruch verhelfen.
15 

Die Frauen erganzten 1911 ihre Ziele, urn die Einwirkung 

auf die Behorden und gesetzgebenden Korperschaften zu verstarken.
16 

Von Anfang an war 

der Verband bestrebt, moglichst viele Handwerks- und Gewerbekammern als korporative 

Mitglieder zu gewinnen.
17 

12 Vgl. § 103e des Reichsgesetzes vom 26. Juli 1897, in: Reichs-Gesetzblatt. 1897, Berlin 1897, S. 688. 
13 Vgl. Friedrich Curt Weillbach; 75 Jahre Gewerbe- und Handelskammer Leipzig 1862-1837. Eine kurzgefasste 

Chronik, bearbeitet im Einvernehmen m it der Handwerkskammer Leipzig, Leipzig 1939, u.a. S. 51. 
14 Vgl. Drucksache des Verbandes, in: STAL, GK Leipzig, Acten, die Frau im Gewerbebetrieb und im Hand

werke betr., 1906-1914, Nr. 959, Bl. 41. 
15 Vgl. Satzungen des Verbandes, in: Ebd. Bl. 44. 
16 Vgl. ebd., Bl. 90. 
17 Ebd., Bl. 46 und Bl. 89 RS. 
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Neben dern Verband fUr handwerksrnai3ige und fachgewerbliche Ausbildung der Frau, der 

von der liberalen Frauenbewegung getragen wurde, setzten sich auch konfessionell orientierte 

Frauenverbande fUr die Handwerkerinnen und Gewerbetreibenden rnit entsprechenden Schrif

ten bei der Gewerbekarnrner Leipzig ein. Zu diesen zahlte der Verband katholischer Vereine 

erwerbstatiger Frauen und Madchen Deutschlands, der als altester Handwerkerinnenverband 
gilt. 18 

· 

Die btirgerliche Frauenbewegung setzte sich urn 1908 verstarkt fUr die Handwerkerinnen ein. 

Sie reagie1ie hierbei unter anderern auf das Gesetz- den sogenannten "Kleinen Befahigungs

nachweis" - vorn 30. Mai 1908, der fUr handwerklich tatige Frauen eine erschwerte Berufssi

tuation bedeutete. Nach diesern Befahigungsnachweis hatten nur solche Gewerbetreibenden 

Lehrlinge ausbilden dtirfen, die den Meistertitel trugen. Aber auch dieses Gesetz, so stellten 

die Frauenverbande fest, wurde in der Regel nicht auf die weiblichen Handwerker und Ge

werbetreibenden angewandt.
19 

Der 10. Deutsche Handwerks- und Gewerbekarnrnertag in Ko

nigsberg 1909 beschloss die Anwendung dieser Bestirnrnungen ohne Einschrankung auch auf 

Frauen. Angesichts der Tatsache, dass die Mehrzahl der Frauen weder tiber eine Gesellen

noch tiber eine Meisterprtifung verfligte, sollten Ubergangsbestimmungen die tiberrnai3ige 

Ha1ie der Regelungen abrnildern. 
20 

Diese tiberregionalen Bestrebungen der btirgerlichen Frauen und die gemeinsarnen Beschltisse 

der Kamrnern mussten auch die sachsischen Karnrnerrnitglieder aufnehmen. In den Jahresbe

richten der Gewerbekammer Leipzig ist festgehalten, dass die V ertreter der flinf sachsischen 

Gewerbekammern 1911 die Schneiderinnen und die Friseusen als Handwerkerin anerkannten 

und diese unter die Lehrlingsvorschriften des Handwerks von 1897 stellten sowie ein Jahr 

spater auch die Putzmacherinnen?
1 

Dernnach beschaftigten sich die Karnrnervertreter mit 

,typisch weiblichen" Handwerken. 

Zur Zusammenarbeit der Leipziger und Plauener Gewerbekammer mit dem Verband 

fiir handwerksmafiige und fachgewerbliche Ausbildung der Frau 

Der Verband fiir handwerksrnai3ige und fachgewerbliche Ausbildung der Frau bemtihte sich, 

wie erwahnt, rnoglichst viele Handwerks- und Gewerbekammern als korporative Mitglieder 

zu gewinnen. Die Zusammenarbeit der Kammern mit dem V er band war aber nicht immer 

ganz freiwilli~, denn die Kammern wollten rnit ihrem Beitritt die Tatigkeiten des Verbandes 

kontrollieren. 
2 

Eine zunehmend ablehnende Haltung gegentiber dern Verband nahm die Gewerbekamrner 

Leipzig ein. Kein Leipziger Kammermitglied war auf der Grtindungsversammlung 1909 ver

treten. Die Bitte urn korporativen Beitritt zurn Verband lehnten die Kamrnermitglieder erst

rnalig in einer Vorstandssitzung im November 1909 einstimmig ab?
3 

Auch 1911 karnen die 

Kammermitglieder zu diesem Beschluss, untersttitzten aber die Arbeit des Verbandes, indem 

sie einen urnfangreichen Fragebogen des Verbandes bereitwillig ausflillten. Darnit halfen sie 

18 Paula Lutum: Schneidermeisterinnen in Miinster. Untersuchungen zur historischen Entwicklung und aktuellen 

Berufskultur der selbstiindigen Frauenarbeit im Schneiderhandwerk, MUnster 1987, S. 69 (= Beitrage zur 

Volkskultur in Nordwestdeutschland). 
19 Vgl. Sonderabdruck aus dem ,Arbeiterprases". Praktisches Handbuch fur die Leiter und Freunde der katho

lisch-sozialen Bewegung. Anna Schmidt, Generalsekretarin des Verbandes katholischer erwerbstatiger Frauen 

und Madchen Deutschlands. Die Frau im Handwerk, in: STAL, GK Leipzig, Acten die Frau im Gewerbebetrieb 

bezw. im Handwerke betr. , 1906-1914, Nr. 959, Bl. 48 RS. 
20 Vgl. u.a. die Aussprache der sachsischen Gewerbekammern tiber die Anwendung der Ubergangsbestimmun

gen, in: Ebd., Bl. 229f. 
21 Vgl. Gewerbekammer Leipzig: Bericht iiber das Geschiiftsjahr 1911, Leipzig 1912, S. 44 und diess.: Bericht 

iiber das Geschiiftsjahr 1912, Leipzig 1913, S. 52. 
22 Anne Schltiter: Neue Hiite- alte Hiite, S. 1 09f. 
23 STAL, GK Leipzig, Acten, die Frau im Gewerbebetrieb bezw. im Handwerke betr., 1906-1914, Nr. 959, Bl. 

40f. und Bl. 46. 

87 



dern Verband, seinern Ziel, die schlechte Ausbildungssituation von Madchen ins Offentliche 

Bewusstsein zu rticken, naherzukornrnen?
4 

Mit der einzelnen Nennung derjenigen Karnrnern, 

die sich bereits als korporatives Mitglied dern Verband angeschlossen hatten, konnte der V er

band auch irn Januar 1913 keine Mitgliedschaft der Leipziger Karnrner eneichen. Sie blieb 

bei ihrer Haltung und der Karnrnervorsitzende Malerrneister Eduard Grtiner notierte dazu, 

dass der Beitritt der ,Folgen wegen abzulehnen" sei?
5 

Welche negativen Folgen die Leipziger 

Karnrner bei einern Beitritt beftirchtete, ist aus den Karnrnerakten nicht ersichtlich. Eine letzte 

Anfrage des Verbandes zurn Beitritt der Leipziger Karnrner erfolgte irn Oktober 1915. A us 

den Notizen von Eugen Herzog geht hervor, dass eine Kooperation von Seiten der Karnrner 

rnit dern V er band nicht erwtinscht war: ,Die Mitgliedschaft des dt. Handwerks- und Gewer

bekarnrnertages und auch der einzelnen Karnrnern ist rneines Wissens deshalb erworben wor-

den, urn Schwierigkeiten, die der Verband den Karnrnern rnachen konnte - und bereits auch 

gernacht hat -, zu verhindern; dazu dtirfte die Mitgliedschaft des Dt. K.tages allein ausrei

chend se in. "
26 

Der Leipziger Syndicus Eugen Herzog und der Vorsitzende Eduard Grtiner beschlossen irn 

Einvernehrnen, dass eine ablehnende Antwort an den Verband erst ,gar nicht erfolgen" soll
te.27 

Ab Januar 1913 war die Leipziger Karnrner nicht rnehr bereit, mit dern Verband zu kooperie

ren. In Vorbereitung auf die zweite Hauptversarnrnlung tibersandte der Verband einen statisti

schen Fragebogen und bat, diesen nach den entsprechenden Anfragen bei den Innungen zu

rtickzusenden. Eduard Grtiner bernerkte, dass die Karnrner mit Statistiken fiir arntliche Ge

werbe himeichend in Anspruch genornrnen sei; dies gelte auch fiir die Innungen. Aus genann

tern Grund und auch wegen des Mangels an Arbeitskraften rntissten Statistiken fur private 

Zwecke abgelehnt werden
28

, wogegen sich der Verband wehrte: ,Der Verband fiir hand

werksrnaBige und fachgewerbliche Ausbildung der Frau hat sich zur Aufgabe gestellt, die 

Berufsausbildung der irn Gewerbe tatigen Frauen besser zu gestalten aus privat- und volks

wirtschaftlichern Interesse. - Private Interessen verfolgt der Verband nicht, sondern nur ge

rneinntitzige ... "
29 

Den von der Leipziger Karnrner abgelehnten Fragebogen schickte der Verband erneut zu. Mit 

den Ausfiihrungen hoffte der Verband, dern Einwand der Karnrner begegnet zu sein. Dennoch 

beantwortete die Leipziger Karnrner den Fragebogen nicht und blieb bei ihrer Position. Eugen 

Herzog stellte die rhetorische Frage: ,Wohin soil es fiihren, wenn wir auf(?) solche zweifel

hafte Statistiken fiir private Vereinigungen herhalten?"
30 

Welche Urnstande es waren, die zu dieser stark abweisenden Position der Leipziger Karnrner 

gegentiber dern Verband gefiihrt haben, ist nicht nachvollziehbar. Einen direkten, personli

chen Interessenkonflikt zwischen den Mitgliedern der Karnrner und dern V er band scheint es 

nicht gegeben zu haben, denn die Leipziger Karnrnerrnitglieder besuchten hochstwahrschein

lich keine der vorn V er band abgehaltenen Generalversarnrnlungen von 1911, 1913, 1916 und 

1920.
31 

Bis zur Verbandsauflosung irn Jahre 1922 karn es zu keiner weiteren Zusarnrnenarbeit 

rnit dern V er band auf tibenegionaler Ebene. 

24 Ebd., Bl. 69-71. 
25 

Ebd., Bl. 167 RS. 
26 

STAL, GK Leipzig, Acten, die Frau im Gewerbebetrieb bezw. im Handwerke betJ:., 1914-1927, Nr. 960, Bl. 

22. 
27 

Ebd., Bl. 22 RS. 
28 

Vgl. STAL, GK Leipzig, Acten, die Frau im Gewerbebetrieb bezw. im Handwerke betr., 1906-1914, Nr. 959, 

Bl. 171 und RS. 
29 

Ebd., Bl. 190. 
30 Ebd., Bl. 190 RS. 
31 Vgl. ebd., Bl. 89 und Bl. 206. Ftir die Generalversammlungen van 1916 und 1920 sind keine Materialien des 

Verbandes tiberliefert. 
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Verbindungen zwischen dem Verband und den Leipziger Kammermitgliedern existierten aber 

auf regional er Ebene. 1911 sollte der Diskurs der sachsischen Gewerbekammern in Bezug auf 

die Anerkennung der Damenschneiderinnen und der Friseurinnen als Handwerkerinnen zu 

einem Ergebnis gelangen, wonach sich diese Handwerkerinnen formal einer geregelten Aus

bildung unterziehen und sich organisieren konnten. Fur die Putzmacherinnen gelang das erst 

ein Jahr spater, namlich 1912. Den Beschlussfassungen der Kammern ging zuvor eine inten

sive Agitation von Seiten der burgerlichen Frauenbewegung voraus. Diese war in den Diskurs 

1911 in Sachsen auf Seiten der Handwerkerinnen, insbesondere der Damenschneiderinnen, 

eingebunden. Aus den Akten der Gewerbekammer Leipzig ist zu entnehmen, dass sich inner

halb der Otisgruppe des ADF eine Zweigstelle des Verbandes fur handwerksmaBige und 

fachgewerbliche Ausbildung der Frau grundete.32 Wann diese Grundung stattfand, welche 

Frauen namentlich in dieser Zweigstelle aktiv waren und wie lange diese bestand, bleibt noch 

offen. 

Die Leipziger Otisgruppe des ADF organisiette fur den 20. Juni 1911 im Saal des Hotels 

Sachsenhof am Johannisplatz eine Veranstaltung mit einem Vortrag von Fraulein Dr. Marga

rete Bernhard aus Berlin zu dem Thema ,Die Berufsinteressen der Schneiderin". Die perso

nelle V erbindung zum Verb and fur handwerksmaBige und fachgewerbliche Ausbildung der 

Frau wird uber die aus Berlin kommende Rednerin deutlich. Neben der schriftlichen Bitte urn 

Teilnahme an dieser Versammlung suchten einige Mitglieder des ADF den Syndicus der 

Kammer, Eugen Herzog, noch einmal personlich auf. Dabei sicherte Herzog den Frauen seine 

Teilnahme zu.
33 

Die Frauen des ADF waren demzufolge stark daran interessiert, dass ihre 

Anliegen von Entscheidungstragern wahrgenommen wurden und sich diese auch an ihren 

Aktionen beteiligten. Mit seiner Teilnahme schloss der Syndicus die Frauen aus den anste

henden Entscheidungen nicht aus und legte damit Weti auf ihre Meinung. 

Die Themen des erwahnten Votirags und der daran sich anschlieBenden Diskussion waren 

neben den Veranderungen, die sich aus dem so genannten ,Kleinen Befahigungsnachweis" 

ergaben, auch die Ausbildungsmoglichkeiten zur Meisterinnenprufung sowie die Lage im 

Schneiderinnengewerbe. Eugen Herzog begruBte die Bestrebungen des ADF und teilte den 

Standpunkt der sachsischen Gewerbekammern mit, dass eine Gleichberechtigunf im Lehr

lings- und Gesellenwesen ohne Unterschied des Geschlechts anerkannt werde.3 Ober den 

Verlauf der Diskussion sind in den Akten der Gewerbekammer keine Details uberliefert. 

Etwa eine Woche spater, am 29. Juni 1911, fand eine auBerordentliche Gewerbekammerkon

ferenz in Leipzig statt, auf der sich die Vertreter der funf sachsischen Kammern uber die An

wendung der erlassenen Vorschriften zur Regelung des Lehrlingswesens und der Prufungs

ordnungen auf weibliche Personen aussprachen. Sie einigten sich darauf, dass vorlaufig jede 

Kammer Material hinsichtlich der bestehenden Wunsche sarnmeln und diese auf der nachsten 

Kammerkonferenz beraten werden sollten.35 Wahrenddessen erging am 18. Juli 1911 ein Er

lass des preuBischen Ministers an die dmtigen Handwerkskammern, der auch Handlungsdruck 

auf die sachsischen Gewerbekammern ausubte. Der Minister forderte nachdrucklich die 

Gleichstellung von weiblichen und mannlichen Handwerkern. Der Verband fur handwerks

maBige und fachgewerbliche Ausbildung der Frau machte mit Hilfe eines Flugblatts auch die 

Leipziger Kammer auf die Konsequenzen, die der Erlass mit sich brachte, aufmerksam und 

wiederholte gleichzeitig seine Forderungen.36 
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Mit der Materialsarnrnlung der Leipziger Karnrner begann die intensivere Vorbereitung auf 

die Beschlussfassung. Urn Unterlagen zu sammeln und die Wunsche in ihrern Bezirk zu er

fahren, wandte sich die Leipziger Gewerbekarnrner rnit einern Schreiben an die Schneider

zwangsinnung zu Leipzig und an die Otisgruppe des ADF. Gleichzeitig gab sie ihre Vorstel

lungen zur kunftigen Ausbildung und Organisation der Schneiderinnen bekannt, die sie auf 

,willige Personen" anwenden wollte. Zu diesen sehr weit reichenden VorschHigen zahlten die 

dreijahrige Lehrzeit, der Abschluss eines Lehrvertrags, die Zulassung zur Gesellen- und Meis

terprufung, die Zugehorigkeit der Handwerkerinnen zu den bestehenden Innungen sowie die 

Ubernahme eines Vorstandsarntes oder anderer Amter in der Innung. Weiterhin erldarte die 

Kammer, dass die bisherige Urnsetzung der Vorschriften nicht sonderlich streng erfolgte, urn 

einerseits die henschenden Meinungsverschiedenheiten in dieser Angelegenheit sich lOsen zu 

lassen und andererseits die Wunsche der weiblichen Person en kennen zu lernen. 
37 

Die Leipziger Kammer wandte sich direkt an die Frauen und band sie so in die Gestaltung der 

Entscheidungsfindung und darnit in die V eranderungen ihrer beruflichen Situation ein. Die 

geauBerten Vorschlage der Leipziger Kammer gingen weit uber die Interpretation der beste

henden Rechtslage in Fragen der Organisation hinaus: So sprach sich die Karnrner fUr Frauen 

in den Vorstanden der Innungen aus, jedoch nicht in denen der Gewerbekammern. Die Leip

ziger Kammer stellte rnit ihren AuBerungen vorhandene Machtverhaltnisse innerhalb der In

nungen in Frage, nicht aber die innerhalb ihrer eigenen Institution. 

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Kammer Forderungen des ADF und der Schneiderinnen 

aufnahm, denn eine ahnliche Haltung wurde in dern Antwortschreiben des ADF auf die An

frage der Gewerbekammer deutlich. Dieses Schreiben verfasste Johanna Neidhardt, die Vor

sitzende des inzwischen gegrtindeten Fachverbandes der selbststandigen Schneiderinnen von 

Leipzig und Urngebung. Sie begrtiBte die Ausdehnung der Vorschriften auf die Handwerke

rinnen, wobei sie eine Gleichstellung der weiblichen und rnannlichen Lehrlinge als wesentlich 

erachtete. Eine weitere Forderung von Johanna Neidhardt war die Einsetzung von Frauen als 

Prtifende, ,rnindestens aber als Beisitzerinnen" in den Gesellenprtifungsausschussen und in 

den Meisterprtifungskommissionen. Johanna Neidhardt sttitzte ihr Verlangen wie folgt: 

,Die jetzigen Bestimmungen, dass die Prufenden das SchOffenrecht besitzen rnussen, sind 

do eh kaurn no eh aufrecht zu erhalten, wenn Dam en die Meisterprtifung ablegen. ,as 

Die Vorsitzende des Fachverbandes forderte irn Narnen der selbststandigen Schneiderinnen 

aufgrund ihrer erlangten Qualifizierung, die sie nun nicht rnehr von den Schneidern unter

schied, ihre Partizipation an den bestehenden Organisationsforrnen der Innung - den Aus

schussen. Ferner bat Johanna Neidhardt urn die EinfUhrung des obligatorischen, fachgernaBen 

Fortbildungsschulunterrichts fUr weibliche Lehrlinge. Ihre Forderungen stutzten die Schneide

rinnen durch die Aussage ,irn handwerklichen Sinne und der Tradition zu handeln", denn die 

Gesellinnen und Meisterinnen sollten sich ihrer Standesehre bewusst werden und das Schnei

derinnenhandwerk auf eine hohere Stufe he ben. 
39 

Dies waren eigentlich traditionelle Schlag

worte aus der rnannlichen Handwerkerbewegung, die aber hier auch von den Handwerkerin

nen eingesetzt wurden. 

Die aufgefUhrten Ansichten des Fachverbandes der selbststandigen Schneiderinnen von Leip

zig und Urngebung standen denen der Schneiderzwangsinnung zu Leipzig hinsichtlich der 

Teilhabe an den Innungsarntern kontrar gegenuber, obwohl sich beide fUr gleiche Rechte und 

gleiche Pflichten aussprachen. Die Forderungen in Bezug auf den Abschluss des Lehrvetira

ges, die Lehrlingsrolle und die Prtifungen waren dieselben. Die Schneiderzwangsinnung hielt 

eine Mindestlehrzeit von zwei Jahren fUr ausreichend, zurnindest solange bis die Fortbil

dungsschulpflicht fur weibliche Lehrlinge eingefUhrt wird. Die vorgeschlagene Lehrzeit war 

jedoch damit eine kurzere als die bereits festgesetzte Lehrzeit der rnannlichen Lehrlinge; diese 
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betrug drei Jahre. Was die Teilhabe der Schneiderinnen an der Organisation betriffi:, wollte 

die Zwangsinnung den Anschluss der Frauen nur an Orten, wo bereits Zwangsinnungen be

standen und von Handwerkerinnen, die Lehrlinge ausbildeten. Zu der Ubernahme eines Vor

stands- oder anderer Amter in der Innung auBerte sich die lnnung wie folgt: , ... so durfe dies 

nur im Verhaltnis der Mitgliederzahl der Damenschneiderinnen zur Gesamtmitgliederzahl 

zulassig sein; die Erweiterung des Prufungsausschusses zur Abnahme der Gesellenprufi.mg 

urn hierzu berechtigte Damenschneiderinnen ware z.B. zu empfehlen, mit der MaBgabe je

doch, class diese nur in den Fallen mitzuwirken batten, wo es sich urn Prufung und Beurtei

lung von Damenkleidungsstiicken handelt. 

Alle leitenden Amter in der Innung dagegen mussten auf jeden Fall den mannlichen Mitglie

dern vorbehalten bleiben, und wenn wir uns wie vorstehend auch bei nicht leitenden Amtern 

fur gewisse Beschrankungen ausgesprochen haben, so begrunden wir dies damit, class der 

Herrenschneider gleich der Damenschneiderin jederzeit in der Lage ist, Arrangement und 

Arbeit an Damenkleidungsstiicken beurteilen zu konnen, nicht aber die Damenschneider ein 

sachgemaBes Urteil hinsichtlich der Verarbeitung abzugeben vermogen ... 'Ao 

Die lnnung sprach sich vehement gegen eine einflussreiche Teilhabe von Schneiderinnen an 

der bereits bestehenden Innung aus. Die von den mannlichen lnnungsmitgliedern festgelegten 

Einschrankungen fur die Schneiderinnen begrundeten diese mit ihrer Fahigkeit zum besseren 

Urteil i.iber die Schneiderarbeiten insgesamt. Dass es ilmen aber nicht urn die fachgemaBe 

Kompetenz ging, sondern urn eine geschlechtsspezifische Ausgrenzung, lasst die AuBerung 

deutlich werden, class alle leitenden Amter ,auf jeden Fall" von mannlichen Mitgliedern be

setzt sein sollten. lhre etablierte Stellung wollten die selbststandigen mannlichen Schneider 

auf keinen Fall verlieren. Aus diesen AuBerungen der Schneiderzwangsinnung ist anzuneh

men, class die Innung vor allem mit dem Wissen urn die Forderungen der Schneiderinnen und 

die positive Einstellung der Gewerbekammer dazu so deutlich und abweisend formulierte. Es 

scheint, class die Kammer nicht noch einmal auf ihren Vorschlag zur Besetzung der Innungs

amter mit Frauen zuruckkam und somit den Bestrebungen der Innungen entsprach und nicht 

denen der Schneiderinnen. 

Fur die Schneiderzwangsinnung zu Leipzig, den Fachverein der selbststandigen Schneiderin

nen von Leipzig und Umgebung, den ADF und fur die Gewerbekammer stand es auBer Frage, 

class die Schneiderinnen keine Handwerkerinnen seien. Druiiber hinaus entschied die Gewer

bekammer Leipzig in einer Vorberatung zur sachsischen Gewerbekammerkonferenz am 7. 

November 1911, auch die Naherinnen und Friseusen den Regelungen des Lehrlingswesens zu 

unterstellen und fur diese Handwerke ebenfalls eine dreijahrige Lehrzeit festzusetzen. Kontakt 

zur Friseur- und Barbierzwangsinnung oder zu Friseusen, urn die Wi.insche zur Dauer der 

Lehrzeit zu erfragen, nahm die Kammer anscheinend erst nach der beschlussfassenden Konfe

renz auf.
41 

Ob sich die Frauenbewegung auch fur die Friseusen einsetzte, ist anhand der 

Kammerakten nicht nachvollziehbar. Ein Diskurs vor der Kammerkonferenz, wie er zwischen 

den Schneiderim1en, Schneidern, der Frauenbewegung und der Gewerbekammer stattfand, ist 

zwischen der Gewerbekammer und den Naherinnen in den eingesehenen Akten der Gewerbe

kammer nicht uberliefert. 

Auch die Plauener Kammermitglieder bereiteten sich auf die anstehende Gewerbekatlilller

konferenz vor. Ende Oktober 1911 beriet der Plauener Ausschuss des Lehrlingswesens in 

Reichenbach die Ausdehnung der Vorschriften von 1897 auf weibliche Handwerker. Den 

Anlass zum Thema gab der bereits erwahnte Erlass des PreuBischen Ministers vom 18. Juli 

1911 und das diesbezugliche Rundschreiben des Verbandes fur handwerksmaBige und fach

gewerbliche Ausbildung der Frau sowie die anstehende sachsische Kammerkonferenz. Insbe

sondere die Forderungen des Verbandes dienten als Beratungsunterlagen und zur Auseinan

dersetzung mit dem Thema. Der Plauener Syndicus Dr. Engelmann teilte die bisherigen MaB-

40 
Ebd., Bl. 96f. 

41 
Ebd. , Bl. 101. 

91 



nahmen der Kammer rnit: Die Karnrner hatte sich an die untere Verwaltungsbehorde gewandt, 

urn die Zahl der Damenschneiderinnen, der Friseusen und der Putzrnacherinnen festzustellen 

und urn rnit diesen in Kontakt treten zu konnen. Es sei geplant, ein Rundschreiben an die 

Handwerkerinnen der drei Gewerbe zu schicken, urn tiber die beabsichtigten Mal3nahmen der 

Gewerbekarnrner zu inforrnieren und gleichzeitig zu erfragen, wie die weiblichen Lehrlinge 

bislang beschaftigt wurden.
42 

Sornit war die Position der Plauener Kammer zu diesern Zeit

punkt nicht von den Wtinschen der weiblichen Gewerbetreibenden irn Kammerbezirk beein

flusst, sondern entstand in Auseinandersetzung rnit dern Verband fur handwerksrnal3ige und 

fachgewerbliche Ausbildung der Frau. 

Einhellig erkannte der Plauener Ausschuss, dass alle Vorschriften der Gewerbeordnung irn 

vollen Urnfang auch auf die weiblichen Handwerker anzuwenden seien, denn die Gewerbe

ordnung kenne keinen Unterschied hinsichtlich des Geschlechts. Darnit sei eine grundsatzli

che Anwendung auch auf die weiblichen Berufe notwendig. Als Erstes stand die Forderung 

des Verbandes nach der gesetzlich festgelegten Lehrzeit fur alle weiblichen Lehrlinge zur 

Diskussion. Danach war die Plauener Kammer jedoch anderer Ansicht als der Verband. Sie 

warder Auffassung, dass nur Berufe in Frage karnen, die nach ihrer Technik und der histori

schen Entwicklung der Frau vorbehalten waren, wie Darnenschneiderin, Putzmacherin und 

Friseuse. Handwerke, die in der Mehrzahl von rnannlichen Handwerkern ausgeftihrt werden, 

wie die der Schuhmacher, Schlosser und Tischler, rntissten davon ausgenornrnen sein. Be

grtinden lie Be si eh dies, .. . dass die se Gewerbe der Frau gegentiber vollkommen wesensfrernd 

sind und daher eine erfolgreiche Austibung dieser Gewerbe durch die Frau nicht gewahrleistet 

ist, abgesehen davon, dass wirtschaftliche und soziale Grtinde dafur sprechen, ein Eindringen 

der Frau in diese Berufe nach Moglichkeit zu verhindern."
43 

Die Vertreter der Plauener Karnrner sprachen sich insofern fur eine begrenzte Teilhabe der 

Frau an den gewerblichen Tatigkeiten aus. Die weiteren Forderungspunkte des Verbandes 

richteten sich auf die Lehrzeit, auf das Gesellen- und Prtifungswesen, die Beteiligung der 

Frauen an Ausschtissen sowie auf die allgerneine Kontrolle der Lehrverhaltnisse durch die 

Kammern. Jeden Forderungspunkt des Verbandes besprachen die Ausschussrnitglieder und 

setzten sich rnit diesen intensiv auseinander. In den rneisten Fallen waren jedoch die Kam

mermitglieder anderer Ansicht als der V er band. Lediglich dern Ansinnen des Verbandes, dass 

Gesellen- und Meisterprtifungen stattfinden sollten, stimrnte die Plauener Karnrner zu. Der 

Verbandsforderung nach Kontrolle tiber die Durchfilhrung der Bestimmungen hatte die 

Kammer bereits entsprochen, indern sie eine Gewerbeaufsichtsbearntin angestellt hatte. In 

allen anderen Fallen nahm sie Abstand, indern sie die Forderungen als ,zu weit reichend" 

einstufte, ihnen nicht zustimmen konnte oder keine Handlungsrnoglichkeiten sah. Zu diesen 

Fallen gehorte u.a. die Besetzung von Prtifungsausschtissen rnit Handwerkerinnen oder die 

Zulassung von weiblichen Lehrlingen zu Fachschulen der rnannlichen Lehrlinge.
44 

Eine gleichberechtigte Teilhabe der Frauen in Bezug auf die handwerkliche Ausbildung war 

rnit der Einstellung der Plauener Kammermitglieder nicht rnoglich. Irn Gegensatz dazu stan

den, wie beschrieben, die Leipziger Kammermitglieder den Handwerkerinnen und den Forde

rungen der btirgerlichen Frauenbewegung offener gegentiber. Unterschiedliche Aul3erungen 

auf der beschlussfassenden Kammerkonferenz waren damit unverrneidbar. 
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Die Beschlussfassungen der sachsischen Gewerbekammern zur Anerkennung der Da

menschneiderinnen, Friseusen und Putzmacherinnen als Handwerkerinnen 

Am 7. November 1911 kamen die Ve1ireter der sachsischen Gewerbekammem zur Konferenz 

in Leipzig zusammen, urn die ,Anwendung der von den sachsischen Gewerbekammem erlas

senen Vorschriften zur Regelung des Lehrlingswesens in Handwerksbetrieben auf weibliche 

Personen" zu beschlieBen. Der Antrag des Leipziger Syndicus Eugen Herzog sah vor, die 

Damenschneiderinnen, Friseusen und WeiBnaherinnen dem Handwerk zu unterstellen und die 

Lehrzeit fUr diese Gewerbe auf drei Jahre festzusetzen. Eugen Herzog begrundete den Ent

schluss u. a. damit, dass die Leipziger Damenschneiderinnen mit dem Beschluss der Kreis

hauptmannschaft und der Gewerbekammer in die Schneiderzwangsinnung eintreten mussten. 

AuBerdem hatte sich der Fachverband der selbststandigen Schneiderinnen fUr eine Eingliede

rung der Frauen ins Handwerk ausgesprochen. In Bezug auf die Naherinnen meinte Herzog, 

dass deren handwerkliche Arbeiten denen einer Schneiderin sehr ahnlich seien. Herzog 

schloss dagegen die Putzmacherinnen und Strickerinnen aus, weil in diesen Gewerbezweigen 

wohl eher Kunstfertigkeit als eine langere Ausbildung gefragt sei. Die dreijiihrige Lehrzeit 

begrundete Eugen Herzog damit, dass diese mit der Forderung des Fachverbandes der selbst

standigen Schneiderinnen ubereinstimme. In der darauffolgenden Diskussion ging es im We

sentlichen urn den Punkt, welche Gewerbe zum Handwerk ziihlen und wie lange die Lehrzeit 

sein sollte. Keine der Kammem stimmte dem Leipziger Vorschlag zu. Die Kammermitglieder 

einigten sich am Ende auf den Kompromiss, der vorsah, die Damenschneiderinnen und die 

Friseusen den Lehrlingsvorschriften zu unterstellen und die Dauer der Lehrzeit von jeder 

Kammer selbst bestimmen zu lassen. 
45 

Im Weiteren sollen nicht die einzelnen Argumente der Kammem fUr ihre jeweiligen Haltun

gen genannt werden, sondem in erster Linie wird der Einfluss der Frauen auf die Beschluss

fassung der Kammern herausgearbeitet. Der Einfluss der am jeweiligen Ort ansassigen Frauen 

auf die mannlichen Kammermitglieder muss sehr stark gewesen sein, denn alle Kammern, mit 

Ausnahme der Plauener, verwiesen in ihren Stellungnahmen auf die Frauen. In Leipzig, so 

Herzog, ,drangen die Frauen" auf eine Regelung und insbesondere der Fachverband der 

selbststandigen Schneiderinnen fordere ,gleiche Rechte und Pflichten". Diese Forderungen 

nahm die Leipziger Kammer deshalb in ihren Antrag auf. Auch die Ve1ireter der Dresdner 

Kammer stellten sich auf den Standpunkt ,gleiche Rechte und Pflichten", der von Vertretun

gen zur Forderung von Frauenberufen und von Frauenvereinigungen geteilt wurde. In Dres

den batten die Schneiderinnen urn die Regelung der Lehrverhaltnisse gebeten, von Seiten der 

Friseusen, Putzmacherinnen und WeiBnaherinnen war dies bisher noch nicht geschehen. Die 

Zittauer Kammer hielt Rucksprache mit weiblichen Handwerkem und mit der Schneiderin

nung. Ob sie auch mit Friseusen und anderen Frauen Kontakt aufnahm, geht aus der Stellung

nahme der Vertreter nicht hervor. Dagegen waren die Ve1ireter der Plauener Kammer, wie 

auch die erwahnte Ausschusssitzung zeigt, vom Verband fUr handwerksmaBige und fachge

werbliche Ausbildung der Frau beeinflusst. Ferner beabsichtigten die Plauener Vertreter, uber 

die Frauenvereine Kontakt zu den Handwerkerinnen aufzunehmen. Der Plauener Syndicus 

Dr. Engelmann war der Ansicht, dass diese V ereine in den weiblichen Berufen V ertrauen ge

nieBen wlirden, wahrend der Gewerbekammer vielleicht Misstrauen entgegengebracht wer
de.46 

Besonders deutlich wird der Einfluss der Frauen in der Stellungnahme des Chemnitzer Syndi

cus Dr. Hol3ler beschrieben. Sowohl Putzmacherinnen als auch Damenschneiderinnen beein

flussten dessen Haltung in dem Diskurs. So auBe1ie sich Dr. Hol3ler auf den Ausschluss der 

45 Vgl. Stenographischer Bericht tiber die ordentliche Gewerbekammer-Konferenz, in: STAL, GK Leipzig, Ac

ten, die Frau im Gewerbebetrieb bezw. im Handwerke betr., 1906-1914, Nr. 959, Bl. 199-133 bzw. S. 3-12, hier: 

S.3f. 
46 
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Putzmacherinnen von den rechtlichen Vorschriften durch Eugen Herzog: ,lch bin frtiher auch 

dieser Ansicht gewesen, habe mich aber eines besseren belehren lassen und zwar durch Ver

handlungen mit Frauen, die die Sache verstehen."
47 

Und als es urn die Festlegung der Lehrzeit fUr die Damenschneiderinnen ging, gab HoBler die 

Ansichten einer Frau Holzapfel wieder: ,Wenn ich vorhin gesagt habe, dass der Lehrlingsaus

schuss der Chemnitzer Kammer fUr die Damenschneiderinnen fUr eine gewisse Ubergangszeit 

eine zweijahrige Lehrzeit vorschlagt, so muss ich gestehen, dass ich in den letzten Tagen be

ztiglich der Dauer der Lehrzeit etwas anderen Sinnes geworden bin, und zwar hat diese Sin

nesanderung eine Frau hervorgerufen. Heute vor acht Tagen hat in Chemnitz eine von den 

Mittelstandsgruppen einberufene Versammlung stattgefunden, in der u.a. eine Frau Holzapfel 

aus Kassel Uber ,Die Frau im Handwerk' sprach. Frau Holzapfel ist selbst Damenschneiderin. 

Sie ist Vorsteherin eines ziemlich starken Damenschneiderinnenvereins, Mitglied des Gesel

lenausschusses und des Meisterprtifungsausschusses in Kassel, also eine Frau, wie man sie 

sich auf dem Gebiete der Damenschneiderei nicht fachverstandiger denken kann. Frau Holz

apfel trat, nachdem ich in jener Versammlung erkla1i hatte, dass si eh die Gewerbekammern in 

Ktirze mit dieser Sache befassen wtirden, ganz energisch fUr eine dreijahrige Lehrzeit ein."
48 

Der Syndicus Dr. HoBler stellte die genannte Damenschneiderin als kompetente Fachkraft 

vor, auf deren Urteil die Kammermitglieder horen sollten. Wie diese Stellungnahme und auch 

die der anderen Kammern veranschaulichen, nahmen die Frauenbewegung sowie die misan

sassigen und auswartigen Handwerkerinnen massiv Einfluss auf die sachsischen Gewerbe

kammern. Selbststandig und nachdrticklich versuchten Frauen, sich an der Wi1ischaftspolitik 

zu beteiligen und ihre jeweiligen Standpunkte durchzusetzen, die, wie es die unterschiedli

chen Positionen der Kammern verdeutlichen, sehr variierten. Damit waren auch in Sachsen 

die Auffassungen an die vor Ort bestehenden Verhaltnisse und Interessenlagen gebunden. 

Ferner ist zu berticksichtigen, dass keiner der diskutierenden Kammermitglieder aus dem 

Schneider- oder Friseurgewerbe stammte.
49 

Sie besaBen insofern keine grundlegende person

liche Fachkompetenz Uber die Berufsanforderungen und waren auf die Untersttitzung und 

Beratung von auBen angewiesen. 

Die Zugehorigkeit der Putzmacherinnen zum Handwerk kam bereits auf der Konferenz zur 

Sprache, als die Friseusen und Schneiderinnen den Vorschriften unterstellt wurden. Aber le

diglich die Ve1ireter der Chemnitzer und Plauener Kammer setzten sich im November 1911 

bereits fUr die Putzmacherinnen ein, da einige Putzmacherinnen den Chemnitzer Syndicus 

Uberzeugt hatten, dass auch ihre Arbeit zum Handwerk gezahlt werden muss. So teilte die 

Gewerbekammer Chemnitz im Mai 1912 den anderen sachsischen Gewerbekammern mit, 

dass sie die Frage der Zugehorigkeit des Putzmachergewerbes zum Handwerk auf die Tages

ordnung der nachsten Kammerkonferenz setzen werde. 
50 

In der Zwischenzeit war nicht nur die Gewerbekammer Chemnitz fUr die Putzmacherinnen 

aktiv geworden, sondern auch der Verband der selbststandigen Putzmacherinnen von Leipzig 

und Umgebung. Dieser informierte Anfang September 1912 die Leipziger Kammer Uber eine 

Verbandszusammenkunft. Auf dieser V ersammlung beschlossen die Putzmacherinnen, abge

sehen von einer Ausnahme, die Putzmacherei zum Handwerk zu zahlen. Einstimmig sprach 

sich die Versammlung fUr eine zweijahrige Lehrzeit aus. Mit ihrem Schreiben an die Leipzi

ger Kammer baten die Putzmacherinnen zugleich, urn die Besetzung von Prtifungsausschtis

sen und -kommissionen und soweit Beisitzer in Frage kamen, diese mit selbststandigen Putz

macherinnen zu besetzen sowie fUr den Vorsitz eine Person zu wahlen, die nicht im Putzma-
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chergewerbe tatig ist, ab er den Mitgliedern beratend zur Seite stehe. 
51 

Die Leipziger Putzma

cherinnen scheinen demzufolge aus eigener Initiative auf die Leipziger Kammer zugekommen 

zu sein und setzten sich so fiir die Anerkennung ihres Berufs ein. 

Der Leipziger Kammerausschuss fiir Lehrlings- und Gesellenangelegenheiten beschloss, die 

Putzmacherinnen unter die Regelungen des Handwerks zu stellen und zwar, weil die Be- und 

Verarbeitung von Materialien meist mit der Hand erfolgt und hierzu besondere Geschicklich

keit von Noten sei, die wiederum eine Lehrzeit erforderlich mache. Ferner werde nur fiir ei

nen begrenzten Kundenkreis gearbeitet. Bei dieser Entscheidung zogen die Mitglieder Krite

rien heran, die zuvor 1911 zum Ausschluss der Putzmacherinnen gefiihrt hatten. Die Ge

schicklichkeit und Gewandtheit, die eine Putzmacherin haben mlisste, waren fiir die Kammer 

noch ein Jahr zuvor Eigenschaften, die nicht erlernbar seien und ein Grund, die Putzmache

rinnen von einer geregelten Lehrzeit auszuschlieBen. 
52 

Es wurde demzufolge nicht nur nach 

handwerklichen Kriterien entschieden. Die Initiative fiir die Wiederaufnahme dieser Proble

matik durch die Leipziger Kammer ging wohl von den selbststandigen, organisierten Putzma

cherinnen aus sowie von der Gewerbekammer Chemnitz. 

Aber auch die btirgerliche Frauenbewegung wurde fiir die Putzmacherinnen aktiv. Drei Tage 

vor der Kammerkonferenz sandten zahlreiche Frauenvereinigungen aus Dresden ein Schrei

ben an alle sachsischen Gewerbekammern, in dem sie die dringende Bitte aussprachen, das 

Putzmachergewerbe zum Handwerk zu zahlen und dessen Organisation moglichst zu be

schleunigen, damit die Lehrlingsztichterei beendet werden konne. Die Frauen setzen die 

Kammern unter Handlungsdruck und fordetien diese auf, nach ihrer Vorstellung zu beschlie

Ben. Sieben Frauenvereinigungen, die sich alle mit der Frauenerwerbsarbeit in unterschiedli

cher Weise auseinander setzten, standen hinter den gestellten Forderungen. Damit konnten die 

Frauen eine starke Interessenvetiretung gegentiber den Kammern demonstrieren und auf die 

Durchsetzung ihres Ansinnens hoffen. Zu den unterzeichnenden Vereinen zahlten: der Verein 

fiir Frauenbildung - Frauenstudium, der Dresdner Lehrerinnenverein, der Rechtsschutzverein 

fiir Frauen, der Deutsche evangelische Frauenbund, der katholische Frauenbund, der Gewerk

verein fiir Heimarbeiterinnen Deutschlands, der Verein fur neue Frauenkleidung und Frauen

kultur und der V ere in katholischer erwerbstatiger Frauen und Madchen. 
53 

Auf der sachsischen Gewerbekammerkonferenz vom 6. Dezember 1912 in Chemnitz behan

delten die Kammernvertreter die Frage tiber die Zugehorigkeit des Putzgewerbes zum Hand

werk.54 Die Kammern einigten sich schnell und bejahten die Frage nach der Zugehorigkeit. 

Trotz des Vorschlags des Chemnitzer Syndicus, eine einheitlich geregelte Lehrzeit nicht zu 

debattieren, fiiruien die anwesenden Kammervertreter eine rege Diskussion tiber die Lange 

der Leru·zeit. 

Als erster Redner verlas der Chemnitzer Syndicus, Dr. HoBler, das erwahnte Schreiben der 

Dresdner Frauenvereinigungen und zahlte die unterzeichnenden Vereine einzeln auf. Diese 

Zuscru·ift mtisste, so HoBler, die Entscheidung der Dresdner Kammer erleichtern, da die 

Dresdner Kammervertreter noch im vergangenen Jam· gegen die Eingliederungen der Putzma

cherinnen gestimmt hatten.
55 

Nacheinander auBerten sich die einzelnen Kammern zum Ver

handlungspunkt und urn ihren jeweiligen Standpunkt zu verdeutlichen, verwiesen die Kam

mern auch wieder auf die Vorstellungen und Forderungen der beteiligten Frauen. Der Dresd

ner Syndicus Dr. Kluge sprach selbst mit Vertreterinnen des Vereins Frauenbildung- Frauen

studium, von dem die Eingabe ausging. Die Wtinsche der Putzmacherinnen seien der Dresd-

51
Ebd.,Bl.151. 

52 Ebd., Bl.154f. und STAL, GK Leipzig, Akte, Plenarsitzungen betr. 1911-1913, Nr. 3826, Bl. 152. 
53 

Vgl. STAL, GK Leipzig, Acten, die Frau im Gewerbebetriebe bezw. im Handwerke betr., 1906-1914, Nr. 959, 

Bl. 158. 
54 Vgl. Stenographischer Bericht i.iber die ordentliche sachsische Gewerbekammer-Konferenz vom 6. Dezember 

1912, in: Ebd. Bl. 178-188 bzw. S. 1-8. 
55 

Ebd. S.2f. 
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ner Kammer erst seit kurzem bekannt geworden, indem sich die Putzmacherinnen an die be

sagten Dresdner Frauenvereine gewandt hatten. Auch die Zittauer Kammer erkHirte die Putz

macherinnen zum Handwerk gehorig. Der Zittauer Syndicus befragte dazu einige Putzmache

rinnen nach ihren Wtinschen beztiglich der Lehrzeit. Die Plauener Kammer dagegen, die 1911 

fur die Einbeziehung der Putzmacherinnen pladiert hatte, wollte nun die Entscheidung tiber 

die Zugehorigkeit der Putzmacherinnen zum Handwerk der hoheren Verwaltungsbehorde 

tiberlassen. Die Plauener Kammer beabsichtigte, nun einen Rechtsstreit zu provozieren. Zu

letzt berichtete der Vorsitzende Grtiner tiber die Entwicklung in Leipzig. Auch die Leipziger 

Kammer erhielt das Schreiben der Dresdner Vereine und hatte sich auch infolgedessen fur die 

Zugehorigkeit der Putzmacherinnen zum Handwerk entschieden. 
56 

Die Frauen nahmen - wie schon bei den Schneiderinnen- wieder auf die Entscheidung der 

mannlichen Kammervertreter Einfluss. Die organisierten Putzmacherinnen in Leipzig wand

ten sich direkt an die Kammer, wahrend in Dresden die Putzmacherinnen den Weg tiber die 

btirgerlichen Frauenvereine suchten. In anderen Kammerbezirken wirkten wohl vereinzelt die 

Putzmacherinnen auf die Kammern ein. Ausschlaggebend aber scheint das Rundschreiben der 

Dresdner Frauenvereine fur die Entscheidung gewesen zu sein, rnit dem nachdri.icklich auf die 

in Frauenkreisen vertretene Ansicht hingewiesen wurde. 

Neben dem Einfluss der Frauenbewegung auf die Entscheidungen der Kammern bestimmten 

auch andere Aspekte die Ansichten der Kammerrnitglieder. Beispielsweise spielten in der 

Diskussion urn die Uinge der Lehrzeit die soziale Herkunft der Putzmacherinnen, deren indi

viduellen Lebensumstande und das Geschlecht, rnit dem die Kammerrnitglieder bestimmte 

Eigenschaften der Frau assoziierten, eine wesentliche Roll e. 
57 

Die Anel'kennung der Damenschneiderinnen, Friseusen und Putzmacherinnen als 

Handwerkerinnen und deren Auswirkungen auf Organisation und Ausbildung 

Mit der Eingliederung der Damenschneiderinnen und Friseusen 1911 unter die Vorschriften 

des Handwerks sollten nun auch diese selbststandige Handwerkerinnen in die bestehenden 

Innungen fur ihre Gewerbe eintreten. Dass in diesen Innungen die Manner dominierten, ist bei 

der Schneiderzwangsinnung deutlich geworden. 
58 

Solange die Schneiderinnen in der Innung 

nicht ihre Interessen gleichberechtigt vertreten konnten, schlossen sie sich in einem Fachver

band zusammen. Der Leipziger Fachverband wurde am 6. Juni 1911 gegrtindet
59 

und zahlt 

darnit zu den frtihen und vereinzelten Grtindungen von Fachvereinen, denn erst ab 1912 setzte 

eine verstarkte Grtindungswelle von Fachverbanden ein.
60 

Ein solcher Zusammenschluss der 

Leipziger Friseusen war 1913 geplant, ist aber scheinbar nicht umgesetzt worden.
61 

Dafur 

riefen die selbststandigen Putzmacherinnen einen Verband ins Leben
62

, rnit dem sie, neben 

der Frauenbewegung, auch Einfluss auf die Leipziger Kammer nahmen. Eine eigene lnnung 

56 
Vgl. ebd. , S. 4f. 

57 
Vgl. ebd. , S. 5f. 

58 
Einige Schneiderinnen sprachen sich deutlich gegen eine hmungsmitgliedschaft aus, so beispielsweise Frieda 

Franziska Leidel. Vgl. zu ihrem Streitfall: STAL, GK Leipzig, Acten, Schneider-Innung Leipzig, 1899-1911, 

Nr. 3865, Bl. 152/253 und inSTAL, GK Leipzig, Acten Sclmeider-Zwangs-Innung Leipzig, betr. , Nr. 2737, Bl. 

1-8. 
59 

Leipziger Tageblatt (im Folg. LT) vom Juni 1912 und 26. Juli 1912, in: STAL, Polizeiprasidium Leipzig, 

Akten betr. den Fachverband der selbstandigen Schneiderinnen von Leipzig und Umgebung. Ergangen im Jahre 

1911-1923, Nr. 3045, ohne Blattangabe. 
60 

Vgl. Eva SchOck-Quinteros: 1\;faj3geschneiderte Interessenpolitik. Die Schneiderinnen und ihre Organisation, 

in: Gewerbejleif3. Handwerk, Klein- und Mittelbetriebe seit 1850, bearbeitet von Dorothea Sclunidt, Bremen 

1997, S. 215 (= Beitrage zur Sozialgeschichte Bremens; H. 19). 
61 

Vgl. STAL, GK Leipzig, Acten, die Frau im Gewerbebetriebe bezw. im Handwerke betr., 1906-1914, Nr. 959, 

Bl. 205 RS. 
62 

Vgl. STAL, GK Leipzig, Acte, Herausgabe des Jahresbuches der deutschen Handwerks- und Gewerbekam

mern betr., 1911/1913, Nr. 948. 
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konnten die Putzmacherinnen jedoch infolge des SchOffenparagraphen und bis zu dessen 

Aufhebung 1922 nicht grlinden. Wahrscheinlich war die Frauenbewegung an den Verbands

grlindungen der Handwerkerinnen beteiligt, insbesondere an der von den Leipziger Schneide

rinnen. Fragen, ob sie federflihrend gewesen ist oder ob von ihr nur die Initiative ausging, 

mlissen vorerst noch unbeantw01iet bleiben. AuBerdem sprach sich die Ortsgruppe des ADF 

flir eine Mitgliedschaft der Schneiderinnen in der bestehenden Innung aus. 

Mit der Anerkennung der Schneiderinnen, Putzmacherinnen und Friseusen mussten auch flir 

diese Handwerkerinnen Ausbildungsmoglichkeiten geschaffen werden, durch die eine ent

sprechende Qualifikation moglich wurde. Die Leipziger Kammer Offnete ab 1911 ihre Meis

terfortbildungskurse auch flir Handwerkerinnen. Diese Meisterkurse wurden bis 1914 von 

115 Damenschneiderinnen, 15 Putzmacherinnen und 30 Personen ohne selbststandige Tatig

keit belegt.63 Eine groBere Einflussnahme der Frauenbewegung auf die Gewerbekammer, mit 

dem Ziel, die Ausbildung flir die Handwerkerinnen zu verbessern, ist- aus dem eingesehenen 

Material- nicht zu erkennen. Die Frauenbewegung arbeitete in dieser Frage mit den Schnei

derinnen zusammen: Auf einem Vereinsabend der Schneiderinnen im Mai 1912 diskutierten 

die Schneiderinnen zusammen mit der Gruppe ,Jugendflirsorge" des Leipziger Lehrerinnen

vereins und einem Dr. Lehmann i.iber Fachklassen flir weibliche Lehrlinge. Lehmann referier

te i.iber Lehrfacher und welche Inhalte diese haben mi.issten, damit sie denen der Jungen ent

sprechen wi.irden. Die Gruppe ,Jugendflirsorge" des Leipziger Lehrerinnenvereins bot dem 

Verband an, bei der Gri.indung von Fach- und Fortbildungsklassen behilflich zu sein. Die Ver

sammlung stimmte flir die Errichtung solcher Fortbildungskurse. Ein Ausschuss wurde ge

wahlt, der sich paritatisch aus drei Lehrerinnen und drei Schneiderinnen zusammensetzte und 

die Vorarbeiten erledigen sollte. 
64 

Die Kurse erOffnete die Lehrerin Fraulein Else Sander am 

27. September 1912. Der anwesende Vertreter der Schulbehorden, Oberschulrat Prof. Dr. 

Mi.iller, der Vertreter der Schneiderinnung, Schneidermeister Engelmann, eine Gewerbeauf

sichtsbeamtin und die Direktoren der II. hoheren Blirgerschule und derV. Bezirksschule un

tersti.itzten die Eimichtung der Fortbildungskurse. Else Sander betonte die Verpflichtung der 

Lehrerinnen, die Schlilerinnen auch nach der Schulentlassung zu betreuen. Als 1908 mit dem 

,Kleinen Befahigungsnachweis" das Interesse flir die Ausbildung der Handwerkerinnen er

wachte, hatten, so Sanders, auch die Lehrerinnen diese Entwicldung interessie1i verfolgt.
65 

Johanna Neidhardt, die Vorsitzende des Fachverbandes, sprach anschlieBend und bedankte 

sich bei den Lehrerinnen flir deren Hilfe. Sie wandte sich auch an die anwesenden Schlilerin

nen, urn an deren Lerneifer zu appellieren: ,Es ist dies der erste Versuch, eine Fortbildungs

schule flir im Handwerk tatige Madchen zu grlinden. Sie sind freiwillig unserem Rufe gefolgt, 

seien Sie auch bestrebt, das in sich aufzunehmen, was Ihnen hier von Lehrerinnen und Meis

terinnen unseres Handwerks geboten wird. "
66 

Dari.iber hinaus besprachen die Schneiderinnen im Januar 1913 mit den Putzmacherinnen die 

Errichtung von Fortbildungsklassen flir deren Lehrlinge und Gehilfinnen. Die Putzmacherin

nen hatten ab er die Absicht, die se Frage zunachst untereinander zu klaren. 
67 

63 STAL, GK Leipzig, Acte, die Frau im Gewerbebetriebe bezw. im Handwerke betr., 1906-1914, Nr. 959, Bl. 

242. 
64 

LT vom 5. Mai 1912, in: STAL; Polizeiprasidium Leipzig, Akten betr. den Fachverband der selbstandigen 

Schneiderinnen von Leipzig und Umgebung. Ergangen im Jahre 1911-1923, Nr. 3045, ohne Blattangabe. 
65 LT vom 27. September 1912, in: Ebd. In einem halbjahriger Abendkurs erhielten die Schi.ilerinnen Unterricht 

im Fachzeichnen und in Berufskunde sowie in Buchfiihrung und Kalkulation. Daneben standen die Facher Kor

per- und Geistespflege, gymnastischen Obungen, Deutsch und Fachrechnen auf dem Lehrplan, die von Lehrerin

nen geleitet wurden. Den Fachunterricht in Berufskunde und Fachzeichnen i.ibernahm die Vorsitzende des Fach

verbandes, Frau Johanna Neidhardt. 
66 Ebd. Im Mai 1913 fiihrten die Lehrerinnen und Schneiderinnen die unentgeltlichen Kurse fort. Altere Zuarbei

terinnen, die zwei Jahre oder !anger im Schneidergewerbe tatig waren, konnten sich nun in einen Kurs zur Vor

bereitung auf die Gesellenpriifung einschreiben. 
67 Vgl. LT vom 24. Januar 1913, in: Ebd. 
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Eine enge Arbeitsverbindung bestand zwischen dem Fachverband der selbststandigen Schnei

derinnen und der btirgerlichen Frauenbewegung, hier namentlich mit dem Lehrerinnenverein. 

Beide Frauenvereinigungen verfolgten das Ziel, die Berufsausbildung der Madchen gleich 

denen der Jungen zu gestalten. Leipziger Kammervertreter besuchten auch die Verbandsaben

de der Schneiderinnen und ktindigten die von der Kammer geplanten Ausbildungskurse an.
68 

Nachweisbar ist bisher ein personlicher Kontakt zwischen den Leipziger Kammerveriretern 

und der Leipziger Frauenbewegung, diese vertreten durch den Leipziger Lehrerinnenverein 

und durch die Zweigstelle des Verbandes fiir handwerksmaBige und fachgewerbliche Ausbil

dung der Frau im ADF. Nachzugehen ware der Frage, ob die btirgerlichen Frauen auch fiir 

andere Frauenberufe- auBer dem der Schneiderin- Fortbildungsmoglichkeiten schafften, und 

wenn sie dies nicht taten, warum nur fiir die Schneiderinnen. 

Festzuhalten bleibt, dass in allen sachsischen Kammerbezirken die Frauen auf die Kammer

verireter Einfluss nahmen. Der Berliner Verband fiir handwerksmaBig und fachgewerbliche 

Ausbildung sandte die Flugschriften und andere Druckwerke zu, die von den Kammern auf

genommen wurden. In Dresden und Leipzig scheint der Einfluss der hi.irgerlichen Frauenbe

wegung gr6Ber als in Zittau und Chemnitz gewesen zu sein. Fur Plauen mtisste noch in Erfah

rung gebracht werden, was aus dem Vorgehen der Kammer wurde. 

Auffallend ist schlieBlich auch, dass viele Vorgange und Entscheidungen von den personli

chen Einsichten und Absichten der Kammermitglieder und Handwerkerinnen bzw. beteiligten 

Frauen abhangig waren. 

68 
LNN vom 20. Oktober 1911, in: Ebd. 
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