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Vorwort 

Der Themenwahl für die vorliegende Untersuchung lag zunächst 
die Überlegung zugrunde, daß mit der Handwerkerschaft ein Element 
des französischen Mittelstands herausgegriffen und seiner Entwick
lung während der Zwischenkriegszeit nachgegangen werden sollte. Bei 
den Sondierungsarbeiten ergab sich jedoch bald, daß dieser Ansatz, 
nämlich die eindeutige Zuordnung des Sozialfaktors Handwerk zum 
mittelständischen Milieu, nur in begrenztem Umfang tragfähig war. 
Es zeigte sich aber auch, daß mit dem Thema Handwerk sich ein Su
jet bot, dem einerseits bislang aus historiographischer Perspektive nur 
wenig Beachtung geschenkt worden war * , das andererseits - bei aller 
Fluidität des Gegenstands - nicht nur über eine ungewöhnlich wech
selvolle Geschichte verfügte, sondern dessen Formierungsprozess mit 
Begleitumständen auch für den Komplex 'Zwischenkriegszeit in Frank
reich' besondere Aussagekraft besitzt. 

Das Interesse am Untersuchungsgegenstand entschädigte in der 
Folge für die Mühe beim Aufsuchen von Hinweisen und Belegen für 
das zwischenkriegszeitliche Handwerkerdasein. Den Zugang zu den 
Archiven und Instituten, die im Zuge der Recherchen in Paris aufge
sucht wurden, eröffnete dankenswerterweise das Deutsche Historische 
Institut in Paris. 

Von der Themenstellung her, die auf seine Anregung zustande kam, 
bis zum Abschluß der Untersuchung hat Herr Prof. Dr. D. Petzina 
die Arbeit mit gleichbleibend freundlicher Unterstützung, wertvollen 
Ratschlägen und aufmunterndem Zuspruch begleitet. Dafür sei ihm 
sehr herzlich Dank gesagt. Auch Herrn Prof. Dr. O. Dascher danke 
ich für die Erstellung des zweiten Gutachtens. 

Von dem freundlichen Entgegenkommen, das mir in Paris entgegen
gebracht wurde, sei vor allem das Beispiel von Mme. Vernes (Associa
tion ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France) genannt, 
sowie das der Leitung des APCMF-Archivs, die mir die Sitzungspro-

* Hier bleibt ein Punkt nachzutragen: Seit der Erstellung der vorliegenden Stu
die ist bei der Oxford University Press eine Untersuchung des amerikanischen 
Historikers Steven M. Zdatny erschienen, die, unter dem Titel "The Politics 
of Survival, Artisans in Twentieth-Century France" (1990), dazu beiträgt, das 
thematische Defizit der französischen Handwerkerschaft aufzuarbeiten. 



tokolle zugänglich machte. Besonders wertvoll war für mich auch die 
briefliche Korrespondenz mit M. Bernard Zarca, der ich wichtige Hin
weise entnahm. 

Besonderer Dank geht in Zusammenhang mit der Veröffentlichung 
des Manuskripts im Rahmen der 'Pariser Historische Studien' an Herrn 
Prof. Dr. H. Möller für die einleitende Weichenstellung und an Herrn 
Dr. H. Atsma für die Besorgung der Drucklegung. 

Den schwierigsten Part hatte freilich meine Familie, die mich 
während der Entstehung der Arbeit ertragen mußte. Ihr, vorweg mei
nem Mann, danke ich für Nachsicht und Verständnis. Von unschätz
barem Wert beim Formatieren des Textes war das sachkundige Enga
gement meines Sohnes Götz. 

E. B. 



Einleitung 

Um Frankreichs Weg in die Neueste Zeit nachzuzeichnen, greifen Hi
storiker auf Begriffe zurück, die - wenn nicht Immobilismus - so doch 
ein geringeres Maß an Wandel und Fortschritt suggerieren, als es bei 
anderen hochindustrialisierten Staaten der Fall ist. Jean Marczewski 
konstatierte das Ausbleiben des industriellen 'Take-off '; Stanley Hoff
mann prägte den Terminus 'société bloquée' für die Zwischenkriegs
zeit und Gilbert Ziebura verwandte den von Alfred Sauvy eingeführ
ten Begriff 'Malthusianismus' als Synonym für den "Grundcharakter > 
von Wirtschaft und Gesellschaft, wie er sich sowohl in stagnierender 
Bevölkerung wie in der blockierten Industrialisierung, aber auch in 
dem Sicherheitsdenken und in der Selbstgenügsamkeit der Bourgeoi
sie niederschlug" .* 

Verschiedene Erklärungsmuster wurden für das Beharrungsverhal
ten ins Feld geführt: Verknüpfungen von demographischen, mentalen, 
administrativen oder anderen Faktoren mit Besonderheiten der Le
bensformen, Konsumneigungen, kulturellen Prämissen, ideologischen 
Wertsetzungen, kollektiven Orientierungen. 

Einen anderen Ansatz zur Analyse der verspäteten Modernisierung 
eröffnet die Berücksichtigung eines Referenzfaktors, der sich aus den 
sozialstrukturellen Daten Frankreichs ergibt. Sie wiesen bis in die 
Mitte des 20. Jahrhunderts einen - im Verhältnis zu den übrigen west
europäischen Staaten - überproportionalen Anteil von kleinen Gewer
betreibenden aus. Nach den Zahlen des Internationalen Arbeitsam
tes in Genf betrug 1931 deren Proportion zur Gesamtbevölkerung in 
Großbritannien 5%, in Deutschland (ohne Saarland) 9%, in Italien 
11%, in Frankreich dagegen 22% .2 Der amerikanische Historiker Da
vid S. Landes machte 1950 auf der Konferenz, die zu dem Thema 
'das moderne Frankreich' in Princeton abgehalten wurde, erstmals 
auf diesen Zusammmenhang aufmerksam. In der großen Zahl von 
ökonomischen Mikrozellen, von Alleinarbeitenden und kleinen Famili
enbetrieben sah er das fortschrittshemmende Element, das, aus kon-

1 Ziebura 1975, 284. 
2 Year-Book of Labour-Statistics 1939, 3-9. 
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servativer Grundhaltung, mehr auf das Sichern des Erreichten als auf 
Gewinn und Expansion ausgerichtet, den zukunftsorientierten indu
striellen Aufschwung verhindert hätte.3 

Aus einem teleologischen Geschichtsverständnis wird damit dem 
Kleingewerbe besondere Verantwortung für das ökonomische Schicksal 
Prankreichs zugeordnet und ein bestimmtes, für das Beharrungsver
halten ausschlaggebendes Psychogramm unterlegt. Beides bedarf der 
Ergebnissicherung. 

Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit ist ein Teil des 
Kleingewerbes, das 'artisanat'. Der deutsche Begriff Handwerker gibt 
nur ungenau den Sinnzusammenhang 'artisan' wieder; weder haben die 
hierzulande grundlegenden Kriterien der Qualifikation durch Lehrzeit, 
Gesellen- und Meisterprüfung und der Eintragung in die Handwerks
rolle für den 'artisan' der Zwischenkriegszeit definitorische Relevanz, 
noch entspricht die hier gültige soziale Standortbestimmung als mit
telständisches Element den Verhältnissen in Frankreich. Immerhin ist 
beiden Idealtypen des Kleingewerbetreibenden die wirtschaftliche Un
abhängigkeit bei manueller Arbeit gemeinsam, so daß, da kein anderer 
deutscher Terminus größere sinngemäße Entsprechung bietet, im Text 
der 'Handwerker' den 'artisan' ersetzen muß. Auf Nichtübereinstim
mung wird gesondert hingewiesen. 

Als 'artisan' wird, entsprechend dem französischen Rechtsverständ
nis, der unabhängig tätige Handwerker behandelt. Der Status des 
Gesellen unterscheidet sich innerhalb der behandelten Periode wenig 
von dem eines anderen Arbeitnehmers und wird folglich nur in wenigen 
Fällen einbezogen. Allerdings bestehen zwischen beiden Statusformen, 
dem selbständigen und dem unselbständigen Kleingewerbetreibenden, 
Übergänge und Abstufungen, die sich sowohl auf saisonale, zeitliche 
oder produktbetreffende Voraussetzungen beziehen. Hier wie insge
samt bei dem Thema 'artisanat' sind Überlappungen in andere Sozi
alkategorien häufig, bleiben die Konturen verschwommen, bestimmen 
Abweichungen und Sonderfälle das Bild. 

Die mangelnde soziologische Trennschärfe ist ebenso wie die defi-

3 Die Konferenzbeiträge wurden zusammengefaßt in: Earle, E. Mead: Modern 
France: Problems of the Third and Fourth Republics, Princeton 1951. 
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nitorische Fluidität Folge der mittelständischen Sonderentwicklung in 
Frankreich. Anders als in Deutschland, wo das Handwerk im 2.Kai
serreich eine stabile soziale Größe darstellte, begann sich in Frankreich 
das artisanat' erst nach dem 1.Weltkrieg als eigenständiger, gesetzlich y 
anerkannter und verbandlich organisierter sozio-ökonomischer Faktor 
zu formieren. Dieser Umstand weist der FVage nach Kontinuitäts
strängen, nach einer 'mémoire collective', besondere Bedeutung zu und 
erfordert im Zuge des Versuchs einer sozialen Einordnung des Hand
werks den Rückgriff auf die Entwicklungsgeschichte der Zunftordnung 
in Frankreich, mit dem Ziel, den Bestand an herleitenden Traditio
nen bzw. ihren Verdrängungsprozeß auszuleuchten. Damit werden 
auch Ursprünge aufgedeckt, die zu den unterschiedlichen Verläufen 
der Handwerksgeschichte in Frankreich und Deutschland beigetragen 
haben: im französischen Fall sorgte die Einwirkung des absolutisti
schen Zentralstaats auf die Sozialordnung für das 'déclassement social' 
des Handwerkers am Vorabend der Revolution. Die Deklassierung 
wiederum liefert ein Erklärungsmodell für die Frage, warum in dem 
"Neben- und Gegeneinander von revolutionärem Wandel und konser
vativer Beharrung"4 , wie sie für die französische Entwicklung cha
rakteristisch ist, die Handwerker sich als Träger des ersteren erwiesen 
und die revolutionäre Energie entfalteten, die Albert Soboul, William 
H. Sewell, Ursula Helmich u.a. für 1789 bis 1793, 1830 und 1848 
festgestellt haben.5 

Für die Retrospektive gilt, was auch für andere Aspekte des The
menbereichs 'Handwerk' zutrifft: da, wo ein Sachverhalt von den Ver
gleichsgegebenheiten in Deutschland abweicht, wird es, um die kau
salen Zusammenhänge zu erfassen, verschiedentlich erforderlich sein, 
der andersartigen historischen Entwicklung kurz nachzugehen. Dies 
trifft z.B. für die kurze begriffsgeschichtliche Analyse des Terminus 
'artisan' zu. Sie wurde eingefügt, weil sich im langfristigen Ausdif
ferenzierungsprozeß des Begriffs lebensweltliche Konstellationen und 
Sinnzusammenhänge manifestieren, die sich hüben und drüben des 
Rheins unterscheiden. 
4 Haupt/Ziebura 1975, 15. 
5 Soboul 1958, Sewell 1983, Helmich 1977, Rude 1959, ders. 1964, Chevalier 1958, 

Gossez 1967. 
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Ungeachtet dieser Rückkopplungen wird der zeitliche Rahmen der 
Untersuchung durch die beiden Weltkriege abgesteckt. Die moderne 
französische Handwerkerschaft hat ihren Ursprung nach dem 1.Welt
krieg und bestätigt damit die Einschätzung dieses Zeitpunkts als "Mo
ment, wo eine Welt unterging"6 und als Ausgangspunkt neuer Ent
wicklungen. Anders als dieser exakt zu datierende Ursprung bedeutet 
der 2.Weltkrieg keine starre Zäsur; vom Ende der 3.Republik bis 1945 
verändern sich Institutionen und Verbände des Handwerks im Zuge des 
politischen, wirtschaftlichen und administrativen Wandels; sie werden 
deshalb in einem knappen Exkurs nachgezeichnet. Gleichwohl mar
kiert die Zwischenkriegszeit die Phase der Formierung des 'artisanat'. 

Aus der zeitlichen Dimension ergibt sich der geographische Rahmen: 
neben dem französischen Kerngebiet wird Elsaß-Lothringen einbezo
gen, aus dessen Angliederung an Frankreich sich für die französische 
Handwerkerschaft eine besondere Dynamik ergibt. Die Kolonialge
biete werden dagegen nicht berücksichtigt. 

Der Versuch, ein heterogenes Kollektiv im Stadium der Ausformung 
zu analysieren, bedeutet, die relevanten rechtlichen, sozialen und po
litischen Veränderungsprozesse der Zeit, die auf vielfältige Weise in 
das Formierungsgeschehen hineinspielen, mit in den Blick zu neh
men. Es bedeutet darüberhinaus, daß die Aufgabe nicht durch die 
Auswertung eines einzelnen Bestandes an unveröflFentlichten Quellen 
zu leisten ist. Abgesehen davon, daß während der Zwischenkriegs
jahre keine Institution bestand, die die Handwerkerthematik hätte 
sichten, aufarbeiten oder dokumentieren können; es würde auch aus 
der Konzentration auf eine einzelne Quellengattung eine Einengung 
des Blickwinkels resultieren, die einer kontinuierlichen Erschließung 
des Weges der französischen Handwerkerschaft in der Zwischenkriegs
zeit entgegenstünde. Vielmehr wurde hier versucht, möglichst viel an 
Nachweisen der kleingewerblichen Arbeits- und Existenzformen ein-
zubeziehen, sei es, daß es sich um Primärquellen, sei es, daß es sich 
6 "Incontestablement la Première Guerre mondiale peut être regardée - et fut très 

vite ressentie ainsi - comme le moment où un monde s'est achevé: bien souvent 
on considère que le XIXe siècle s'est clos en 1918 et le nôtre n'a commencé en 
réalité qu'avec dixhuit ans de retard sur le calendrier"; Thélot 1981, 9. (Wo 
nicht gesondert vermerkt, wurden die Übersetzungen v.V. ausgeführt). 
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um bereits veröffentlichtes Material handelt, unter der Voraussetzung, 
daß es einer sachgerechten Materialkritik standhält - dessen Auswer
tung und Indienstnahme also unter Berücksichtigung des Ursprungs, 
der Erstellungsumstände und der dem Text zugrundeliegenden Inten
tion verantwortbar scheint. Auf diese Weise kann eine breitflächige 
Projektion erreicht werden, die am ehesten geeignet ist, der Lebens
welt des Kleingewerbetreibenden im Frankreich der Zwischenkriegszeit 
nahe zu kommen. Sie soll die Nachgeborenen in den Stand setzen, Ten
denz und Abweichung, Beharrung und Veränderung, Kausalität und 
Interdependenz zu erkennen und einzuordnen. 

Der Primärquelle kommt gleichwohl besondere Bedeutung zu. Es 
sind hier einbezogen: 

- Berichte der Berufsverbände an das Comité des Arts et Manufac
tures (1917-1922), 

- Berichte der Berufsverbände an den Conseil économique (1931-
1933), 

- Sitzungsprotokolle der Deputiertenkammer, 
- Feldstudien zu einigen Gewerbezweigen, 
- Handwerkerzeitungen und -Zeitschriften, öffentliche Presse, 
- Archivmaterial der Industrie- und Handelskammer Paris, 
- zeitgenössisches Informationsmaterial, Gutachten, Vorträge, Kor

respondenz, 
- Protokolle und Kongreßberichte der Handwerker verbände, 
- Sitzungsprotokolle der APCMF. 
Die verfügbaren Quellen offenbaren, chronologisch zusammenge

stellt und nach Kategorien geordnet, den Rezeptionsverlauf der Hand
werkerthematik. Bis Ende des 1.Weltkriegs tritt der 'travailleur indé
pendant' oder der 'petit patron' außer in statistischen Erhebungen nur 
in gelegentlichen Ausführungen von Repräsentanten des Mittelstands 
in Erscheinung, die den Niedergang der gewerblichen Ausbildung und 
den Bedeutungsschwund des kleinen Gewerbetreibenden als den eines 
Ausgleichsfaktors zwischen Grand Patronat und Arbeiterschaft bekla
gen.7 Nach dem Wiederanschluß Elsaß-Lothringens zeugen Zeitungs-

7 Aynard 1910; Martin Saint-Léon 1908 (Sitzungsprotokolle der Mittelstandskon
gresse), AN F 1 2 8166. 
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artikel, Vertragstexte und Gesetzanträge von den Bemühungen der 
Straßburger Handwerkskammer um die Einführung eines am elsässi-
schen Innungswesen orientierten Gewerbesystems in Frankreich; die 
Presse vermeldet erste Parlamentsdebatten zum Tagesordnungspunkt 
'chambres de métiers'.8 Neben dem elsässischen Handwerksorgan, der 
'Gazette des métiers', etabliert sich ab 1923 der 'Artisan français' 
als Sprachrohr und Kommunikationsebene. Ihm folgen eine Anzahl 
departementaler und regionaler Organe und, mit überregionalem An
spruch, der 'Artisan de France' und die 'Cahiers de l'artisanat'.9 

Mit der Zunahme des öffentlichen Interesses verbreitert sich der 
Quellenbestand; ab Mitte der 20er Jahre wird das 'artisanat' zum 
Gegenstand von Feldstudien und wissenschaftlichen Untersuchungen 
(Dissertationen), häufig mit dem Ziel, Ansätze und Methoden zur 
Lösung der Problematik des ländlichen Handwerkers in Zusammen
hang mit der Landflucht aufzuzeigen.10 

Die Weltwirtschaftskrise verschärft die schon bestehenden innenpo
litischen Gegensätze; das Thema 'Handwerk' gerät in das Zentrum 
der Debatte um die ideologische Orientierung des Mittelstands. Par
teien und Verbände verschiedener Couleur suchen in Artikeln und son
stigen Publikationen den 'artisan' für ihre Zwecke zu gewinnen oder 

8 Schleiffer 1921; ders.: Vortrag auf dem Mittelstandskongreß in Paris 1924, AN 
F 1 2 8166; Frédéric Schleiffer war Vorsitzender der Handwerkskammer des Elsaß 
in Straßburg. 
La Journée Industrielle, Paris, 16.7.1920; 21.11.1921; 17. und 24.9.; 1., 8. und 
29.10., 5.11.,1. und 10.12.1922; 14.1., 18.2. und 11.3.1923 etc. Industrie- und 
Handelszeitung, Berlin, 6.10.1920. 
Gesetzesanträge: Antrag Bouilloux-Laffont, Deb. parlem. Chambre, Nr. 4059, 
Session 1917; Antrag l'Estourbeillon, Deb. parlem. Chambre, Nr. 4303, Session 
1918; Antrag Verlot, Deb. parlem. Chambre, Nr. 2936, Session 1921; Antrag 
Courtier, Deb. parlem. Chambre, Nr. 5399, Session 1922 etc. 

9 Regionale Handwerksorgane: Artisanat, Bordeaux; l'Artisan de l'Ile-de-France; 
l'Artisan de Basse-Normandie; l'Artisan d'Aunis et de Saintonge; l'Artisan 
de Bourgogne; l'Artisan méridional etc., alle BN, Abteilung Zeitungsarchiv, 
Versailles. Daneben auch einzelgewerbliche Zeitschriften: Artisan du taxi, 
L'Artisan coiffeur, L'artisan cordonnier, L'Artisan détacheur-apprêteur etc. 
oder anderer Zielsetzungen: L'Artisan liturgique etc. 
NB. Mitunter werden handwerksrelevante Begriffe im Französischen auch mit 
Kapitalbuchstaben geschrieben. Die Schreibweise ist folglich hier nicht einheit-

, . lieh. 
10 Dissertationen: Barraud 1925, Bénard 1927, Girardei 1933, Bebte 1934. 

Feldstudie: Belage 1930, im Auftrag der Zeitung 'Echo de Paris'. 
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sein Gewerbe in ihrem Sinn darzustellen.11 In der Handwerkerschaft 
selbst eskaliert in den 30er Jahre der Disput um eine mehr an sozialen 
Kategorien ausgerichtete oder mehr auf Wirtschaftlichkeitserwägun
gen basierende Zusammensetzung des Gewerbes, ein Konflikt, der sich 
zunehmend mit politischen Inhalten auflädt und zur Spaltung führt. 
Nachvollziehen läßt sich dieser Prozess und die kontroverse Haltung 
der Handwerkerschaft zur Volksfront in den Sitzungsprotokollen des 
Dachverbandes der Handwerkskammern APCMF, der 1933 seine Ar
beit aufgenommen hatte. Vor allem für die Vichy-Periode erweist 
sich diese Institution als unersetzlicher Ausgangspunkt von Nachwei
sen handwerksrelevanter Entwicklungen; während die Zensur im allge
mein zugänglichen Schrifttum ein objektives Bild verhindert, spiegeln 
sich in den Berichten und Wortmeldungen der APCMF-Sitzungen die 
Versorgungsprobleme und existenziellen Schwierigkeiten der kleinen 
Gewerbetreibenden.12 

Während der Vichy-Phase erreicht die politische Instrumentali
sierung des Handwerks ihren Höhepunkt: im rechten Lager gilt es 
als Angelpunkt einer konservativen Werterenaissance und sein vor
modernes korporatives Ordnungsschema wird zum erstrebenswerten 
Modell eines neuen gesellschaftlichen Systems hochstilisiert.13 Mit der 
'libération' 1944 verstummen die Autoren der in dieser Perspektive 
veröffentlichten Schriften; die breite thematische Rezeption kommt zu 
einem Ende. Die Beachtung, die das Vichy-Regime dem Sujet 'ar
tisanat' hatte angedeihen lassen, hinterläßt ihm nun das Stigma des 
Suspekten. 

Außer den genannten Beständen spielen Quellen, aus denen sich An
gaben über lebensweltliche Zusammenhänge oder biographische Daten 

11 Im Vordergrund standen dabei die Presseorgane verschiedener mittelständischer 
Vereinigungen des rechten Lagers: Le Front économique, L'Emancipation na
tionale, Ere nouvelle, später auch Le Corporatisme, gegen die Zeitschriften 
der linken Parteien und der Arbeitnehmerschaft: Le Populaire, L'Humanité, 
l'Atelier und Le Peuple. 

12 Compte-rendu des Séances, Jahrgänge ab 1933, Archiv der APCMF, Paris, 12, 
avenue Marceau, Paris VIIIe. 

13 Desqueyrat 1939, Ley 1938, Loyer 1938, Perroux 1938, Charles 1941, Ley 1942, 
Demondion 1943 (1), ders. 1943 (2), Jeannin 1943, Bouvier-Ajam 1941, Chau-
dieu 1942, ders. 1943, ders. et alii 1943. Besonders fruchtbar in seiner Öffent
lichkeitsarbeit war das Institut d'Etudes corporatives et sociales, dem Chaudieu, 
Demondion und Loyer angehörten. 
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extrahieren lassen, kaum eine Rolle; der artisan der Zwischenkriegszeit 
artikulierte sich nicht mit Blick auf die Nachwelt über seine privaten 
Umstände, seine persönlichen Erfahrungen und Einsichten. Dieser 
Mangel könnte bruchstückhaft dadurch wettgemacht werden, daß Er
gebnisse neuerer Arbeiten aus den sozialwissenschaftlichen Diszipli
nen in die Untersuchung einbezogen wurden. Diese Arbeiten hatten 
mit quantitativen und Oral-history Methoden einzelne soziale Grup
pen im heutigen Frankreich analysiert und dabei auch Aspekte zu
tage gefördert, die für die Zwischenkriegszeit Geltung besitzen, so z.B. 
durch die Befragung betagter Handwerker, die aus ihrem Leben be
richten.14 

Zur Sichtung, Bearbeitung und Auswertung des vielförmigen Mate
rials ergab sich die Notwendigkeit, ein ordnendes methodisches Gerüst 
zu konzipieren und systematisch nach diesem vorzugehen. Von 4 Ebe
nen aus sollten die Texte befragt werden: 

Eine 1. Ebene sollte die Identität des artisanat in Blick neh
men, seine Begrifflichkeit, Rechtsstellung und konstituierenden Merk
male. Dabei zeigte sich, daß, bedingt durch den Ausformungsprozeß, 
die Gesetzgebung und die Handwerkerverbände sich unterschiedlicher 
und chronologisch wechselnder begrifflicher Auslegungen von artisan 
bedienten. Um das Konstrukt 'artisan' in seinen lebensweltlichen 
Ausprägungen zu erfassen, mußte deshalb den verschiedenen Abgren
zungsansätzen zu den Nachbarbereichen Handel, Kleinindustrie und 
Heimarbeit nachgegangen werden. Auf diese Weise wurde die Wech
selwirkung von begrifflicher Festlegung, den ihr zugrundeliegenden In
tentionen und den Auswirkungen auf den lebensweltlichen Kontext 
des begrifflich gefaßten Personenkreises deutlich. Es ergab sich aber 
auch die Frage, ob das Artefakt axtisan tatsächlich nur ein neuzeitli
ches Konstrukt darstellte, oder ob sich für das Selbstverständnis des 
Handwerkers hinter den Kriterien seiner Identität Relikte vorindustri
eller Traditionen verbargen. 

Die 2. Ebene hat das Handwerk als Objekt äußerer Rahmenbedin-
gungen zum Gegenstand. Zeitbedingte makroskopische Verwerfungen 

14 Zarca 1976, ders. 1983, ders. 1986, ders. 1987, Mayer 1986, Thélot 1981, Gresie 
1981, ders. 1980. 
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hatten für das Handwerk Veränderungen und Positionsverschiebungen 
ökonomischer und daraus folgend gesellschaftlicher Natur zur Folge. 
Ebenso nahmen administrative Maßnahmen, die im Einklang mit oder 
im Gegensatz zu den Interessen der Beteiligten standen, Einfluß auf 
das Dasein der Handwerker. Geklärt werden sollte im weiteren, ob die 
materiellen Bedingungen der sozialen Gruppe sich konform mit der 
allgemeinen Entwicklung veränderten. 

Eine 3. Ebene untersuchte das Material nach Hinweisen auf die 
materielle Kultur des Handwerks. Es wurde hier der Versuch unter
nommen, die Lebenswelt und Mentalität des Handwerkers zu erfassen 
und in einer idealtypischen Form zu rekonstruieren. Er erscheint als 
Subjekt des Umfelds, in dem er sich bewegt und das er in bestimmter 
Weise erlebt und prägt. 

In diesen 3 Untersuchungsebenen folgt die Studie den wissenschafts
theoretischen Vorgaben der Annales Schule, sowohl was ihren Gegen
stand, nämlich das Kollektiv Handwerk, wie was die Bedeutung des 
methodischen Gerüsts anbetrifft. Auch die Einbeziehung interdiszi
plinärer Zusammenhänge und Hilfsmittel (juristische Texte, statisti
sches Material etc.) und der Versuch, tief erliegende, nichtintentionale 
Strukturen aufzudecken ("mémoire collective" und mentale Prägun
gen) sind dem Wissenschaftsverständnis der Strukturgeschichte ver
pflichtet. 

Von diesem Ansatz weicht die 4. Ebene ab, die sich die Aufgabe 
stellt, anhand des Quellenmaterials die Handwerkerschaft als bewußt 
und planvoll agierende Gruppe sichtbar zu machen, mit ihrer be
rufständischen Formierung ihre zielgerichtete Aktivität chronologisch 
nachzuzeichnen. Dabei ergab sich, als Resultat der Verwendung von 
zwei unterschiedlichen methodischen Verfahrensweisen, daß diesem 
Agieren in Form und Inhalt sehr wohl nichtintentionale Prägungen 
zugrunde lagen. 

Anhand der ersten Untersuchungsbefunde zeigte sich, daß 
- zu Beginn des Untersuchungszeitraums eine eigenständige soziale 

Kategorie Handwerk nicht bestand, 
- sich während der Zwischenkriegszeit die berufständische Formie

rung der Gruppe vollzog, 
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- im Zuge des Formierungsprozesses die Handwerkerschaft sich in 
zwei konkurrierende Blöcke spaltete, an denen sich unterschiedli
che Ausprägungen von Statik und Dynamik abbildeten, 

- mit der Spaltung eine ideologische Frontbildung einherging, die 
die politisch-ideologische Zweiteilung Frankreichs in den Dreißiger 
Jahre vorwegnahm. 

Damit erwies es sich als unerläßlich, die Fragestellung zu erweitern 
und in die Darstellung die FVagen einzubeziehen: 

- Warum existierte bis in die Zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts 
kein Handwerkerstand? Die Beantwortung erforderte einen knap
pen Abriß der französischen Gewerbegeschichte. 

- Wer strebte die verspätete Formierung an und aus welchen 
Gründen geschah dies? Dieser thematische Bereich verlangte die 
Einbeziehung der Defizite, die sich infolge des Mangels an klein
gewerblichen Vertretungs- und Organisationsmodellen herausge
bildet hatten. 

- Welche Einflüsse und Motive waren für die Spaltung verantwort
lich und welche Folgen hatte sie? 

Der Anstoß zur vorliegenden Untersuchung ging letztlich von dem 
Desiderat eines wissenschaftlich gesicherten Kenntnisstands in Fra
gen der französischen Handwerksgeschichte aus. Dieses Desiderat hat 
auch für den gesamten Mittelstand Geltung. Nach der breiten, aber 
oft einseitigen Rezeption des mittelständischen Sujets in den Dreißi
ger und Anfangs vierziger Jahren hatte sich nach dem 2. Weltkrieg das 
Forschungsinteresse stärker der Arbeiterschaft zugewandt, während 
für das Bürgertum in den 60er Jahren mit den Arbeiten von Adeline 
Daumard eine Phase der Aufarbeitung begann. Immerhin rückten 
schichtenspezifische Aspekte die Gruppe der Kleinbürger ins Blickfeld 
von Soziologen und Politikwissenschaftlern, als ab den 70er Jahren 
die Frage nach der Empfänglichkeit der Sozialkategorien für ideologi
sche Entwürfe in den Vordergrund trat. Dabei wurde allerdings der 
Handwerker nur als Element der classes moyennes, der petite bour
geoisie oder der petits patrons angesprochen und zumeist in seiner ak
tuellen Situation erfaßt, wobei die geschichtliche Entwicklung nur als 
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Summe von präformierenden Faktoren in Erscheinung trat.15 Größe
res Interesse als bei französischen Historikern fand das Handwerk bei 
angelsächsischen Forschern, die in mehreren Studien häufig mit regio
nalhistorischen Ansatz der Frage nach Kontinuität und Wandel nach
gingen.16 Einen wesentlichen Impuls zur Berücksichtigung der Rolle 
des Kleinbetriebs innerhalb von Volkswirtschaft und Gesellschaft lei
stete 1979 der Kongreß ' Petite entreprise et croissance industrielle 
dans le monde aux XIXe et XXe siècles', den die internationale Com
mission d'histoire des mouvements sociaux et des structures sociales 
in Chantilly abhielt. Aus der vergleichenden Analyse mehrerer eu
ropäischer und außereuropäischer Fallbeispiele ergab sich die jeweilige 
nationale Ausprägung der Gewerbestruktur.17 

Wenn auch der kleine Gewerbetreibende seitdem häufiger themati
siert wurde, so blieb er doch vorwiegend Objekt soziologischer Studien. 
Weiterhin hatte für die historische Forschung eine Beobachtung von 
Ingo Kolboom Geltung, wonach paradoxerweise Bereiche, "die in der 
französischen Geschichte und Gesellschaft eine besondere Stellung ein
genommen haben oder noch einnehmen"18 in nur geringem Maß einer 
wissenschaftlichen Rekonstruktion zugeführt werden. 

15 z.B. Baudelot/ Esiablet/ Malemort 1974, Gresle 1980, Etienne 1977, Lavau/ 
Grunberg/Mayer 1983, Mayer 1986. 

16 Wyiie 1966, ders. 1969, Sewell 1980, Berlanstein 1984, Zdatny 1985, ders. 1986. 
17 Commission internationale d'histoire des mouvements sociaux et des structures 

sociales (Hrsg.): Petite entreprise et croissance industrielle dans le monde aux 
XIXe et XXe siècles, 2 Bde, Paris 1981. 

18 Kolboom 1975, 41. 



A Zum Problem der Einordnung 

I Begrifflichkeit und Definition 

1. Geschichte und Semantik des Begriffs 'artisan' 

Die Semantik eines Begriffs ist Ausdruck der an der Lebenswirk
lichkeit der verschiedenen Epochen orientierten Praxis des Wortge
brauchs. Im Umkehrschluß läßt die Untersuchung der Semantik Rück
schlüsse zu auf den lebensweltlichen Kontext des Gegenstandes, für 
den der Begriff steht. Im Falle des Begriffs 'artisan' belegt der Ur
sprung, nämlich die Ableitung von 'ars, artis', eine andersartige ge
dankliche Wurzel und einen anderen Definitionsrahmen als das deut
sche 'Handwerker'. 'Ars' als 'Kunst' ist dabei nicht in der seit der 
Romantik üblichen Deutung als der durch kreatives Genie gekenn
zeichnete Schaffensbereich zu verstehen, sondern mit dem im Ancien 
Regime geläufigen Sinngehalt. "'Arts' nennt man alles, was Auswir
kung von Geschicklichkeit und Arbeitsfleiß des Menschen ist",... defi
niert der Grand Vocabulaire françois von 1762 und umschreibt Kunst 
als "eine Methode, um nach bestimmten Regeln eine Sache gut aus
zuführen"... * Zur Ausübung der 'arts' bedurfte es des Wissens und 
der Erfahrung, der Geschicklichkeit, aber auch der Einhaltung von 
Regeln und Vorgaben.2 

Während des 15. Jahrhundert s erfolgten erste Ansätze einer begriff
lichen Differenzierung von 'arts' durch die Beifügung von 'libéraux' 
bzw. von 'mécaniques'. Zu denen, die 'freie Künste' ausübten, zähl
ten sich Juristen, Gelehrte, Ärzte und die, deren Lebenserwerb auf 

1 "Arts se dit de tout ce qui est un effet de l'adresse et de l'industrie de l'homme" ; 
Le Grand Vocabulaire françois, 2. und 3. Ausgabe, 30 Bde., Paris 1762-64, Bd. 
3,115, Art.: 'Art' "... une méthode pour bien exécuter une chose selon certaines 
règles"; ebda. 

2 Im Gegensatz zu den 'arts ' Ausübenden waren die 'gens de bras' (Männer der 
Arme) allein auf den physischen Kräfteeinsatz angewiesen; zu ihnen gehörten 
Lastenträger, Tagelöhner, Fuhrleute etc. 
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intellektueller Leistung beruhte; wogegen 'arts mécaniques' diejeni
gen Tätigkeiten subsummierte, die ein erhebliches Maß an Handar
beit beinhalteten, nämlich die der 'artisans'. Die hier erkennbare be
griffliche Zuordnung der Handwerker an ihre manuelle Tätigkeit und 
damit verbunden die zunehmend geringere Bewertung der intellek
tuellen und kreativen Komponenten ihrer Arbeit setzte sich in der 
Folge fort. Dies wird deutlich an dem Verhältnis der Begriffe 'artisan' 
und 'artiste'. Noch im 17.Jahrhundert wurden beide Begriffe als Syn
onyma verwandt.3 In seiner Ausgabe von 1762 deckt der Dictionnaire 
de l'Académie den inzwischen sehr unterschiedlichen Sinngehalt auf: 
" 'Artiste' ist derjenige, der in einem Schaffensbereich arbeitet, wo die 
kreative Eingebung und die Hand zusammenwirken: ein Maler und 
ein Architekt sind 'artistes'. 'Artisan' ist der in einem mechanischen 
Bereich Arbeitende, ein Mann des Gewerbes".4 

Schärfer noch tritt dieser Aspekt in der Encyclopédie von Diderot 
hervor. Er definiert hier 'artiste' als "Bezeichnung der Personen, die 
sich in den mechanischen Bereichen auszeichnen, welche Intelligenz 
voraussetzen," 'artisan' als "Bezeichnung der Arbeiter in den mecha
nischen Bereichen, die am wenigsten Intelligenz voraussetzen; von ei
nem guten Schuster sagt man, daß er ein guter 'artisan' sei und von 
einem guten Uhrmacher, er sei ein großer Künstler" .5 

Die Stellung des Handwerkers im gesellschaftlichen Kontext und 
seine Position auf der Stufenleiter des allgemeinen Ansehens bestimm
ten sich also einerseits durch das Kriterium, Mitglied der 'arts et 
métiers' zu sein, also der Gewerbe, denen das Recht zustand, sich 
zünftisch zu organisieren und denen zur Ausübung ihrer Tätigkeit 
Sachverstand, Erfahrung und Geschicklichkeit zugeschrieben wurden; 

3 Die heutige Bedeutung von artiste (Künstler) zeigt das Ausmaß der sprachlichen 
Differenzierung. 

4 "Artiste, celui qui travaille dans un art où le génie et la main doivent concourir: 
un peintre ou un architecte sont des artistes. Artisan, un ouvrier dans un art 
mécanique, un homme de métier"; zit. nach HauserjSee 1933, 257. 

5 "Artiste = nom que l'on donne aux ouvriers qui excellent dans ceux d'entre 
les arts mécaniques qui supposent l'intelligence"; "artisan = nom par lequel on 
désigne les ouvriers qui professent ceux d'entre les arts mécaniques qui suppo
sent le moins d'intelligence; on dit d'un bon cordonnier que c'est un bon artisan; 
et d'un bon horloger que c'est un grand artiste"; Encyclopédie ou dictionnaire 
raisonné des sciences, des arts et des métiers, 17 Bde, Paris 1751-65; Bd. 1, 
745, Art.: 'artiste' und 'artisan'. 
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andererseits aber auch durch die Tatsache, daß er im Rahmen dieser 
Gruppe zu denen gehörte, die vorwiegend manuelle Arbeit verrichte
ten. Das Ausmaß des bei seiner Aufgabe in Einsatz kommenden intel
lektuellen Einsatzes galt dabei gewissermaßen als Meßlatte des gesell
schaftlichen Prestiges. Dieses Schichtungsprinzip des Ancien Regime 
beruht, wie Sewell nachweist6, auf einem, dem Komplex 'Arbeit', vor 
allem körperlicher Arbeit, zugrundeliegenden, und sich aus Vorstel
lungen biblischen Ursprungs speisenden Sinngehalt von Mühsal und 
Bedrückung. 

Erst die Aufklärung kam, ausgehend vom Naturrecht, zu einer völlig 
anderen Sicht. Vor allem Diderot betrachtete die menschliche Arbeit 
als natürliche Bestimmung des Menschen, als Mittel zur Aneignung 
und Nutzbarmachung der von der Natur bereitgehaltenen Ressour
cen und als Quelle von Glück und Besitz. Folgerichtig betrieb er, 
selbst Sohn eines Messerschmieds, die Aufwertung gerade der manuel
len Arbeit und forderte für den Handwerker die Anerkennung seiner für 
die Allgemeinheit unersetzbaren Leistung. Nicht nur das Handwerk 
selbst, sondern die ganze Gesellschaft leide, so führte er aus, unter 
einer widersinnigen Wert Ordnung und verfehlten sozialen Rangfolge; 
alle Wohlmeinenden seien aufgerufen, "die handwerklichen Gewerbe 
aus der Erniedrigung zu heben, wo sie aufgrund von Vorurteilen so 
lange gehalten wurden... Die Handwerker haben sich für verachtens
wert gehalten, weil man sie verachtet hat; lehren wir sie, besser von 
sich selbst zu denken".7 

Die in der Aufklärung verbreiteten Schriften bereiteten den geistigen 
Boden für den gesellschaftlichen und politischen Umbruch von 1789, 
wenn dessen Anlaß und Ablauf auch von materiellen, ökonomischen 
Gegebenheiten bestimmt war. Eine der wesentlichen Reformen betraf 
die Abschaffung des Zunftwesens im Zuge der Annulierung aller Pri
vilegien und Sonderrechte von Ständen, Kommunen, Korporationen, 
Personengruppen und Individuen. Der revolutionäre Akt entzog den 
Handwerkern die gesicherte, wenn auch nicht hochbewertete soziale 

6 Set*>eJ/1983; 43. 
7 "...tirer les arts mécaniques de l'avilissement où les préjugés les ont tenus si 

longtemps...Les artisans se sont crus méprisables, parce qu'on les a méprisés; 
apprenons-leur à mieux penser d'eux-mêmes"; Encyclopédie, Bd. 1, 717. 
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Stellung, die Gewerbefreiheit beraubte sie ihrer vormals verbürgten 
ökonomischen Lebensgrundlage. 

Mit dem Ende des Standes der Handwerker schwand auch der Be
griff 'artisan' aus dem allgemeinen und offiziellen Sprachgebrauch : im 
Code Civil erscheint der Begriff nur zweimal in einem untergeordne
ten Zusammenhang8, im Code du Commerce kommt er gar nicht zur 
Erwähnung. Damit brach auch die begriffliche Einheit der Handwer
kerschaft ab: beschäftigte der Handwerker Angestellte, so wurde er 
zum 'fabricant', auch 'entrepreneur' oder 'petit patron'; alleinarbei
tende Handwerker, Gesellen und Lehrlinge galten als 'ouvriers', Ka
tegorien unter denen sie in den Bestandsaufnahmen der Volkszählung 
erfaßt wurden.9 

Eine Aufwertung des Begriffs 'artisan' bahnte sich an, als nach dem 
1.Weltkrieg das Gebiet von Elsaß-Lothringen an Frankreich zurück
fiel. Das dort nach dem deutschen Reichsgesetz von 1897 einge
richtete Innungswesen mit dem Dachorgan der Handwerkskammer in 
Straßburg hatte sich als wirksames Instrument der Interessenvertre
tung erwiesen und die selbstbewußte elsaß-lothringische Handwerker
schaft war nicht gewillt, es aufzugeben. Man beschloß vielmehr das ei
gene berufsständische Modell auf ganz Frankreich auszudehnen. Eine 
Aufklärungskampagne in Prankreich sollte hierzu den Boden bereiten. 

"Zu Beginn dieses Kreuzzuges, schrieb der Sekretär der Handwerks
kammer Straßburg später, galt es zunächst, die Tat durch das Wort 
vorzubereiten und zu umschreiben. Das nächstliegende französische 
Wort 'métier' heißt wohl auch Handwerk, aber im weiteren Sinne 
des deutschen Wortes Beruf. Die neue Handwerkerthese brauchte ein 
Wort, das von dem alten, zu Unrecht entwerteten 'artisan' abgeleitet 
sein mußte. So prägte sie in der elsässischen Handwerkerpresse mit 
dem Neologismus 'artisanat' das Äquivalent des deutschen 'Handwerk' 
als Sammelbezeichnung für die handwerksmäßig Schaffenden."10 

Der Begriff 'artisanat' erschien erstmals im Oktober 1920 in einem 
Artikel von Jules Fontègne in der Gazette des métiers, dem offiziellen 

! In den art. 487 und 1384. 
9 Dazu Zarca 1976, 12 f. 

10 Ley 1942, 52. 
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Organ der elsässischen Handwerkerschaft; er fand schnell Eingang in 
die Umgangssprache. Der Gesetzgeber sanktionierte den Neologismus 
durch die Verwendung im Text des Gesetzes vom 27.Dezember 1923, 
das die Kreditvergabe an ländliche Handwerker und Genossenschaften 
regelte. 

Mit der Neuschöpfung 'artisanat' war auch der alte Terminus 'arti
san' in den modernen Sprachgebrauch aufgenommen worden; die be
griffliche Grundlage einer neuen Gruppenidentität war damit gegeben. 

2. Der 'artisan' in der Sicht der Körperschaften und Ver
bände 

Für die Initiatoren der Kampagne zur Wiederbelebung und Reorga
nisation des französischen Handwerks, die Mitglieder der Handwerks
kammer Straßburg, beschrieb 'artisan' eine festumrissene und relativ 
homogene Gruppe. Danach galt als Handwerker11, und damit als Mit
glied seiner Innung, wer seßhaft und in eigener Verantwortung einen 
der handwerklichen Berufe ausübte, die in einem von der regiona
len Handwerkskammer geführten Register, der Handwerksrolle, auf
geführt waren. 

Das Recht zur Ausübung des Handwerks wurde erworben durch 
den Nachweis der beruflichen Qualifikation, der Gesellenprüfung nach 
Ableistung einer 3jährigen Lehrzeit, oder der Meisterprüfung nach 
einer 5-6jährigen Ausbildung, wobei die letztere zur Anleitung von 
Lehrlingen und Gesellen befugte. Nicht in die Vertretung durch die 
berufständischen Einrichtungen einbezogen waren Handwerker, die 
weder Lehrling noch Geselle beschäftigten, sowie die Angestellten 
in großen Betrieben und Fabriken. Letztere aber konnten, vor al
lem Werkmeister und Betriebsleiter, mit Zustimmung aller ordnungs
gemäßen Mitglieder in die Berufsgenossenschaft aufgenommen werden. 

11 Entsprechend den Reichs Verordnungen vom 12.4.1898, betreffend das Innungs
wesen in Elsaß-Lothringen, und vom 6.12.1899, bezüglich der Einrichtung der 
elsässischen Handwerkskammer; dazu Barraud 1925, 76 ff; auch Robert 1966, 
79-81. 
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Das elsässische Modell setzte für einen Handwerker eine berufliche 
Ausbildung in seinem jeweiligen Gewerbezweig voraus. Nicht festge
legt waren die Kriterien, die die Gewerbezweige zu Sparten des Hand
werks machten; vielmehr konnte die regionale Handwerkskammer im 
Rahmen der Gewerbeordnung neue Handwerksberufe anerkennen und 
in die Handwerksrolle aufnehmen. Flexibel gehandhabt wurde auch 
die Abgrenzung zu den Bereichen des Handels und der Industrie. We
der das Ausmaß der von dem Handwerker selbst zu leistenden manuel
len Tätigkeit und persönlichen Mitarbeit war vorgeschrieben, noch das 
Verhältnis von Eigenproduktion zu Vorratswirtschaft und reiner Han
delstätigkeit festgelegt. Da auch eine Beschränkung der Betriebsgröße 
bzw. der Beschäftigtenzahl des handwerklichen Unternehmens nicht 
erfolgte, waren in der Handwerkerschaft Elsaß-Lothringens auch Per
sonen vertreten, die Betrieben erheblicher Größe mit mehreren Hun
dert Angestellten vorstanden und deren Tätigkeit nur mehr in der 
Wahrnehmung von Leitungsfunktionen bestand. 

Das Modell der berufsständischen Organisation des Handwerks 
hatte sich für Elsaß-Lothringen, wo der korporative Gedanke seit je
her stark verwurzelt war, günstig ausgewirkt; das Handwerk verfügte 
hier über einen hohen Qualitätsstandard und eine gesicherte ökonomi
sche Basis. Auch französische Sachverständige standen nicht an, dies 
anzuerkennen. 

1923 hatten die Bemühungen der elsässisch-lothringischen Hand
werksvertreter und der allmählich einsetzende Bewußtseinswandel im 
französischen Kleingewerbe zur Konstituierung des Handwerkerver
bandes, der Confédération Générale des Artisans français geführt. 
Im Rahmen ihrer Statuten legte diese Vereinigung den rechtlichen 
und ökonomischen Charakter des Kleingewerbetreibenden fest, der als 
Handwerker anzusehen sei und als dessen syndikale Vertretung sie sich 
begriff: 

"Als Handwerker gilt, unabhängig von seinem Geschlecht, jeder Er
werbstätige, der persönlich und für eigene Rechnung, einer Handarbeit 
allein oder mit Unterstützung seines Ehegatten, von Familienmitglie
dern, Gesellen oder Lehrlingen nachgeht, ohne sich unter der Leitung 
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eines Arbeitgebers zu befinden. Nicht notwendig ist, daß er Rohstoffe 
verwendet, die ihm oder einem Dritten gehören und diese in verarbei
tete Produkte umwandelt oder an bereits verarbeiteten Gegenständen 
Änderungen anbringt oder sie auf Verlängerung ihrer Lebenszeit ge
richteten Maßnahmen unterzieht."12 

Die Begriffsbestimmung betonte die rechtliche und ökonomische Un
abhängigkeit des Handwerkers, sowie die Bedingung der eigenen manu
ellen Arbeit. Der Unterschied zu den Kriterien des Handwerkers, wie 
er in Elsaß-Lothringen definiert wurde, bestand in der Ausformulie
rung dessen, was handwerkliche Tätigkeit bedeutete. Nicht die einzel
nen Handwerkssparten wurden aufgelistet, sondern durch die Benen
nung der Arbeitsgänge eine qualitative Eingrenzung vorgenommen. 

Auf die Frage der Größenordnung des handwerklichen Betriebes 
ging die CGAF in ihren Statuten nicht ein; doch ergab sich in Kürze, 
angesichts der Bestrebungen der Elsaß-Lothringer, auch Vertreter von 
mittleren und größeren Betrieben in den vorgesehenen Handwerkskam
mern zuzulassen, die Notwendigkeit, die Frage eindeutig zu klären. 

Die CGAF nahm daraufhin eine quantitative Klassifizierung vor. 
Sie anerkannte als Mitglieder des handwerklichen Berufsstandes 

1) die kleinen Handwerker, 'petits artisans', die außer den Mitglie
dern ihrer Familie höchstens 3 Mitarbeiter beschäftigten, 

2) die Handwerker, die mittlere und größere Betriebe mit bis zu 
10 Angestellten betrieben, 'moyens artisans et grands artisans'. 
Bedingung für die letzteren war, daß sie selbst die technische 
und kommerzielle Leitung ihres Unternehmens wahrnahmen, 
keinen Werkmeister eingestellt hatten und täglich mit Hand 
anlegten. 

Mit der Klassifizierung verfolgte die CGAF als erstes Ziel die Her
ausfilterung der Kleinhandwerker, um gezielt für sie steuerliche Er
leichterungen und Subventionen zu erreichen. 
12 "Par artisan, il y a lieu d'entendre tout travailleur de l'un ou l'autre sexe 

exerçant personnellement et à son compte un travail manuel, soit seul, soit 
avec le concours de son conjoint, des membres de sa famille, de compagnons 
ou d'apprentis, employant ou non de la matière première lui appartenant ou 
appartenant à un tiers, transformant celle-ci en produits ouvrés ou procédant 
sur des objets déjà fabriqués, soit à des modifications, soit à des opérations 
destinées à en prolonger l'usage, et travaillant uniquement sans se trouver sous 
la direction d'un patron"; zit. nach Debré 1934, 79. 
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3. Der juristische Begriff 'artisan' 

In Frankreich waren, abgesehen von den von Elsaß-Lothringen aus
gehenden Bestrebungen, erste Ansätze einer Solidarisierung von Klein
gewerbetreibenden 1919 aufgetreten, aus Anlaß einer Steuerreform, 
die die alte Gewerbesteuer abschaffte und Einkommens- und Um
satzsteuer einführte. Da zu letzterer auch Kleinunternehmer und 
Selbständige herangezogen werden sollten, widersetzten sich diese dem 
Vorhaben und organisierten Versammlungen und Protestaktionen, bei 
denen zu gemeinsamer Frontbildung gegen derlei Eingriffe des Staates 
aufgerufen wurde. 

Tatsächlich führten die Aktionen in Verbindung mit wirtschaftlichen 
und politischen Voraussetzungen13 zu parlamentarischen Bemühun
gen, steuerliche Erleichterungen in Form von Ausnahmeregelungen für 
das Kleingewerbe durchzusetzen. Damit ergab sich als vordringliche 
Aufgabe für den Gesetzgeber die Formulierung einer offiziellen Be
zeichnung der Gruppe, der die Vergünstigungen zustehen sollten. 

Die begriffliche Erfassung und Abgrenzung eines Bevölkerungsele
ments, das zunächst nichts gemeinsam hatte als den Ruf nach Bes
serstellung, erwies sich als schwierig; einerseits, weil die Kriterien der 
Gruppe, die als solche gar nicht existierte, erst definitorisch festgelegt 
werden mußten; zum anderen, weil mit wachsender Zahl der Gesetze 
zum Schutz des Handwerks auch die allgemeine Neigung wuchs, in 
die Handwerkerschaft einbezogen zu werden. Die wiederholte Anru
fung der Justiz14 nötigte den Gesetzgeber immer wieder klärend neue 
Eingrenzungen vorzunehmen. Der Prozess der Begriffsklärung ist der 
Schöpfungsakt der französischen Handwerkerschaft und läßt sich am 
sinnfälligsten anhand der Gesetzestexte verfolgen. 

Da die verschiedenen Verordnungen, die im Interesse der Klein
gewerbetreibenden erlassen wurden, unterschiedliche Gruppen von 
Handwerkern betrafen, beschränkte sich der Gesetzgeber zunächst 
darauf, die jeweils angesprochene Gruppe zu bestimmen. 

14 Dazu Chßudieu 1943 (1), 7. 
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Im Gesetz vom S.August 192015 waren es die 'artisans ruraux' ohne 
nähere Erklärungen, die in den Genuß der den Landwirten zustehen
den Kreditvergünstigungen der Caisses de Crédit agricole kommen 
sollten. 

Das Gesetz vom 30.Juni 1923 sicherte selbständigen Kleinunterneh
mern, wie Heimarbeitern, Hausierern, Schiffern und 'artisans' die Ver
anlagung zur Lohnsteuer zu, statt wie bisher zur Umsatz- und Ge
winnsteuer. Als 'artisans' wurden die Personen bezeichnet, die "in 
eigenen Räumen oder auswärts hauptsächlich dem Verkauf ihres Ar
beitsergebnisses nachgehen und dabei keine andere Unterstützung in 
Anspruch nehmen, als die ihrer Frau, ihrer Eltern, Kinder oder Enkel 
oder eines Lehrlings von nicht über 18 Jahren, mit dem ein Lehrver
trag nach Art. 1,2 und 5 des 1. Buchs des Code du travail abgeschlos
sen wurde".16 Dieser Text stellt den ersten Versuch dar, 'artisan' zu 
definieren. Kriterien sind hier: das Übergewicht des Verkaufs der ei
genen Produktion zur Abgrenzung zwischen Handwerk und Handel; 
die beschränkte Zahl der mitarbeitenden Personen, wodurch die Ei
genleistung des Handwerkers zur Voraussetzung wird. Nur der von 
nun an als 'artisan fiscal' bezeichnete Handwerker kam in den Genuß 
der steuerlichen Entlastung. 

Im selben Jahr erging zur Regelung des Kreditwesens für Handwer
ker das Gesetz vom 27. Dezember 1923. Zur Ausformulierung des in 
Rrage kommenden Personenkreises wurde eine Kommission eingesetzt, 
die am 23.0ktober 1924 das Ergebnis ihrer Arbeit vorlegte: 

"Als Kleinhandwerker gelten die Erwerbstätigen des einen oder an
deren Geschlechts, die auf eigene Kosten und Gefahren eine als Hand
werk bezeichnete manuelle Tätigkeit ausüben und dabei außer den 
Mitgliedern ihrer Familie höchstens 2 Personen beschäftigen. Bei 
Einbeziehung eines Lehrlings, mit dem ein Lehrvertrag abgeschlossen 

15 Zur Durchführungsverordnung ebda. 11. 
16 "Qui travaillant chez eux ou au dehors, se livrent principalement à la vente 

du produit de leur travail et n'utilisent pas d'autre concours que celui de leur 
femme, de leur père et mère, de leurs enfants et petits-enfants, d'un apprenti 
de moins de 18 ans, avec lequel un contrat d'apprentissage a été passé dans les 
conditions prévues par les articles 1,2 et 3 du Livre 1er du Code du travail"; 
zit. nach Debré 1934, 74. 
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wurde, kann die Zahl auf 3 Personen erweitert werden. Als Familien
mitglieder werden angesehen: der Ehegatte, die Eltern, Kinder, Enkel 
und die im gemeinsamen Haushalt lebenden Mündel".17 

Hier traten zwei neue Merkmale einer Handwerkerexistenz in den 
Vordergrund: die ökonomische Unabhängigkeit ("à leur risques et 
périls") und die manuelle Tätigkeit. Die zulässige Zahl von Ange
stellten hatte sich auf 2-3 erhöht. Nicht mehr vorgeschrieben war das 
Verhältnis von Verkauf und Eigenproduktion, was dem Lebensmittel
gewerbe ebenfalls zu den in Aussicht gestellten Vergünstigungen ver
half. Der Lebensmittel- und Ernährungssektor galt in Prankreich im 
allgemeinen als eine Sparte des Bereichs Handel.18 

An den ersten Bestimmungen der Handwerkergesetzgebung wird 
deutlich, daß die entscheidene Meßlatte, die der Gesetzgeber anlegte, 
um den unterstützungswürdigen Betrieb - und damit den Handwer
kerbetrieb - herauszufiltern, die der Kleinheit des Unternehmens war, 
also der beschränkten Zahl der angestellten Personen. Es konnte 
dem Gesetzgeber aber nicht verborgen bleiben, daß das arithmeti
sche Klassifizierungsmerkmal auf einer willkürlichen Abgrenzung be
ruhte. Es wurde einerseits der Tatsache nicht gerecht, daß die ökono
mische Basis eines Unternehmens nicht notwendigerweise an der Zahl 
der Beschäftigten abzulesen war, ein Juwelierbetrieb mit 3 Beschäftig
ten z.B. eine andere Größenordnung darstellte als ein Maurerbetrieb 
mit derselben Zahl von Mitarbeitern. Andererseits berücksichtigte die 
Tlafondszahr nicht die Unternehmen, die über kürzere Zeiträume, 
etwa saisonal bedingt, vermehrt Mitarbeiter einstellten. 

Vor allem die Vertreter des elsaß-lothringischen Handwerks prote
stierten vehement gegen eine starre Auslegung der Frage der betrieb
lichen Größenordnung und machten geltend, daß nicht die Beschäftig
tenzahl, sondern das handwerkliche Gewerbe für die rechtliche Qua-

17 "Sont considérés petits artisans, les travailleurs de l'un ou l'autre sexe exerçant 
à leurs risques et périls les travaux manuels qui font l'objet de ce métier, et 
n'occupant comme auxiliaires, en dehors des membres de leur famille, que deux 
personnes au plus; ce nombre peut être porté à trois s'il y a parmi eux un 
apprenti ayant passé un contrat d'apprentissage. Sont considérés comme mem
bre de la famille le conjoint, les ascendants, les enfants et les petits-enfants ou 
pupilles habitant avec eux"; zit. ebda. 75. 

18 Erst nach dem 2.Weltkrieg wurden diese Gewerbezweige endgültig in das Hand
werk einbezogen. 
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lität eines Handwerksbetriebes ausschlaggebend sein, also das 'artisa
nat' als 'métier' angesehen werden müsse. Das Bewußtsein für die Ei
genart und Eigenständigkeit des handwerklichen Gewerbes aber war in 
Frankreich seit langem verloren gegangen und so entsprach dem allge
meinen Verständnis mehr die Sichtweite der CGAF, die im 'artisanat' 
die große Schicht der Selbständigen und Kleinunternehmer vertreten 
sah, also eine 'classe sociale'. 

Das Gesetz Courtier vom 26.Juli 1925, das die Einrichtung der 
Handwerkskammern, der 'Chambres de métiers', zum Inhalt hatte, 
vermied eine Festlegung in der strittigen Frage. In Artikel 1 wird 
ausgeführt: 

"Die Handwerkskammern sind, im Rahmen der öffentlichen Verwal
tung, die Organe der beruflichen und wirtschaftlichen Interessenvertre
tung der Handwerker, Meister und Gesellen des betreffenden Bezirks. 
Als Handwerksmeister gelten die Erwerbstätigen des einen oder ande
ren Geschlechts, die eine Handarbeit ausüben, unter der Bedingung 
einerseits, daß sie die Tätigkeit selbst ausführen, sei es allein oder un
ter der Mitwirkung ihres Ehegatten, ihrer Familienmitglieder oder von 
Gesellen und Lehrlingen, andererseits, daß sie nicht unter der Leitung 
eines Arbeitgebers stehen".19 

Diese Auslegung legt die Betonung auf die Kriterien der Handar
beit, der Eigenleistung und der ökonomischen Unabhängigkeit. Es 
fehlen Sprachregelungen über das Ausmaß der Handelstätigkeit, bzw. 
eine exakte Beschreibung der handwerklichen Tätigkeit, und Angaben 
über die Größe der Betriebe. Dies führte dazu, daß auch Einzelhänd
ler und Kleinindustrielle sich zur Teilnahme an den konstituierenden 
Sitzungen und Wahlen der Handwerkskammern eingeladen fühlten. 
Die verschiedenenorts eingeleiteten Ausschlußverfahren führten zu ei
ner Welle von Prozessen20, in deren abschließenden Urteilssprüchen im 

19 "Les Chambres de métiers sont, auprès des pouvoirs publics, les organes des 
intérêts professionnels et économiques des artisans, maîtres et compagnons de 
leur circonscription. Par maître-artisan, il y a lieu d'entendre les travailleurs de 
l'un ou de l'autre sexe qui exercent un travail manuel, à condition d'une part, 
qu'ils accomplissent leur travail par eux-mêmes, seul ou avec le concours de leur 
conjoint, des membres de leur famille ou de compagnons ou d'apprentis, et à 
condition d'autre part, qu'ils l'exécutent sans se trouver sous la direction d'un 
patron"; zit. nach Debré 1934, 77. 

20 Zu den Prozessakten, Debré 1934, 84-88; auch Chaudieu 1943, 15. 
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allgemeinen die Handwerkskammern als Vertretungsorgane primär der 
kleinen Handwerker anerkannt wurden. Dennoch blieb weiterhin die 
rechtliche Unsicherheit in bezug auf die Betriebsgröße bestehen, deren 
Inhaber von den Handwerkskammern repräsentiert werden sollten. 

Joseph Courtier, der Abgeordnete und spätere Senator der Mitte— 
rechts-stehenden Republikanischen Partei und Initiator des Hand
werkskammergesetzes von 1925, legte 1932 einen neuen Gesetzentwurf 
vor, mit dem Ziel "die in dem Handwerkskammergesetz festgeschrie
bene Definition der Handwerksmeister zu vervollständigen".21 Da
bei lag die Limitierung der Beschäftigtenzahl bei 10. Oberhalb der 
Höchstgrenze sollte der Betrieb seine Rechtsqualität als Handwerks
betrieb, der Meister diejenige als Handwerker verlieren. 

Courtier hatte einen Kompromiß herbeiführen wollen, doch wurde 
sein Vorschlag von beiden Parteien zurückgewiesen. Die Debatte um 
die Betriebsgrößenordnung hatte sich mittlerweilen mit regionalpoli
tischen und ideologischen Argumenten aufgeladen und der Entwurf 
konnte als Gesetz erst am 27.März 1934 mit einem Kompromißzusatz 
verabschiedet werden. Dem Wortlaut des Textes vom 26.Juli 1925 
wurde ein Passus angefügt: 

"Die höchstzulässige Anzahl der Gesellen und Lehrlinge wird, für 
jedes Gewerbe oder jede Gewerbegruppe, nach Anhörung der Hand
werkerverbände und Handwerkskammern, durch Verordnung des Ar
beitsministeriums einzeln bestimmt. In keinem Fall darf diese Zahl 10 
überschreiten, wobei der Handwerker allein die Betriebsleitung wahr
nimmt."22 

Ausdrücklich ausgenommen wurde die Handwerkerschaft Elsaß-
Lothringens von der gesetzlichen Regelung. Hier blieben weiterhin 
die Bestimmungen des 'droit local' in Kraft, das auf der alten Reichs
gewerbeordnung von 1897 aufbaute.23 

21 " A compléter la définition des maîtres-artisans donnée par la loi portant création 
des Chambres de métiers"; zit. nach Debré 1934, 89. 

22 "Le nombre de ces compagnons ou apprentis ne devra pas excéder celui qui 
sera fixé, pour chaque métier, ou groupe de métiers, par arrêté du Ministre 
du Travail, après consultation des organisations syndicales d'artisans et des 
Chambres de métiers. Ce nombre ne pourra en aucun cas excéder dix unités, 
l'artisan devant assurer seul la direction de son travail"; zit. nach Qu'est-ce que 
l'artisanat 1941, 22. 

23 dazu Barraud 1925, 57-166. 
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Dem gesetzlichen Auftrag an den Arbeitsminister, die Plafondszah
len, also Maximalzahlen der Beschäftigten, für die einzelnen Hand
werkssparten festzulegen, kam dieser in einem ersten Schritt 1936 
nach. In einer Verfügung vom 4.Januar wurden für 200 Gewerbe
zweige unterschiedliche Höchstzahlen vorgeschrieben, doch sollte die 
Regelung nur für den Distrikt der Handwerkskammer Seine verbind
lich sein.24 Es folgten einige wenige weitere Verfügungen; dann ließen 
die Ereignisse der Volksfront-Phase und die sich verschärfenden innen
politischen Spannungen eine neuerliche Auflage der Kontroverse nicht 
opportun erscheinen und die Verordnungsaktivität wurde eingestellt. 

Dauerhaft freilich konnte die Präge einer allgemeingültigen Festle
gung dessen, was ein 'artisan' sei, und wem folglich die Vergünsti
gungen in der steuerlichen Behandlung, im Kreditwesen, in der In
anspruchnahme öffentlicher Förderungsmodelle etc. zustehen sollten, 
nicht ungeklärt bleiben. Am 2. Mai 1938 verfügte die Regierung Dala-
dier in einer Notverordung "sans tambours ni trompettes"25, wie sich 
ein Zeitgenosse ausdrückte, und ohne Konsultierung von Handwerks
kammern oder -verbänden, die endgültige und bindende gesetzliche 
Definition des Begriffs 'artisan'. Damit war, nach 18 Jahren des La-
vierens, der zivilrechtliche Status des Handwerkers festgelegt. 

"Als Handwerksmeister gelten die selbständigen Erwerbstätigen des 
einen oder anderen Geschlechts, die persönlich und für eigene Rech
nung, in eigenen Räumen oder auswärts, einer Handarbeit nachge
hen ohne sich unter der Leitung eines Arbeitgebers zu befinden. Un
berücksichtigt bleibt, ob sie elektrische Energie verwenden, Laden
schild und Werkstatt besitzen. Doch gelten als Voraussetzungen, daß 
sie hauptsächlich das Ergebnis ihrer eigenen Arbeitsleistung verkau
fen, ihre beruflichen Fähigkeiten durch eine vorausgegangene Lehrzeit 
oder durch lange Berufsausübung nachweisen können und daß sie ihre 
Tätigkeit allein oder mit Unterstützung ihres Ehegatten, der Famili
enmitglieder, von Gesellen und Lehrlingen ausüben. Die Anzahl der 
Gesellen darf 5 nicht überschreiten, wobei der Handwerker allein die 
Betriebsführung wahrnimmt". 26 

24 Auflistung der Piafondszahlen, Chaudieu 1943, 32. 
H Ebda. 34 
26 wpgj» Maîtres-Artisans, il y a lieu d'entendre les travailleurs autonomes, de l'un 
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Als Kriterien einer Handwerkerexistenz galten demnach 
- die rechtliche und ökonomische Unabhängigkeit seines Betriebes, 
- die Pflicht der eigenen manuellen Tätigkeit, 
- der Nachweis einer Lehrzeit oder längerer Berufsausübung, 
- der Verkauf hauptsächlich der selbsterzeugten Artikel, 
- die nicht über 5 Mitarbeiter hinausgehende Betriebsgröße. 
Für Elsaß-Lothringen blieb weiterhin die lokalrechtliche Gewerbe

ordnung geltend. 

Die verschiedenen Begriffsbestimmungen, die der französische Ge
setzgeber im Verlaufe der Zwischenkriegszeit festlegte und anwendete, 
ließen aus dem Bevölkerungsteil 'Kleingewerbe und Mittelstand' meh
rere, sich nicht entsprechende Gruppen von Gewerbetreibenden her
austreten: 

- den 'artisan rural' auf dem Lande, 
- den 'artisan fiscal', der nicht mehr als einen Lehrling beschäftigte, 
- den 'artisan' des Crédit artisanal, der nicht über 3 Angestellte 

beschäftigte, 
- den 'artisan', der seinen Vertreter in der Handwerkskammer 

wählte mit, zeitlich schwankend, bis zu 5, 10 oder auch mehr 
Beschäftigten, 

- den 'artisan-commerçant', der, obgleich Mitglied der Handwerks
kammer, dem Handelsrecht unterlag,2T 

- den Handwerker in Elsaß-Lothringen, dessen Selbstverständnis 

ou l'autre sexe, exerçant personnellement et à leur compte, sans se trouver 
sous la direction d'un patron, un métier manuel, travaillant chez eux ou au 
dehors, employant ou non de la force motrice, ayant ou non enseigne et bou
tique, se livrant principalement à la vente du produit de leur propre travail, 
justifiant de leur capacités professionnelles par un apprentissage préalable ou 
un exercise prolongé de ce métier, accomplissant leur travail seuls ou avec le 
concours de leur conjoint, des membres de leur famille, de compagnons ou 
d'apprentis. Le nombre de ces compagnons ou apprentis ne pourra excéder 
5 unités, l'artisan devant assurer seul la direction de son travail." Ein Nach
satz entschärfte die leidige Frage der Betriebsgröße: "L'emploi occasionnel de 
compagnons ou d'apprentis en excédant le nombre prévu ci-dessus ne fera pas 
perdre le bénéfice de la présente loi, à la condition toutefois, que cet emploi ne 
revête pas un caractère périodique et que le nombre total des journées de travail 
effectuées par l'ensemble de ces compagnons et apprentis n'excède pas 90 par 
an"; zit. nach Qu'est-ce que l'artisanat 1941, 21. 

27 Näheres Debré 1934, 53-66. 
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sich aus der alten handwerklichen Tradition seines Landes und 
aus der korporativen Struktur seines Berufsstandes herleitete und 
dessen besondere Situation die staatliche Obrigkeit durch einen 
Sonderstatus berücksichtigte. 



II Qualitative und quantitative Einordnung 

1. Kriterien und Paktoren der Abgrenzung 

Die Schwierigkeit, per definitionem einen Bevölkerungsteil heraus-
zufiltern, beruhte auf der Notwendigkeit, ihn eindeutig von anderen 
Gewerbeformen, im wesentlichen von Heimarbeit, Handel und Indu
strie abzugrenzen. 

Von Seiten des Staates bestand das Motiv für seine Handwerkerpo
litik in der Unterstützungswürdigkeit der sozialen Gruppe; das Krite
rium, das er an einen Handwerksbetrieb anlegte, war die Begrenztheit 
der materiellen und ökonomischen Basis. Daraus ergab sich die Bedin
gung der beschränkten Angestelltenzahl, die freilich nicht unbedingt 
Rückschlüsse auf die materiellen Verhältnisse des Kleinunternehmers 
zuließ. Ein kleiner Betrieb mit einer geringen Angestelltenzahl konnte 
eine wesentlich größere Marktbedeutung haben und auf einem um
fangreicheren Investitionsvolumen beruhen als ein anderer Betrieb mit 
zahlreichen Beschäftigten. 

Neben der geringen Kapitalkraft standen die Bedingungen der 
Selbst Verantwortlichkeit des Handwerkers, seiner rechtlichen und wirt
schaftlichen Unabhängigkeit, im Vordergrund der Überlegungen des 
Gesetzgebers. Man hoffte, mit selbständigen Kleinbetrieben eine 
Wirtschaftsform zu fördern, die in Krisenzeiten, wenn auch nicht un
bedingt weniger krisenanfällig, so doch fähig wäre, sich flexibel der 
jeweiligen Marktlage anzupassen. 

Das Kriterium der Selbständigkeit hatte zur Folge, daß einerseits 
eine Begrenzung zum Heimarbeiter vorgenommen werden mußte, zum 
anderen, daß sowohl in größeren Firmen angestellte Handwerker wie 
auch Gesellen und Lehrlinge aus der im juristischen Sinn 'Handwer
ker' benannten Gruppe herausfielen, auch wenn sie im allgemeinen 
Sprachgebrauch mitunter so bezeichnet wurden. Unter 'artisan' ver
stand man im Frankreich der 20er und 30er Jahre den kleinen Hand
werksmeister, der, sei es allein, sei es mit einer geringen Zahl von 
Mitarbeitern, manuell produzierend tätig war. 
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Doch das Bild war nur in der Theorie eindeutig; in der Praxis wurde 
es durch eine Vielzahl von fließenden Übergängen verwischt und un
klar. Wie verhielt es sich mit dem Gewerbetreibenden, der in eigener 
Werkstatt, entweder unter Zuhilfenahme eigener Werkzeuge oder mit 
dem von einem Großbetrieb gestellten Instrumentarium Auftragsar
beit für eben diesen Großbetrieb leistete, nach Stückzahl oder nach 
Zahl der Arbeitsstunden bezahlt wurde? Diese Form von artisans 
façonniers war noch häufig, vor allem im Pariser und Lyoneser Raum 
anzutreffen, wo sie z.B. als Seidenmaler, Musterentwerfer, Textilgrafi-
ker etc. für die industrielle Fertigung große Bedeutung hatten. Auf
grund des gesicherten Absatzes der hergestellten Artikel und des damit 
verbundenen geringen Geschäftsrisikos sah sich der Staat in seinem 
Subventionsauftrag hier zunächst nicht gefordert.28 

Doch wie, wenn die zeitliche Dimension einbezogen werden mußte? 
Der französische Kleingewerbetreibende war traditionell sehr mobil, 
wechselte auch als Selbständiger häufig den Arbeitsplatz oder nahm 
zeitweise, auch saisonal bedingt, Aufträge der Industrie entgegen. Die 
Schneiderin, die wegen unzureichender Kundschaft nebenher Konfek
tionsarbeiten für ein Modehaus erledigte, der Uhrmacher, Schuster, in 
ähnlicher Lage; bei welchem Ausmaß von Auftragsarbeit verloren sie 
die Rechtsqualität eines Handwerkers? Wann wurden sie zum Heim
arbeiter? 

Tatsächlich konnten diese Fragen nie eindeutig geklärt werden. 
Zwar sollte der Tätigkeitsbereich für die An- oder Aberkennung des 
Handwerker-Status ausschlaggebend sein, aus dem der Erwerbstätige 
den Hauptteil seiner Einkünfte schöpfte; doch ließ sich das Einkom
mensverhältnis häufig nicht exakt nachweisen. In vielen Fällen, wie 
sich an den Leserbriefen der Handwerkerzeitschriften ablesen läßt,29 

beruhte die Entscheidung, ob einem Gewerbetreibenden das Prädikat 
'Handwerker' zustand, auf einem mitunter willkürlichen Beschluß der 
Administration. 

Zu diesem Beschluß trug häufig auch die Bedingung bei, ein Hand
werker solle möglichst viele Arbeitsgänge der Produktherstellung in 

28 Zu façonnier: Compte-rendu du 3e Congrès Artisanal national CEAA 1936, 47; 
Rabinovitch 1928, 871 ff; auch Klatzmann 1957, 41 f. 

29 Z.B. in 'Je fais tout', Jahrg. 1930, S. 606-686. 
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seiner Hand vereinen, da es sich andernfalls um Verkaufstätigkeit 
handle. So konnte einem Hersteller von Billardtischen die Anerken
nung als Handwerker versagt werden, weil er die Tischbeine von einem 
Drechsler bezog, den Tischaufsatz von einem Holzschnitzer bearbei
ten ließ und die Billardstöcke von einem entsprechenden Fabrikanten 
kaufte.30 

Ein weiteres Kriterium für die Rechtsqualität eines 'artisan' war 
das Ausmaß der in seinem Betrieb eingesetzten Maschinenkraft, bzw. 
der maschinellen Ausstattung seines Unternehmens. "Die Frage des 
technischen Geräts, das die Kleinhandwerker benutzen, führt zwischen 
ihnen und der Steuerbehörde zu zahlreichen Konflikten" schrieb 1932 
ein Sachverständiger in einem Beitrag zur Rechtsberatung für Hand
werker.31 Bedingung war, daß "die Rolle der Maschine im Umwand-
lungsprozess des Grundstoffs zurücktritt hinter der persönlichen Ar
beit der Handwerker und derjenigen Personen, deren Mitarbeit gesetz
lich zugelassen ist" ,32 Zwei Kategorien von Betrieben mit maschineller 
Ausstattung wurden anerkannt: Unternehmen, in denen bewegliche, 
energiebetriebene Geräte zur Bearbeitung des Materials und zur End
fertigung und Appretur des gefertigten Artikels eingesetzt wurden, 
Betriebe, in denen eine festeingebaute Maschine die Vorbereitung des 
Rohstoffes leistete. 

Erhebliche Debatten in Öffentlichkeit und Parlament verursachte 
die Auslegung des Passus, der die dem Handwerker gestattete Han
delstätigkeit einschränkte. Diese sollte sich möglichst auf die selbst
produzierten Waren beschränken; als Kunde kam grundsätzlich nur 
der Endverbraucher in Frage. Damit entfielen Heimarbeiter, die 
für industrielle Abnehmer tätig waren, während die in bezug auf 
die Abhängigkeit von Großbetrieben wesensverwandte Gruppe der 
façonniers, in deren Händen die Endfertigung hochqualifizierter in
dustrieller Produkte lag, wegen ihres handwerklichen Könnens häufig 

3° Ebda. 669 f. 
"La question de l'outillage employé par les petits artisans provoque, entre eux 
et le fisc, de nombreux conflits"; 'Je fais tout', Jahrg. 1932, 658. 

32 "... L'administration exige pour reconnaître la qualité de petits artisans à ceux 
qui emploient la force motrice, que 'le rôle du moteur dans la transformation 
de la matière reste secondaire par rapport à leur travail personnel et à celui des 
personnes dont ils sont autorisés à utiliser le concours ' "; zit. ebda. 658. 
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einen Sonderstatus erhielt.33 Der Handwerker war gehalten, die Wa
ren, die er so, wie er sie erstanden hatte, weiterverkaufte - sich also 
als Einzelhändler betätigte -, in einer eigenen Rubrik seines Kassen
buchs zu vermerken.34 Überstieg die Summe, die er aus seiner Ein
zelhandelstätigkeit erzielt hatte, den Gegenwert des Verkaufs seiner 
selbstgefertigten Waren, so galt er als 'commerçant' und fiel unter die 
entsprechenden Vorschriften. 

Besondere Bedeutung erlangte diese Regelung, weil sie die Ausgren
zung des Lebensmittelbereichs aus dem Handwerk nach sich zog. Als 
Argument gab die Tatsache den Ausschlag, daß das Ausmaß der durch 
die Tätigkeit des Bäckers, Müllers, Fleischers, Konditors etc. herbei
geführten Veränderung des Rohmaterials als gering angesehen wurde. 
Hinzu kam, daß diesen Gewerbezweigen eine starke Handelstätigkeit 
mit nicht selbstproduzierten Waren zugeschrieben wurde. 

Der Gesetzgeber versuchte mit der Fülle der Auflagen den Kleinbe
trieb zu fördern, der wegen der begrenzten Finanzmittel und wegen 
des geringen Ausmaßes der apparativen und maschinellen Ausstattung 
seinem Betreiber die Möglichkeit zu Mobilität, kurzfristiger Umstel
lung auf veränderte Bedingungen des Marktgeschehens und der Pro
duktionsverfahren eröffnete und darüberhinaus die Bevölkerung mit 
Gütern individueller Machart versorgte. Aus diesem Grund durfte 
die juristische Form der Betriebsführung keine Kapitalgesellschaften 
beinhalten, mußte die Produktion auf ausdrücklicher oder stillschwei
gender Bestellung beruhen - als Gegensatz zur Serienproduktion -, der 
Unternehmer persönlich die Produktion leiten und tätige Mitarbeit lei
sten, über einen Vorsprung an praktischer Berufserfahrung gegenüber 
seinen Mitarbeitern verfügen, das investierte Kapital selbst besitzen, 
mußte weiterhin die Produktion vorwiegend auf manueller Arbeit be
ruhen und die Anzahl der Mitarbeiter sich in engen Grenzen halten. 

Die Vielzahl der rechtlichen Voraussetzungen führte zu erheblicher 
Rechtsunsicherheit, die sich in einer großen Zahl von Veröffentlichun
gen zur Anleitung und Beratung der neudefinierten Gruppe von Er
werbstätigen niederschlug. Doch hing letztlich bei vielen unklaren 

33 Debré 1934, 78; Klatzmann 1957, 42 f. 
34 'Je fais tout', Jahrg. 1930, 606; Anweisungen und Ratschläge zur Führung eines 

Kassenbuches; auch Roblot 1953, 105. 
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Fällen die Entscheidung, ob es sich bei einem bestimmten Fall um 
einen Handwerksbetrieb handle, vom Gutdünken der Verwaltungsor
gane ab. Dem betroffenen Handwerker stand dann noch der Rechtsweg 
offen. "Die Beurteilung ist Aufgabe der Behörde", schrieb ein Rechts
berater, "aber es steht den Handwerkern frei, sich zu wehren!"35 

2. Zusammensetzung; Typen, Formen, Sparten des Hand
werks 

Nach der Festlegung der besonderen Kriterien des Handwerkers er
wies es sich als vordringlich, der neudefinierten Gruppe zu einem ei
genständigen Bewußtsein zu verhelfen; waren sich doch viele Gewer
betreibende in keiner Weise klar darüber, daß sie dem Handwerker
stand angehörten und folglich Anspruch auf steuerliche und finanzielle 
Vergünstigungen erheben konnten. 

Zu dem Zweck veröffentlichte die CG AF in ihrem monatlichen Infor
mationsblatt 'L'Artisan français' unter dem Hinweis "Wenn Sie Hand
werker sind, üben sie eines der folgenden Gewerbe aus!" die Auflistung 
von Handwerksbranchen. 243 Gewerbesparten waren benannt, von 
denen die wenigsten sich von den alten zünftischen Berufsbezeichnun
gen ableiteten; die Mehrzahl bezog sich auf den hergestellten Artikel, 
wie z.B. Hersteller von Lampenschirmen, von Kartons, Kartonnagen, 
Packpapier, Briefumschlägen, Papiertüten, von Aktenordnern, Regi
stern, Postkarten-, Zeichnungs- und Photoalben etc. Bei einigen der 
Tätigkeitsbezeichnungen waren Einschränkungen beigefügt; so wurde 
der Kleinunternehmer, der den Abbau eines Steinbruchs betrieb, nur 
dann als Handwerker anerkannt, wenn der Abbau ohne den Einsatz 
mechanischer Hilfsmittel erfolgte36, der Betreiber einer chemischen 
Reinigung nur im Falle er die ihm erteilten Aufträge nicht von an
derer Seite erledigen ließ.37 

3 5 "C'est donc au fisc d'apprécier, mais il appartient aux artisans de se défendre"; 
ebda. Jahrg. 1932, 658. 

36 "...si l'exploitation est effectuée sans emploi de moyens mécaniques"; L'Artisan 
français, Mai 1924. 

37 "La qualité d'artisan ne pouvant être reconnue à celui qui fait exécuter les 
travaux qui lui sont confiés"; ebda. 
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A NOS LECTEURS DE LA PREMIÈRE PAGE 

Si vous êtes Artisan, vous exercez 
donc un des métiers ci-dessous 

Abat-Jour pour lampe« (Fabricant il') ; Abatoge 
du bol» (Entrepreneur d') ; Afficheur ; Agen
cement de magasin«, de bureaux (Entrepre
neur d*) ; Agrafée, aiguilles, alênes, épingles, 
anneaux, boucles, fermoirs et articles similaires 
(Fabrlcunt d') ; Ajusteur-balancier ; Ameuble
ment (Fabricant d'objets d') ; Appreteur de t i s 
sus, de plume«, de poils ; Armes (réparateur d') ; 
Articles de Paris, Jouets (Fabricant d') ; Ar
ticles et objet« d'aluminium, articles de menace 
et de cuUlne (Fabricant d'). 

Bourrelier-sel lier ; ßoutonnier en métal, os. ou 
autres matières ; Bretelles, ceintures. Jarretelles, 
Jarretières (Confectionneur de) ; Broderies, den
telles (Confectionneur de) ; Bronze d'art, d'é-
clolruge, bronze« d'Imitation (Fabricant de) ; 
Bronseur ; Brosserie Une ou communo (Fabrl-

-cant de) ; Cannes (Fabricant de ) ; Caoutchouc 
ou celluloïd (Fabricant d'objets en) ; Carrejeur 
eu faïence, mosaïque» vU:... " 

Carriôro (Exploitant de), Bi l'exploitation est 
effectuée sans emploi du moyens niécuniqucs ; 
Carrossiers, capotes do voitures (Fabricant de) i 
Cartons, cartonnages, enveloppes, sacs en papier 
(Fabricant de) ; Céramiste ; Chaises (Fabricant 
de) ; Chapelier ; Charpentier en bois ou en fer ; 
Charron ; Chaudronnier ; Chaussures (Képuro-
teur de) ; Chemisier ; Clnteutier ; Clrier ; Cise
leur i Coiffeur ; Curdier ; Corruyeur ; Coree-
tlère ; Couronnes et articles funéraires (Fabri
cant de) ; Coutelier ; Couturière ; Couvreur. 

Dactylographie et écritures a la main (Entrepre
neur de) ; Décorateur en bijoux ; Décorateur sur 
bel», faïence, porcelaine, verre ; Dessins iwur 
étoffes, papiers peint», e t c . , (Entrepreneur de) ; 
(Liseur de) ; Doreur »ur tranche et sur cuir, 
•ur bois et métaux. 

Ebénisterle ; brouilleur ; Emballeur, cadres (Fa
bricant de) ; Etameur. 

Faïence, porcelulue (Raccommodeur do) ; Ferblan
tier, Ferblantier-lampiste ; Ferronnerio d'art ; 
Fil .de fer ou d'acier (Fabricant d'objets en) ; 
Filets (Fabricant de) ; Fleurs en papier, tissu, 
métal, celluloïd, perles, porcelaines (Fabricant 
de) i Fondeur en euivre, laiton, bronze ; For
geron i Formier : Fouet« et cravaches (Fabri
cant de) ; Fourreur j Fumiste, poéller. 

Galoehler ; Gantier en peau on tissus ; Graveur 
•ur bois ,sur métaux, sar verre» sur bijoux ; 

Graveur lithographe ; Gndlrm (Fabricant d»)". 

Horloger. 

Imprimeur-typographe ; Lithographe ; Prototy-
penr ; Imprimeur en taille doue« ; Imprimeur 

sur étoffes i Installations électrique* (Entrcpre-
(neur 4*}| (Fabricant de fournitures peur); Ins-
trumetits de chirurgie (Fabricant d') ; Instru
ments Je musique et accessoires (Fabricant d') ; 
Instrumente d'optique et de précision (Fabri
cant u ) ; 80ufHeur de verre. 

Joaillier ; Lapidaire ; Sertisseur. 

Lame* t fcffflteur de), (Beposseur de)' ; Laqueur ; 
Limes (Tailleur de) ; Lingerie et trousseaux 
Confet 1 ionneur de) ; Luthier (Accordeur de 
planoni. 

Maçon ; Malletler ; Marbrier ; Maréchal-ferrant ; 
Maroquinier, Galnler, Collier et Muselières (Fa
bricant de) ; Marqueteur ; Matelassier ; Méca
nicien ; Menuisier i Miroitier, Blseauteur de 
glaces et de verre [ Modèles (Créateur de) ; Mo
deleur ; Modes et formes pour modes (Confec
tionneur de) ; Mouleur-statuaire, Figurist« en 
plâtre ou cire. 

Numéroteurs ut dateurs (Fabricant de) . 

Objet* d'art, tableaux, tapis, tapisseries (Répnra-
t e v et restaurateur d*) ; Orfèvre, Batteur d'or ; 
Outil l u r . 

Pantoufles, chaussons, sandales (Fabricant de) i 
Parapluie (Fabricant de, Réparateur de) ; Pu*-
»emcinler ; Peintre en bâtiment. Peintre décora
teur, i*«lntre d'enseignes ; Photographies ; Plâ
triers ; Fllaseur de tissus ; Plombier, Appareils 
sanitaires (Entrepreneur d'installations d') ; 
Plamustier ; Polisseur ; Potier ; Prothèse den
taire ,) abricaul d'appareils de). 

Rejoint- ur ; Relieur, Brocheur, Sullncur, Assem
bleur, lteglstres, albums pour cartes postaies, 
Dessin*, Photographie (Fabricant de) ; Rémou
leur ambulant ; Repasseuse ; Kobinettler ; 
R ecuiifcu r. 

Sabotier ; Sculpteur sur bois, Sculptcur-ktatuaire ; 
Serrurier, ChornlèrcH, Crémones ; Culvrerie ; 
(Fabricant de) ; Soudeur autogène i Stoppeur, 
Renuiiiiilieuse de bas ; Stores (Fabricant de) ; 

Ht lira t.ur ; Tablettier ; Taillandier i Tailleur ; 
TaluiiH, tige« de chaussures (Fabricant de) ; 
Tanin ur, Héglssler ; Tapissier-décorateur, Ta-
plsaiei eu sièges ; Teinturier, Teinturier dégraK-
seur, (lu quulitû d'artfaan ne pouvant toutefois 
Être reconnue à celui qui fait exécuter les tra
vaux .]Ul lui sont confiés) ; Tisserand ; Tôlier ; 
TsrVi-lier ; Tourneur sur bols, métaux, galaltth, 
Ivoire i Tourneu r-décolieteu r, Découpear sul 
métaux, Emboutlsseur, Estampeur, Repereenr i 
Tourncur-repousseur ; Talus te. 

Vannier-rottler ; Ternisseur i Vitrier. 

Zingueur. 

Quelle: L'Artisan français, Oktober 1926 
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Die Aufstellung von handwerklichen Tätigkeiten, weniger von Hand
werksberufen nach dem Verständnis der deutschen Gewerbesprache, 
verdeutlichte, daß nicht eine Renaissance der vorrevolutionären Ge
werbeformen und Organisationsstrukturen im Gang war, sondern daß 
das Interesse der Allgemeinheit an dem Fortbestand des autonomen 
Kleinbetriebes mit manueller Fertigung oder Dienstleistung die recht
liche Einbeziehung in die Kategorie 'Handwerker' bestimmte. Als sol
che wurden auch Kleinunternehmer anerkannt, deren Gewerbe keine 
vorrevolutionären Wurzeln hatte: der Taxi-Chauffeur, der sein eige
nes Fahrzeug zum Personentransport nützte, der Flußschiffer oder der 
kleine Transportunternehmer.38 Auch Maler, Apotheker und Steno
graphen bezeichneten sich als Handwerker und machten Ansprüche 
auf die entsprechenden Steuer- und Kreditvorteile für sich geltend. 

In mehreren Fällen führte die unklare Rechtslage zu widersprüchli
chen Gerichtsentscheidungen. So wurden 1932 Seidenmaler und Stoff
musterentwerfer, die ihre Produktion an Tüll- und Spitzenfabrikan
ten verkauften, in einem Urteil des Obersten Verwaltungsgerichts, des 
Conseil d'Etat, als 'artisans d'art' bezeichnet und von der Ertrags
steuer befreit; vier Jahre später aber, in einem Spruch desselben Ge
richts, der Gruppe der Kunstschaffenden zugeordnet, was die Besteue
rung nach dem Handelsrecht nach sich zog.39 

An einem Vergleich des Kunsthandwerks, der Kunst Schreinerei, des 
Musikinstrumentenbaus, der Schmuckherstellung etc. mit anderen 
Handwerkssparten, zeigt sich die Unterschiedlichkeit der Arbeits- und 
Lebensbedingungen innerhalb des Handwerks. Das galt vor allem für 
den Faktor Ausbildung. Für die obengenannten wie für andere Ge
werbezweige, die die Nachfrage nach Luxusgütern befriedigten und zu 
deren Ausübung es einer qualitativen Spezialausbildung bedurfte, be
standen Fachakademien und Fachschulen, die teilweise noch aus dem 
Ancien Regime oder dem Kaiserreich datierten, ihren Adepten einen 
hohen Kenntnisstand vermittelten und allgemeines Ansehen einbrach
ten. Daneben stand der Handwerker ohne jede berufliche Qualifika
tion, der sich aus Gründen der existenziellen Notwendigkeit oder auch 

38 Dazu Desqueymt 1939, 151 ff. 
39 Roblot 1953, 103. 
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aus Freude an der handwerklichen Tätigkeit als solcher niedergelassen 
hatte und nun mit mehr oder weniger Geschicklichkeit versuchte, den 
Ansprüchen eines begrenzten Kundenkreises zu entsprechen. 

Ungleichgewichtig war auch die Marktsituation, besonders wenn 
es sich einerseits um städtische, andererseits um ländliche Kleinge
werbetreibende handelte. "Man kann ohne Übertreibung sagen, daß 
das ländliche Handwerk stirbt, ja mancherorts bereits verblichen ist", 
schrieb 1930 ein Redakteur des Echo de Paris in einem Untersuchungs
bericht.40 Seit Mitte des 19.Jahrhunderts hatte sich die Landflucht 
der Handwerker bemerkbar gemacht, die ihren seit altersher gepfleg
ten Nebenerwerb, die Herstellung oder Bearbeitung von Konsumarti
keln im Verlagswesen durch die industrielle Serienfertigung nach und 
nach verloren hatten. Die Versorgung nur des dörflichen Kundenkrei
ses mit Gegenständen des täglichen Gebrauchs oder mit Artikeln, die 
zur Ausübung der landwirtschaftlichen Tätigkeit erforderlich waren, 
genügte oft nicht als Lebensgrundlage für den Handwerker und seine 
Familie, so daß er selbst oder seine Nachkommen gezwungen waren, 
das Dorf zu verlassen. Damit verlor die ländliche Gemeinde einen Fak
tor, der das ländliche Leben bunt und attraktiv gemacht hatte; die 
bäuerliche Bevölkerung büßte die schnell erreichbare Anlaufstelle für 
Reparaturen und Neuanfertigungen nach Maß und Wunsch ein. Der 
Fortgang der 'artisans ruraux' zog den Trend zur allgemeinen 'exode 
rurale' nach sich. 

Nach dem ersten Weltkrieg verschärfte sich die Unterversorgung des 
ländlichen Raumes mit Handwerkern, einerseits durch die kriegsbe
dingten Verluste, zum anderen dadurch, daß viele Kriegsteilnehmer, 
die als Soldaten erstmals mit bislang unbekannten Lebensumständen 
in Berührung gekommen waren, sich nun für einen anderen als den in 
ihrer Familie üblichen Weg entschieden. 

Eine in der zweiten Hälfte der 20er Jahre vorgenommene Enquête 
führte zu dem Ergebnis, daß von 60 Departements 15 ausreichend ver
sorgt waren, 45 aber über Mangel an Handwerkern klagten .41 Das 

40 "On peut dire sans exagération que l'artisanat rural est mourant, mort dans 
certains endroits"; Belage 1930, 94. 

41 Die Enquête wurde vom 12e Congrès national de la Mutualité et Coopération 
agricole in Auftrag gegeben. Berichterstatter war M. Chalandre. Befragung 
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Departement Loire Inférieure z.B. hatte durch Kriegsfolgen 700 Hand
werker verloren. Es fehlten Stellmacher (Wagner) und Hufschmiede, 
vereinzelt auch Sattler. Vor allem an Mechanikern, die in der Lage 
gewesen wären, Verkauf und Wartung der landwirtschaftlichen Geräte 
und Maschinen zu übernehmen, herrschte empfindlicher Mangel. 

Schon 1911 war auf dem Congrès de mécanique agricole in Pa
ris diese Problematik anhand der Berichte der landwirtschaftlichen 
Ausbilder in den einzelnen Departements deutlich geworden.42 Seit 
diesem Zeitpunkt hatte nach einer Schätzung von 193343 der Be
darf an technischem landwirtschaftlichen Instrumentarium um weitere 
450.000 Sähmaschinen, 300.000 Mähmaschinen und 400.000 Dresch
maschinen zugenommen - die Zahl der 'artisans ruraux' aber war wei
ter gesunken. 

3. Größenordnung und statistische Erfassung des Hand
werks 

Seit 1876 wurden in Frankreich in Sjährigem Abstand Bevölkerungs
zählungen durchgeführt, die auch zahlenmäßige Auflistungen der ein
zelnen Gewerbezweige brachten. So waren 1926 die Sparten Fischfang, 
Landwirtschaft, Bergbau, Verarbeitende Industrie, Transportwesen, 
Großhandel und Bankwesen, Freie Berufe, Häusliche Dienste, Allge
meine Dienstleistungen und Öffentliche Verwaltung in eigenen Rubri
ken aufgeführt. Zwischen handwerklicher und industrieller Fertigung 
wurde nicht unterschieden, sie waren dem Bereich 'Verarbeitende In
dustrie' zugeordnet. Nur aus der Klassifizierung der Unternehmen 
nach Beschäftigtenzahlen lassen sich Rückschlüsse darauf ziehen, ob 

und Ergebnis, ebda. 97 ff. 
42 Girardei 1933, 25-35. 

Zum 'artisan rural' ist anzumerken, daß eine exakte Begriffsbestimmung fehlt. 
Manche Autoren ordnen auch städtische Handwerker in diese Sparte ein, sofern 
sie Hilfsmittel für die Landwirtschaft herstellen oder sonstige Dienstleistungen 
für diese erbringen, z.B. Hufschmiede; dazu Debré 1934, 288. 

43 Schätzung nach Luc Girardet, Girardei 1933, 35. 
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es sich bei dem jeweiligen Betrieb um einen Handwerksbetrieb oder 
um eine industrielle Produktionsstätte handelt. Ermittelt wurde die 
Zahl der Betriebe mit 1-5 Beschäftigten, mit 6-10, 11-100, 101-500 
und der Unternehmen mit mehr als 500 Angestellten. 

Anhand dieser Aufstellung konnte langfristig der Fortgang der be
trieblichen Konzentration verfolgt werden; für die Ermittlung der 
Zahl der Handwerksbetriebe hingegen war die Methode nicht günstig. 
Einerseits wurde zwischen kleineren Handwerksbetrieben und ande
ren Produktionsbetrieben nicht unterschieden,44 andererseits waren 
einige Handwerkszweige, wie das Friseurgewerbe, das unter 'soins per
sonnels', also Allgemeine Dienstleistung erschien, nicht einbezogen, 
ebensowenig wie der zum Transportwesen gehörige Bereich mit Taxi-
Unternehmen, Flußschiffern etc. 

Ebensowenig wie die Zahl der handwerklichen Betriebe erlaubt die 
Statistique Generale die Ermittlung der Größenordnung der Gruppe 
der alleinarbeitenden Handwerker, die nach allgemeinen Schätzungen 
den größten Teil der französischen Handwerkerschaft stellten. Sie 
waren unter 'isolés' eingetragen, wo sich zu ihnen Kleinbauern, Fi
scher, Kaufleute, ebenso wie Heim- und Gelegenheitsarbeiter gesell
ten. Handwerker und Handwerksbetriebe waren auf diese Weise in 
mehrere Rubriken aufgespalten und dort mit anderen Erwerbstätigen 
zusammengefaßt. 

Aus dem Mangel an statistisch eindeutigem Material, der erst 1946 
behoben wurde, ergibt sich die Schwierigkeit, die Handwerkerschaft 
der Zwischenkriegszeit zahlenmäßig zu erfassen. Hinzu kommt die 
schon erwähnte Problematik der Abgrenzung von den Heimarbeitern, 
die zeitweise Fluktuation zwischen beiden Bereichen und die große 
Zahl von Handwerkern, die Einkünfte sowohl aus selbständiger wie 
aus nichtselbständiger Tätigkeit erwirtschafteten. Auch die zeitlich 
wechselnde Auslegung des Begriffs Handwerker läßt eine genaue Zah
lenangabe nicht zu. 

Andere Berechnungsquellen als die Statistique Generale, nämlich 

44 Als Definition für Betrieb galt hierbei "un groupe de personnes travaillant en 
commun d'une manière permanente en un lieu déterminé, sous la direction d'un 
ou de plusieurs représentants d'une même raison sociale, considérés comme le 
ou les chefs d'établissement"; zit. nach Mourier 1953, 96 f; auch Zarca 1976,15. 
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Erhebungen von seiten der Verwaltung oder des Fiskus wie auch 
Angaben der berufsständischen Organisationen oder Verbände sind 
für die 20er und 30er Jahre noch nicht oder zumindest noch nicht 
flächendeckend zu erhalten. Letztere waren im Aufbau begriffen, 
ihre Mittel zu begrenzt, um exakte Untersuchungen anstellen zu 
können. Eine Pflicht zur Registrierung der Handwerker in Hand
werksregister vergleichbar der deutschen Handwerksrolle wurde zwar 
mit dem Gesetz vom 27.März 1934 eingeführt und die Anwendung 
in der Durchführungsverordnung vom 14.August 1936 geregelt; doch 
obgleich dadurch jeder Handwerker gehalten war, sich innerhalb eines 
Monats nach seiner Niederlassung in das 'registre artisanal' einschrei
ben zu lassen, wurde der Anordnung erst während der Vichy-Phase 
Folge geleistet. 

Ist auch die numerische Größe der französischen Handwerkerschaft 
der Zwischenkriegszeit exakt nicht zu ermitteln, so fehlt es doch nicht 
an Versuchen, ihre Zahl zu schätzen oder von bekannten quantitativen 
Faktoren abzuleiten. 1925, bereits zwei Jahre nach ihrer Konstituie
rung, hatte die CGAF, um ihren sozialpolitischen Forderungen Nach
druck zu verleihen, eine erste überschlägige Schätzung angestellt und 
im Artisan français veröffentlicht. Den Anstoß hatte eine Anfrage des 
Journal des Débats gegeben. Die CGAF legte ihren Berechnungen eine 
statistische Zählung zugrunde, wonach 1918 2.964.533 Kleinunterneh
mer gezählt wurden, die 0-3 Arbeiter beschäftigten. Bei Abzug der 
rein kommerziellen Betriebe ergab sich eine Zahl von etwa 1.000.000 
Gewerbetreibenden, die den später nach dem Gesetz von 1923 'ar
tisans' benannten entsprachen. Da infolge der Mobilisierung der Be
triebseigner, so wird weiter gefolgert, die Funktionsfähigkeit der Be
triebe während des 1.Weltkrieges und danach stark in Mitleidenschaft 
gezogen worden sei, könne ein zahlenmäßiger Rückgang angenommen 
werden. Hingegen habe die Finanzkrise der Anfangszwanziger Jahre 
das Handwerk nicht zahlenmäßig reduziert, sondern ihm eher neue 
Kräfte zugeführt. Somit könne für 1925 von etwa der für 1918 errech
neten Größenordnung ausgegangen werden.45 

45 L'Artisan français, Mai 1925. Die CGAF bezog hier nur den Handwerker mit 
bis zu 3 Beschäftigten in ihre Evaluation ein, da das im Mai 1925 geltende Recht 
nur diesen als Handwerker anerkannte. 
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Das Internationale Arbeitsamt in Genf nahm 1928 eine Situations
analyse des europäischen Handwerks in seinen nationalen Ausprä
gungen vor. Die französische Untersuchungskommission wurde von 
Hermine Rabinovitch und Louis Lagaillarde geleitet, die für hand
werkliche Betriebe mit weniger als 5 Mitarbeitern eine Zahlendimen
sion von 466.000 mit insgesamt 1.199.511 Beschäftigten errechneten. 
Als Vergleichszahlen für Deutschland wurden 1.614.000 (handwerkli
che Betriebe bis zu 5 Mitarbeitern) und 2.837.327 (dort beschäftigte 
Personen) ermittelt.46 

Die Zahlen einer 1931 erfolgten Volkszählung legte eine unter Lei
tung von André Siegfried erarbeitete Gesamtdarstellung 'Qu'est-ce 
que l'artisanat?' zugrunde, die 1941 der Verlag 'Horizons de France' 
herausbrachte.47 Nach Aufschlüsselung der 'isolés', ergab sich ein Wert 
von 1.294.474 Klein- und Kleinstbetrieben mit bis zu 5 Beschäftig
ten. Mit Einbeziehung der Angestellten und der mitarbeitenden Fa
milienmitglieder kam Siegfried auf etwa ein Fünftel der französischen 
Erwerbsbevölkerung, das seine Existenzgrundlage im handwerklichen 
Sektor hatte. 

Die statistische Zuordnung des Handwerks zu verschiedenen Klas
sifizierungsfaktoren führte zu immer neuen und unterschiedlichen 
Zahlengrößen. Während 1934 Michel Debré in seiner Dissertation 
nach eingehenden Berechnungen 1.027.148 handwerkliche Betriebe mit 
2.000.000 Beschäftigten feststellte, kamen verschiedene Autoren zu an
deren Ergebnissen.48 

Auch in der Assemblée permanente des Présidents des Chambres de 
métiers français, dem allen Handwerkskammern vorgeordneten Gre
mium, kamen widersprüchliche Zahlen auf den Tisch.49 Paul Real, 
der Präsident der Handwerkskammern Isère, bezog in das Handwerk 
ein: 
46 Rabinovitch 1928, 875 ff. Die vom Internationalen Arbeitsamt verwendeten 

Zahlen für Deutschland stammen aus 'Wirtschaft und Gesellschaft', Nr. 2, 
._, Januar 1928. 

47 Qu'est-ce que l'artisanat, 1941, 27. 
4 8 Debré 1934, 101-111; dieselben Zahlen verwendet Tobis 1930, 4; dagegen Des-

queyrat 1939, 69 f; Demondion 1941, 28-34; Loyer 1938, 36. 
4 9 APCMF, Sitzungsbericht, 15. Mai 1939,110; die Debatte erwähnt auch Zdatny; 

Zdatny 1986, 420 f. 
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1.707.000 Alleinarbeitende 
1.955.000 Meister mit 1 Angestellten 
2.205.000 Beschäftigte in Betrieben mit 2-4 " 

272.000 " 5 
98.000 " 6-10 

Läßt man die letzte Zahl (Betriebe bis zu 10 Angestellten) beiseite, 
so ergibt sich eine Gesamtzahl von 6.139.000 Personen. Sein Kollege 
Didier-Jean, der Präsident der Handwerkskammer Marne, berichtete 
hingegen von 

1.707.000 Alleinarbeitenden 
977.536 Beschäftigten in Betr. mit 1 Angestellten 
735.010 " 2-4 

54.513 " 5 
98.021 " 6-10 

Unter Ausschluß der Letztgenannten ergibt sich eine Zahl von 
3.474.059 aller im handwerklichen Bereich tätigen Personen. Da 
beide Mitglieder der APCMF die Grundlagen und Quellen der Kal
kulationen nicht angaben, kann die Ursache der Diskrepanz nicht 
geklärt werden. Zu vermuten ist allerdings, daß Real, als Anhänger 
der Handwerkspolitik der elsaß-lothringischen Kammer, das gesamte 
Ernährungswesen in seine Berechnungen mit einbezog. 

Die Bemühungen um die größenmäßige Erfassung des Sektors 
Handwerk spiegeln das Dilemma der begrifflichen Festlegung wider. 
Grundsätzlich kann aber von einer Mindestzahl von 1.000.000 bis 
1.200.000 handwerklicher Betriebe ausgegangen werden, die minde
stens 2.000.000 Mitarbeiter außer den mithelfenden Familienmitglie
dern beschäftigten. Die Zahl scheint in der Nachkriegszeit etwas 
zurückgegangen zu sein, vor allem auf dem Lande, um sich dann wieder 
zu stabilisieren. Bei einer Gesamtbevölkerung von 38.798.000 (1921), 
bzw. 40.228.000 (1926) Personen, und einer aktiven Bevölkerung von 
21.721.000 (1921), bzw. 21.394.000 (1926), mag die Annahme von 
André Siegfried realistisch sein, daß mit Einbeziehung der mitarbei
tenden Familienmitglieder etwa jeder fünfte erwerbstätige Franzose 
seinen Arbeitsplatz in der Werkstatt eines Handwerkers hatte. 



III Zur historischen Entwicklung 

1. Handwerkerstand und Zunftordnung im Ancien Regime 

Die Handwerkerschaft der Zwischenkriegszeit war nichts weniger als 
ein einheitliches, klar abgrenzbares soziales Element. Der Mangel an 
Homogenität wurde dadurch verstärkt, daß sie sich zunächst nicht als 
eigenständige soziale und gewerbliche Gruppe wahrnahm, also kein 
Bewußtsein ihrer Gruppenidentität und der sie verbindenden Gemein
samkeiten und historischen Rolle besaß. Diese Inkohärenz resultierte 
aus dem langwährenden Defizit jeglicher Form von berufsständischer 
Organisation und Vertretung. Der Umstand, daß in Frankreich - im 
Gegensatz zu den zentral-, ost- und südosteuropäischen Staaten - die
ses Defizit so lange bestehen blieb und die mit der Revolution er
folgte Aufhebung der alten zünftischen Tradition unangefochten in 
Wirkung blieb, erklärt sich aus den Verwerfungen der französischen 
Handwerksgeschichte.50 Die Situation der französischen Handwerker
schaft im Ancien Regime war verantwortlich dafür, daß, für die Dauer 
eines Dezenniums, ein allgemeiner innerer Konsens bestand, der be
sagte, daß die Wiederbelebung der alten korporativen Formen, oder 
auch nur eine Neuschöpfung von verwandten Organisationsmodellen, 
nicht wünschenswert sei. Diese Kausalität läßt sich anhand einer ab
rißartigen Darstellung der zünftischen Verhältnisse im Ancien Regime 
und der Spielräume im frühzeitig sich zentralistisch organisierenden 
Staat nachvollziehen. 
50 Es gab auch Elemente der Zunftordnung, die den Bruch der Revolution über

dauerten; wesentlich, weil später beim Aufbau einer Arbeitervertretung bewußt
seinsbildend waren die Gesellenverbände, 'compagnonnages'. Zur Untersuchung 
der durch sie übermittelten Traditionselemente, Sewell 1983. 
Außer der in der Bibliographie angegebenen Sekundärliteratur vermitteln einen 
guten Einblick in die französische Zunftordnung: Hinkmann, Ulrich: Die Korpo
rationen des Handels und Handwerks in Frankreich vor der Abschaffung durch 
die Revolution, Bern/Prankfurt a.M., Peter Lang, 1972; Coornaert, Emile: Les 
corporations en France avant 1789, Paris, Les Editions Ouvrières, 1968; Olivier-
Martin, François: L'organisation corporative de la France d'Ancien Regime, 
Paris, Sirey, 1938; Kaplan, Sheldon J./JToepp, Cynthia J.: Work in France, 
Ithaca N.Y., Cornell University Press, 1980. Weitere Literatur in Bibliographie 
zu Zarca 1986, 261-288. 
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Die Geschichte des französischen Zunftwesens kennt keinen einheit
lichen Ausgangspunkt, noch, in der Frühzeit, eine einheitliche Ausfor
mung. Je nach den Gegebenheiten der Herrschaftsstruktur, den regio
nalen ökonomischen Bedingungen und den herrschenden politischen 
und kulturellen Einflüssen, kam es zur Ausbildung von Modellen des 
Zusammenschlusses von Handwerkern zu einem mehr oder weniger 
straff reglementierten und organisierten Zweckverband. 

Die einzelnen Zünfte führten sich teils auf ein landes- oder grund
herrliches Privileg, teils auf einen selbstbestimmten Akt des Zusam
menschlusses zurück; in anderen Fällen läßt sich der Ursprung nicht 
nachweisen. Entsprechend unterschiedlich waren die Vereinigungen 
verfaßt und organisiert. Einen ersten Versuch das Zunft geschehen 
zumindest für Paris zu sichten und zu kodifizieren, unternahm um 
1268 der Stadtvogt von Paris, Etienne Boileau. In seinem 'Livre des 
métiers' legte er im ersten Band eine Auflistung aller in Paris bestehen
den Handwerkerzünfte an, ihrer bis dahin nur mündlich überlieferten 
Satzungen sowie aller bekannten Regelverstöße und S traf maßnahmen. 
Im 2. Band erfaßte er alle die Zünfte betreffenden Abgaben und Steu
ern. 

Das Pariser Zunftmodell, das sich in der Quelle abbildet und das 
ab 1581 für ganz Frankreich vorgeschrieben und verbindlich wurde, 
veränderte sich in seinen Grundzügen bis zu seiner Abschaffung 1791 
wenig. Als Element einer Zeit, deren Existenzformen sich in Gemein
wesen51 vollzogen, in Straßenzügen, Stadtvierteln, Ständen etc., und 
in der der Einzelne seine Identität aus der Zugehörigkeit zu diesen Ge
meinschaften schöpfte, war die Zunftordnung eine der Institutionen, 
die Gleichmaß und Berechenbarkeit des Lebens herzustellen suchten 
und für ihre Mitglieder Schutz vor Unsicherheiten und Wechselfällen 
sowie vor Betrug und Faustrecht boten. Zu ihren Funktionen gehörte 
die Hilfestellung in Not- und Krankheitsfällen, die Sicherung der Al
tersversorgung und die Unterstützung von Witwen und Waisen wie 
die Ausrichtung eines standesgemäßen Begräbnisses. Im Rahmen der 
Rechtsprechungsbefugnis ihrer Geschworenen regelte sie Konflikte und 
Regelverstöße der Zunftmitglieder. 

51 Dazu Mousnier 1974, 335-370; 14-23. 
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Nach außen war die Zunft dem öffentlichen Wohl verpflichtet. Aus
gestattet mit uneingeschränkter Monopolstellung verhinderte sie bis 
in die frühe Neuzeit jede Konkurrenz, kontrollierte die Qualität der 
Waren und sicherte die Preisstabilität. In Fällen von kriegerischen 
Auseinandersetzungen stellte sie Truppen zum Schutz der Stadt. In 
ihrer öffentlich-rechtlichen Funktion war die Zunft allein dem König 
verantwortlich, der alle Elemente des öffentlichen Lebens, " wie die 
Ringe einer großen Kette... in Händen"52 hielt, und dem allein als 
'droit royal' zustand, eine Handwerkervereinigung durch Vergabe ei
ner 'lettre patente' zu einer 'jurande' zu machen. 

Der junge Handwerker begann sein Berufsleben mit der Lehrzeit, die 
im allgemeinen zwischen 2 und 8 Jahren, bei einzelnen Handwerks
zweigen auch bis zu 12 Jahren53 dauern konnte. Die Bedingungen 
des Lehr vert rages, vor allem die Höhe der dem Meister zustehenden 
Vergütung, wurden im Beisein der Zunftmeister zwischen den Eltern 
des zukünftigen Lehrbuben und dem Meister, der gewöhnlich nicht 
mehr als einen Lehrling ausbilden durfte, ausgehandelt. Hatten so
dann die Eltern die an den König, die Zunftmeister und die Zunft 
fälligen Abgaben entrichtet und der Lehrling sich eidlich verpflichtet, 
gute Arbeit zu leisten, so war er angenommen und schuldete fortan 
seinem Meister Ehrerbietung, Gehorsam und seine unentlohnte Ar
beitskraft. Der Meister hingegen beherbergte ihn und war gehalten, 
ihm sein handwerkliches Können und seine menschliche Erfahrung zu 
vermitteln. Überforderte der Meister seinen Lehrbuben oder mißhan
delte er ihn, so war es Aufgabe der Zunftmeister einzuschreiten. 

Nach Ableistung seiner Lehrzeit konnte der Lehrling die Meister
prüfung vor den Zunftmeistern ablegen und selbst Meister werden. 
Das Anfertigen eines Meisterstücks als Teil der Prüfung wurde erst 

52 "...tout présente, dans toutes les parties de PEtat, des corps existants qu'on 
peut regarder comme les anneaux d'une grande chaîne dont le premier est entre 
les mains de Votre Majesté comme chef et souverain administrateur de tout ce 
qui constitue le corps de la nation", Remontrances du Parlement de Paris au 
XVIIIe siècle, herausgeg. v. Jules Flammermont, 3 Bde. (Paris 1888-1898), 
Bd. 3, 344; zit. nach Sewell 1983, 113. 

53 8 Jahre für Teppichknüpfer, 10 Jahre für Messingdrahtzieher und Goldschmiede, 
12 Jahre für Rosenkranzhersteller aus Muscheln und aus Korallen; Martin Saint-
Léon 1941, 83 f; auch Le Goff 1980, 289. Diese extreme Dauer der Lehrzeit 
wurde in der Frühen Neuzeit gekürzt; Martin Saint-Léon 1941, 378. 
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ab dem 14. und lö.Jahrhundert üblich. In dieser Zeit setzte sich 
auch die Zwischenstufe des 'Gesellen', des 'valet' später 'compagnon', 
in den meisten Handwerkszweigen durch. Der Geselle konnte sich, 
im Gegensatz zum Lehrling, für einen bestimmten Zeitraum, häufig 
1 Jahr, 1 Monat, 1 Tag oder für eine bestimmte Arbeitsleistung, frei 
gegen Entlohnung verdingen, sofern er den Nachweis seiner Lehrzeit 
erbrachte, ein 'certificat' seines letzten Meisters vorlegte, sich eines 
guten Leumunds erfreute und gepflegte Kleidung trug.54 

Da der Lehrling am Ende seiner Lehrzeit über keinerlei finanzi
elle Mittel verfügte, wurde es aufgrund der steigenden Kosten, die 
mit dem Erwerb des Meisterbriefes verbunden waren, üblich, daß der 
junge Handwerker etliche Jahre als Geselle tätig war, bevor er sich 
der Meisterprüfung unterzog. Ausgenommen von dieser Regel waren 
die Söhne oder auch Schwiegersöhne von Meistern, denen nicht nur 
der größte Teil der Abgaben, sondern auch die Anfertigung eines Mei
sterstücks erlassen wurde. 

Die Meisterprüfung wurde im Rathaus von den Zunftmeistern abge
nommen und befaßte sich mit allen Einzelheiten des Gewerbes. War 
das Ergebnis zufriedenstellend, so wurde der Aspirant zur Erarbei
tung des Meisterstückes zugelassen. Zu diesem Zweck wiesen ihm die 
Zunftoberen, zur Verhinderung von Betrug oder Einflußnahme von 
außen, einen geschlossenen Raum, gewöhnlich im Rathaus oder in ei
nem ihrer eigenen Häuser an, wo er unter ständiger Beaufsichtigung 
seine Prüfungsarbeit erstellte.55 Diese wurde sodann öffentlich aus
gestellt und von den Zunftmeistern oder eigens bestellten Notablen 
beurteilt. Fiel das Urteil positiv aus, was in späterer Zeit, nach einer 
unter Ludwig XVI. gängigen Redensart, wohl auch davon abhing, ob 
der Aspirant nicht verabsäumt hätte, "die Zunftmeister gut trinken 
zu lassen ", 56 so galt es, die erforderlichen Zahlungen zu leisten: das 
'Königsrecht' an den König oder an denjenigen, dem der König die-

54 In späterer Zeit durfte die Kleidung eines Gesellen einen mitunter schriftlich 
festgelegten Mindestwert nicht unterschreiten; Bucher 1941, 27. 

55 Im Musée du Compagnonnage in Tours zeugen viele erhaltene Meisterstücke 
von dem hohen Leistungsstandard der zünftischen Handwerker, die mit der 
Erarbeitung mitunter Jahre zubrachten. 

56 "De bien faire boire les jurés"; zit. nach Martin Saint-Léon 1941, 384 aus dem 
Dictionnaire des Trévoux, Art. 'Chef-d'oeuvre'. 
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ses als Privileg überlassen hatte, Gebühren an die Zunftmeister "für 
die Mühe und Arbeit, die sie durch die Verwaltung des Gewerbes ha
ben",57 an die Zunftkasse, an die Bruderschaft, an den Zunftschreiber 
etc. Der junge Meister beschwor in feierlicher Form vor dem Stadtvogt, 
sich den guten Sitten der Stadtgemeinschaft entsprechend zu verhal
ten, die Regeln seiner Zunft zu achten und war nun frei, in Absprache 
mit seiner Zunft, "einen Laden oder eine Werkstatt zur Straße hin" zu 
mieten oder zu erwerben. Die Lokalität bestand im allgemeinen aus 
einem Raum, dessen Fenster auf die Straße weisen mußten, damit die 
Arbeit unter den Augen der Öffentlichkeit vor sich gehen konnte.58 Ein 
gut sichtbar angebrachtes Ladenschild sollte, ohne daß Eigenwerbung 
betrieben würde, auf das Gewerbe des Meisters hinweisen. 

Damit war der junge Mann in den Kreis der Meister einer Zunft auf
genommen und nahm teil an dem Monopol, das sie sich auf einen Teil
bereich der allgemeinen Versorgung mit Gebrauchsartikeln im Rahmen 
einer gegebenen Region gesichert hatte. 

Die Zunftämter wurden durch Wahl vergeben, wobei der Wahl
modus und die Anzahl der Zunftmeister sich unterschieden. In Paris 
fand die Wahl aller Zunftmeister vor dem königlichen Bevollmächtig
ten im Châtelet statt, das damals als Verwaltungs- und Gerichts
gebäude diente. Die Sitzungsprotokolle der Wahlversammlungen sind 
großenteils erhalten.59 

Die Stellung als Zunftmeister brachte großen Einfluß und in späte
ren Zeiten die Aussicht auf erhebliche Einnahmen mit sich. Zu den 
Aufgaben gehörte die Einberufung und Leitung der Versammlungen, 
die Regelung aller die Aufnahme von Lehrlingen und die Zulassung 
von Meistern betreffenden Fragen, die Schlichtung von Streitigkeiten 
zwischen Zunftmitgliedern oder zwischen Meistern und ihren Ange-

, stellten, die Archivierung aller die Zunft betreffenden Akten und Pro-
1 tokolle. Die Gerichtsbefugnis, die die 'jurés' in der Frühzeit besessen 
hatten, wurde allerdings ab dem Hochmittelalter zunehmend von der 
Zuständigkeit der königlichen Rechtssprechung abgelöst.60 Den Zunft-
57 "Por la paine et le travail qu'ils avront du métier garder" diese Formulierung 

stammt aus dem 13. und 14. Jahrhundert; Martin Saint-Léon 1941, 101. 
58 Bücher 1941, 77. 
59 In den Archives nationales, Y 9396. 
60 Die Rechtsprechung über die Angelegenheiten der Pariser Zünfte lag beim 
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meistern oblag es weiterhin, über die Einhaltung der sehr detaillier
ten Vorschriften und Regeln bezüglich des Umfangs und der Qualität 
der hergestellten Ware, der Löhne und Preise, der Produktions- und 
Verkaufsweise zu wachen. Zur Feststellung von Regelverstößen unter
nahmen sie häufige Kontrollbesuche zur Tages- oder auch Nachtzeit, 
wobei man nicht nur die Werkstatt, sondern auch die Privaträume des 
Meisters gründlich untersuchte. Wurde schlecht gefertigte oder nicht 
zugelassene Ware gefunden, so mußte sie zur Mittagszeit auf der Straße 
vor der Werkstatt verbrannt werden. Jede der Aufgaben erbrachte 
dem Zunftmeister ein Recht auf Vergütung: Lehrlingsaufnahme, jede 
Stufe des Prüfungs- und Zulassungsverfahrens der Meister, Schlich
tung, Inspektionsbesuch, festgestelltes Vergehen, Sanktion etc. 

Auf eine ebenso lange Tradition wie die Zünfte konnten verschie
dene Handwerker-Bruderschaften zurückblicken, die 'confréries'. Sie 
stellten, da nicht durch ein Privileg des Königs sanktioniert und weni
ger für die Obrigkeit kontrollierbar, ein freieres und flexibleres Modell 
einer Handwerkervereinigung dar. Häufig waren sie Zünften angeglie
dert und versahen dann deren soziale Aufgaben. Die freien Bruder
schaften wurden wiederholt wegen des ihnen zur Last gelegten Mangels 
an 'Zucht und Ordnung', im wesentlichen aber wohl wegen des hier 
entstandenen staatsfremden Raums, verfolgt und verboten. 

Ein ähnliches Schicksal erlitten die Gesellenverbände, die 'compa
gnonnages', die, teils geduldet, teils verboten, weitgehend im Unter
grund wirkten. Ihr Ursprung lag in den im Zuge der großen Kleri
kalbauten des 12. und 13. Jahrhundert s von Maurern, Steinmetzen 
und Zimmerleuten gegründeten Vereinigungen. Sie selbst führten ihre 
Existenz auf mythische Ursprünge im Zusammenhang mit dem Tem
pelbau des Salomon zurück. Geheimnisvolle Initiationsriten und hohe 
Ansprüche an handwerkliches Können, Lebensführung und die Be
reitschaft zur fachlichen und persönlichen Vervollkommnung stellten 
zwischen den Mitgliedern der 'compagnonnages' ein hohes Maß an So
lidarität her, das sich nicht nur auf der Walz, dem vorgeschriebenen 
'Tour de France', in Beherbergung, Verpflegung, Arbeitsbeschaffung 
und allgemeiner Hilfestellung äußerte, sondern das auch in Fällen von 

Prévôt de Paris, dem Stadtvogt. 
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Spannungen zwischen Meistern und Gesellen zu schnellen gemeinsa
men, von den Zünften gefürchteten Aktionen und Streiks führte.61 

Im Lauf der Zeit, vor allem ab dem 16.Jahrhundert, trat eine Ver
festigung der Strukturen des Zunftsystems ein, die eine wachsende 
soziale Distanz zwischen Meistern und Gesellen mit sich brachte. Zu
nehmend wurde die 'maîtrise' als gesellschaftliches und wirtschaftli
ches Privileg begriffen und zu einer vom Vater auf den Sohn wei
tergegebenen Würde, eine Monopolstellung, die es galt durch allerlei 
Hemmnisse, wie hohe Zugangskosten, verschärfte Prüfungskriterien 
etc. vor Neuzugängen abzuschotten. Die Stellung als 'compagnon' 
hingegen, die zunächst als selbstverständliche zeitliche Zwischensta
tion mit dem Ziel der Aneignung der für die Meisterposition erforder
lichen Kenntnisse und Fähigkeiten gegolten hatte, wurde nun zu einer 
Dauer-, ja einer Lebensstellung. Wirtschaftliche Abhängigkeit als Le
benslage charakterisierte in der Spätzeit der Zünfte die Situation der 
Gesellen, die zur Keimzelle der Arbeitnehmerschaft wurden. 

Da auch die Versorgung dei* Gesellen in Not- und Krankheitsfällen 
durch die Zunft zunehmend in Frage gestellt war, entwickelten sich 
die verschiedenen Sparten der Gesellenverbände zu Organisationen, 
die sowohl die Aufgabe der sozialen Sicherung wie auch die der Inter
essenvertretung für ihre Mitglieder übernahmen. In den sich häufen
den und mit wachsender Schärfe geführten Auseinandersetzungen zwi
schen Meistern und Gesellen spielten sie eine zentrale Rolle. 

Zu den Compagnonnages; Coomaeri, Emile: Les compagnons en France du 
Moyen-Age à nos jours, Paris 1966; Martin Saint-Léon, Etienne: Le compa
gnonnage, son histoire, ses coutumes, ses règlements et ses rites, Paris 1977. 
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2. Handwerkerstand und staatlicher Zentralismus 

Im Mittelalter erlebten die französischen Zünfte ihre Blütezeit; in 
dieser Phase konnten sie ihren Einfluß auf das Marktgeschehen und 
ihre politische Bedeutung ständig steigern. 1467 ermächtigte Lud
wig XI. die Pariser Korporationen Dolch zu tragen und am Sonntag 
in Festkleidung und Waffen in der Stadt zu promenieren. Er ver
lieh ihnen Wappen, Banner und Wahlspruch und wies ihnen einen 
ehrenvollen Rang bei allen öffentlichen Zeremonien, Prozessionen, Te 
Deum, Markteröffnungen, Hinrichtungen etc. an. Diese Privilegien 
galten als Gegenleistung für die Rolle, die die Pariser Zünfte bei der 
Belagerung durch Karl den Kühnen gespielt hatten; ihr Einsatz hatte 
dabei das Königtum vor einer Niederlage bewahrt. Auch in den Krie
gen der Liga war die Unterstützung, die die Zünfte der katholischen 
Seite angedeihen ließen, wesentlich für Verlauf und Dauer der Ausein
andersetzungen. Doch leitete sich damit ihr Niedergang ein. Heinrich 
III., durch die lange Kriegszeit in akute Geldnot versetzt, erließ 1581 
ein Edikt, das die fernere Entwicklung vorzeichnete. Er verfügte den 
zwangsweisen Zusammenschluß aller Handwerker Frankreichs zu Zünf
ten nach dem Pariser Organisationsschema; neue Meisterbriefe sollten 
vom königlichen Schatzamt käuflich erworben werden. Infolge der Un
ruhen des Bürgerkriegs wurde diesem Ansinnen wenig Folge geleistet, 
doch beeilte sich der Nachfolger Heinrichs, Heinrich IV., den Erlaß 
1597 mit Nachdruck zu erneuern. 

Damit geriet das Zunftwesen, vereinheitlicht und flächendeckend 
greifbar, zu einem Instrument des erstarkenden Königtums, das in 
dem funktionierenden Wirtschaftsfaktor immer mehr den bequemen 
Geldbeschaffer sah. Freilich ging der Prozess nicht ohne Protest ab: 
auf der Versammlung der Generalstände von 1618 erhob sich vehe
ment die Forderung nach Wiederherstellung der freien Zünfte62 und 

62 Beispiel für die Eingriffe der Krone in das Zunftwesen ist auch der Erlaß Ludwigs 
XIV., der 1704 die Zunft der Essighersteller auflöste, sie durch eine Vereinigung 
auf erblicher Basis erneuerte und die entsprechenden Meisterbriefe mit großem 
Gewinn verkaufte. Die von der Auflösung betroffenen Meister erhoben laut
stark Einspruch und erreichten 4 Jahre später die Wiederherstellung ihrer alten 
Rechte; Bucher 1941, 59 f. 
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ein schwelender Interessenkonflikt zwischen Königtum und Handwer
kerschaft bahnte sich an. 

Langfristig konnte die Zunftordnung, in dem sich zentralistisch or
ganisierenden Staatswesen, als relativ autonome Institution sich nicht 
behaupten. Der Niedergang zeigte sich in inneren Zerrüttungserschei
nungen wie dem zunehmenden Ausschluß von jungen Handwerkern, 
die nicht Söhne oder Schwiegersöhne von Meistern waren, vom Mei
sterrang63 und dem vermehrten Auftreten des Mißbrauchs der Zunft
meisterstellung. 

Der äußere Verfall wurde durch den steten Geldbedarf der Krone 
gefördert. Sie belastete die Zünfte mit Steuern, die selbst wohlmei
nende Autoren als 'excessives' bezeichnen, und verlangte darüberhin
aus in Zeiten innerer Krisen oder äußerer Bedrohung erhebliche Sum
men als 'don gratuit'. Die Zünfte wurden somit gezwungen, sich in 
hohem Maß zu verschulden. Zur Beschaffung ihrer Auslagen waren 
sie genötigt, die von den Mitgliedern eingeforderten Abgaben auf ein 
drastisches Maß emporzuschrauben. 

Parallel dazu wurde das zünftische Monopol zunehmend durchbro
chen. Dem König stand das Recht zu, auch Nicht-Handwerkern einen 
Meisterbrief zu verkaufen, und der Monarch machte ab dem 17. Jahr
hundert, vor allem bei festlichen Anlässen, Geburten der 'Kinder 
Prankreichs', prinzlichen Hochzeiten, Krönungen etc., reichlich davon 
Gebrauch. Ebenso von dem Korporierungsgebot ausgenommen waren 
andere Gruppen, so 'les artisans suivant la cour', also alle im Dienste 
der Krone stehenden Handwerker und Kunsthandwerker; des weite
ren alle Gewerbetreibenden der 'lieux privilégiés', von mit besonderen 
Vorrechten bedachten Ortlichkeiten, sowie alle in wohltätigen Einrich
tungen ausgebildeten oder dort tätigen Handwerker. 

Die bestehenden Zünfte dagegen wurden per Edikt in kleinere Ein
heiten aufgespalten, wobei stets neue Zulassungen und Meisterbriefe 
zu erwerben waren. 

Auf diese Weise wurde die Zersplitterung der alten Korporationen 

6 3 Durch Anhebung der Gebühren für Meisterprüfung und -brief. Meistersöhne 
hingegen wurden von der Voraussetzung der Anfertigung eines Meisterstücks 
ebenso befreit wie vom größten Teil der Kosten und Abgaben, häufig sogar von 
der Bedingung einer abgeschlossenen Lehrzeit; Martin Saint-Léon 1941, 468. 
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eingeleitet. In Paris vor allem gab es schließlich keinen noch so kleinen 
Tätigkeitsbereich gewerblicher Art mehr, der nicht als eigene Zunft 
verfaßt war: die der Blumenmädchen, der Vogelfänger, der Tanzleh
rer, der Kanalreiniger etc. In den jeweiligen Zunftstatuten waren die 
zugelassenen Arbeitsgänge und Produktionsmethoden detailliert auf
geführt und reglementiert. Die Mitglieder der Näherinnenzunft z.B. 
waren berechtigt zu nähen; mußte aber etwas geschnitten werden, 
so war das alleinige Aufgabe des Schneiders, der freilich nicht nähen 
durfte. Zuwiderhandlungen zogen Repressalien und Geldstrafen nach 
sich. 

In einem anderen Sinn wirkte die von Sully begonnene, von Col-
bert erweiterte merkantilistische Gewerbepolitik. Mit dem Ziel, über 
ein gesteigertes und verbessertes Warenangebot und die Erschließung 
neuer Märkte dem Staat neue Einnahmequellen zu sichern, wur
den ausländische, vor allem italienische Kunsthandwerker, technische 
Neuerer und gewerbliche Fachkräfte herangezogen und ihnen durch 
Privilegien besondere Vorrechte und Arbeitsmöglichkeiten eingeräumt. 
Die auf diese Weise bewirkte qualitative und quantitative Leistungs
steigerung der gewerblichen Produktion trug der neuen Gruppe von 
Marktbeschickern den Ruf einer technisch-industriellen Elite ein und 
umgab sie mit der Aura von Trägern des Fortschritts im Zuge einer 
'neuen Zeit'.64 Die Handwerkerzünfte hingegen, von der Entwicklung 
überholt und deklassiert, verfielen in starre Ablehnung von Neuerung, 
Fortschritt und freier Marktbetätigung. Ihren Feind sahen sie im 'mo
dernen' Wirtschaftsliberalismus, den es galt mit obrigkeitlichen Direk
tiven und Preisfestsetzungen zu bekämpfen. 

Tatsächlich hatten die Handwerker im Laufe des 17. und 18.Jahr
hunderts eine allgemeine Einbuße ihres Lebensniveaus hinnehmen 
müssen. Während der Arbeitslohn für handwerkliche Waren sta
gnierte oder nur geringfügig stieg, hatten Preise und allgemeine Le
benskosten erheblich angezogen. Große Teile der Handwerkerschaft 
verarmten, wie z.B. in Amiens, wo zwischen 1625 und 1635 von 1500 
Webern der leichten Tuchwaren nur 155 mit der Armensteuer belegt 

64 leon 1970, 651-656. 
Martin Saint-Léon 1941, 466 ff. 
Lahrousse 1970, 695-706. 
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werden konnten.65 Alle übrigen waren zu mittellos, als daß sie den 
niedrigsten Satz von 3 deniers pro Woche hätten aufbringen können. 
Bedürftigkeit herrschte auch in den Handwerkerkreisen von Paris, wo 
die überstraffe Reglementierung auf den Zünften lastete. In der Pro
vinz hingegen, auf dem flachen Land, vermochte der Handwerker eher 
seine Marktlage und seine soziale Stellung zu halten, mitunter auch 
den Korporationszwang zu umgehen. Etliche risikofreudige, vor al
lem in Handels- und Hafenstädten ansässige Handwerker verlegten 
sich stärker auf den weiträumigen Vertrieb erst der selbst erzeugt en, 
dann der in der eigenen Manufaktur gefertigten Waren und kamen zu 
Wohlstand und Ansehen. Diese vom neuen liberalen Geist profitieren
den Gewerbetreibenden stammten zumeist aus den Handwerkszweigen 
der Tucher, Kammgarnweber, Buchdrucker, Goldschmiede und Eisen
gießer.66 

Mit der merkantilistischen Politik begannen sich allgemein die Wa
renproduktion für den kleinen regional begrenzten Markt und die Lu
xusgüterfertigung auseinanderzubewegen. Für letztere gewann der 
Kaufmann und Händler, der weniger an zünftisches Reglement gebun
den war, zunehmend an Bedeutung und setzte sich als sozial höher
rangige Schicht über die handwerklichen Gewerbe. 

Schon in der I.Hälfte des 18. Jahrhundert s war der Verfall der al
ten Zunftordnung offensichtlich und es fehlte nicht an Stimmen, die 
die Abschaffung dieser 'fortschrittsfeindlichen' Institution verlangten. 
1776 schließlich verfügte Turgot in einem Erlaß die Aufhebung von 
"tous les corps et communautés de marchands et artisans, ainsi que 
les maîtrises et jurandes "67 und die Herstellung der unbeschränkten 
Gewerbefreiheit. Damit der Erlaß Gesetzeskraft erhielt, mußte er dem 

65 Mousnier 1974, 218 f. 
66 Gascon 1977, 415. 
67 "Il sera libre à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient 

... d'embrasser et d'exercer dans tout notre royaume...telle espèce de commerce 
et toute profession d'arts et métiers que bon leur semblera...; à l'effet de quoi 
nous...éteignons et supprimons tous les corps et communautés de marchands et 
artisans, ainsi que les maîtrises et jurandes; abrogeons tous privilèges, statuts 
et règlements donnés aux dits corps et communautés, pour raison desquels nul 
de nos sujets ne pourra être troublé dans l'exercise de son commerce ou de sa 
profession, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être" ; Re
cueil général des anciennes lois françaises depuis l'an 420 jusqu'à la Révolution 
de 1789, 29 Bde., Paris 1822-33, Bd. 23, 380. 
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Obersten Gerichtshof des Königreichs, dem 'Parlement de Paris' vor
getragen und dort registriert werden. Das Gremium, vornehmlich aus 
Mitgliedern des Amtsadels, der 'noblesse de robe', bestehend und den 
traditionellen Werten verpflichtet, richtete an den König ein Schreiben, 
die 'Remontrances du Parlement de Paris',68 in dem sie ihn beschwo
ren, die Reform zurückzunehmen. Nicht nur führe die Freisetzung und 
damit Isolierung des einzelnen Gewerbetreibenden naturnotwendig zu 
mangelnder Kontrolle, Disziplinlosigkeit, Profitgier, Betrug und sittli
cher Unordnung und letztlich zum Niedergang des französischen Han
dels und Gewerbes; ja, in letzter Konsequenz bringe die Aufhebung 
dieser Körperschaften Gefahr für den Fortbestand der Krone mit sich, 
da sie ein Glied der großen Kette darstellten, auf der die Autorität des 
Thrones ruhe, der Kette "qu'il est dangereux de rompre". 

Die Reform überlebte nicht den 2 Monate später erfolgten Sturz von 
Turgot. Doch die Wiederherstellung der alten Ordnung war nur von 
kurzer Dauer. Am 4.August 1789 verkündete die Nationalversamm
lung die Aufhebung aller Stände und Körperschaften, aller Privile
gien, Besitzrechte und Pfründe. "Alle Bürger, ohne Ansehen der Ge
burt, werden zu allen kirchlichen, zivilen und militärischen Stellungen 
und Würden zugelassen und kein nutzbringendes Gewerbe wird davon 
ausgenommen". Und an die Provinzen gerichtet: "Da die nationale 
Gliederung und die öffentliche Freiheit den Provinzen mehr Vorteile 
bringen, als die Privilegien, die einige innehaben, deren Aufgabe aber 
für die enge Gemeinschaft aller Teile des Reiches unerläßlich ist, wird 
hiermit erklärt, daß alle besonderen Privilegien ...unwiderruflich ab
geschafft sind und im allgemeinen Recht aller Franzosen aufgehen" ,69 

68 Remontrances du Parlement de Paris au XVIIIe siècle, 3 Bde., herausgeg. v. 
Jules Flammermont (Paris 1888-1898); dazu Sewell 1983, 109-114. 

69 "Tous les citoyens, sans distinction de naissance, pourront être admis à tous les 
emplois et dignités ecclésiastiques, civiles et militaires, et nulle profession utile 
n'emportera dérogeance ". "Une constitution nationale et la liberté publique 
étant plus avantageuses aux provinces que les privilèges dont quelques-unes 
jouissaient, et dont le sacrifice est nécessaire à l'union intime de toutes les parties 
de l'empire, il est déclaré que tous les privilèges particuliers...sont abolies sans 
retour, et demeureront confondus dans le droit commun de tous les Français". 
Die Beschlüsse, die die Nationalversammlung am 4. August 1789 gefaßt hatte, 
wurden in den folgenden Tagen ausformuliert und erst am 11. August als Ge
setze verabschiedet. Die Texte sind entnommen: Archives parlementaires de 
1787 à 1860, 1. Serie, 1787-1789, herausgeg. v. M.J. Mavidal/M.E. Laurent 
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Trotz dieser Ankündigung blieben die Handwerkerzünfte 2 weitere 
Jahre unangetastet. Erst als im März 1791 der Abgeordnete D'Allarde 
der Nationalversammlung den Gesetzentwurf über die Einführung ei
ner Gewerbesteuer, der 'patente', zur Abstimmung vorlegte, rückte 
die Präge der Handwerkskorporationen erneut ins Blickfeld. In seinem 
Kommissionsbericht verband D'Allarde die neue Steuerpolitik mit der 
Forderung, alle zünftischen Privilegien endgültig zu beseitigen: "Euer 
Komitee ist der Ansicht^ daß mit dieser Steuer eine für Industrie und 
Handel sehr günstige Maßnahme verknüpft werden muß, die Aufhe
bung der 'jurandes' und 'maîtrises', deren Abschaffung Eure Einsicht 
allein deshalb vornehmen wird, weil es sich um außerordentliche Pri
vilegien handelt" .70 

Von nun an solle es jedem Bürger freistehen, nach dem Erwerb eines 
Gewerbescheines jedwedes Geschäft oder Gewerbe zu betreiben: "Vom 
nächsten 1.April an steht es jedem Bürger frei, nach Belieben einen 
Handel zu betreiben, einen Beruf, eine Form des Kunstschajffens oder 
ein Gewerbe auszuüben, nachdem er sich mit einem Gewerbeschein 
versehen und dafür die ... Gebühren entrichtet hat" .71 

Ohne Debatte nahm die Versammlung das Gesetz an; mit dem 
1.April 1791 hörte die zünftische Ordnung auf zu existieren. 

(Paris 1879-1913), Bd. 8, 397 f, zit. nach Sewell ebda. 123. 
70 "Votre comité a cru qu'il fallait lier l'existence de cet impôt à un grand bien-fait 

pour l'industrie et pour le commerce, à la suppression des jurandes et maîtrises 
que votre sagesse doit anéantir par cela seul qu'elles sont des privilèges exces
sifs"; Bd. 23, 199, zit. nach Sewell ebda. 125. 

71 "À compter du 1er avril prochain, il sera libre à tout citoyen de faire tel com
merce, ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'il trouvera bon, après s'être 
pourvu d'une patente et d'en avoir acquitté le prix, suivant les taux ci-après 
déterminés ": ebda. 126. 
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3. Mentalität und Manifestationen 

Hatte die Revolution der Institution der Zunftordnung auch nur den 
letzten Gnadenstoß versetzt und war die gesetzliche Abschaffung aller 
'maîtrises et jurandes' auch ohne Unruhe oder Protest aufgenommen 
worden, so hatte sie doch einen großen Teil der Bevölkerung ihres 
'Standes' beraubt und alles dessen, was dieser beinhaltete: Kontrolle 
und Schutz, Vorsorge und Unterstützung, Einbindung und Solidarität. 
Dies mußte dem Handwerker um so früher bewußt werden, als sich die 
neue Gesellschaft der Revolution an ganz anderen Maßstäben zu ori
entieren begann, als die, die er gelernt hatte anzuerkennen und für die 
er Verständnis aufbringen konnte. Die neuen Werte72, Besitz, Frei
heit, ungehinderte Entfaltung aller individuellen und wirtschaftlichen 
Kräfte, waren in Fortschreibung diejenigen des Merkantilismus, freilich 
nun nicht mehr durch obrigkeitlichen Gnadenakt abgesegnet, sondern 
festgeschrieben im Rahmen der staatlichen Garantie auf freie Betäti
gung. 

Ihm selbst, dem Handwerker, standen zur Verfolgung solcher Ziele 
kaum Mittel und Möglichkeiten zu Gebote. Rational verhaftet der 
Tradition der zünftischen Regel und Vorschrift, der dirigistisch organi
sierten Bedarfswirtschaft, ökonomisch abhängig von Kundenkreis und 
Auftragslage, fehlten ihm sowohl mentale wie materielle Voraussetzun
gen zur expansiven 'Freiheit'. In Paris standen zudem der Brauch des 
engen Zusammenlebens der Angehörigen der einzelnen Handwerks
zweige innerhalb bestimmter Stadtviertel oder Straßenzüge und der 
geringe Umfang der meisten Betriebe73 der Entwicklung von Gewinn
streben und der Aneignung von 'bourgeoiser' Sichtweise und Lebensart 
entgegen. 

Das Handwerk in Paris hatte, ebenso wie die anderen Gruppen der 
'classes populaires', unter der seit Jahren anhaltenden Agrar- und 

72 Zum Wertewandel der Revolution Sewell 1983, 169-198. 
73 In ihrer Untersuchung 'Où va l'artisanat français? Enquête sur le mode de vie 

et l'idéologie des artisans ébénistes de la Seine' hat Simone Francès auch Quel
len über die Lebensumstände der Handwerker im Ancien Regime ausgewertet. 
Dabei werden besonders die soziale und räumliche Proximität der Handwerker 
eines Gewerbezweiges und die Begrenztheit ihrer materiellen Lebensumstände 
deutlich; Francès 1961, 24 f. 
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Wirtschaftskrise zu leiden gehabt. Als die Revolution drohte, die in 
sie gesetzten Hoffnungen auf materielle Besserung zu enttäuschen und 
die Macht wieder in die Hände der 'bourgeois-aristocrates' zu gleiten 
schien, gehörten die Handwerker zu denen, die der Entwicklung neue 
Impulse gaben.74 Die Motive für ihr Vorgehen und ihre Zielvorstellun
gen, die in den Forderungen nach Reglementierung der Marktkräfte, 
nach Festpreisen und in der Ablehnung von Profitstreben und Wirt-
schaftsliberalismus Kontinuitätslinien zu den zünftischen Zielsetzun
gen des Ancien Regime aufweisen, werden greifbar deutlich in den 
Protokollen der Pariser Sektionsräte von 1792-1794, die Albert Soboul 
bearbeitete.75 

Das Administrationsgesetz von 1790 hatte das Gebiet von Paris 
in 48 Sektionen aufgeteilt, deren Verwaltung in der Hand von Gene
ralversammlungen lag; zivile, revolutionäre und militärische Komités 
hatten unterschiedliche Funktionen inne. Während die Nationalver
sammlung als Repräsentativorgan verfaßt war, in dem die bürgerlichen 
und gemäßigten Kräfte vorherrschten, stellte das System der Sektions
verwaltung ein Modell der direkten Volkssouveränität dar. Die Sit
zungsprotokolle der Sektionsräte, die zum großen Teil erhalten sind, 
erlauben einen Blick auf das 'Volk' von Paris, seine soziale Zusam
mensetzung sowie Rolle und Einfluß der einzelnen gesellschaftlichen 
Gruppen auf das revolutionäre Geschehen. Dieses direkt agierende 
74 "Sans doute, les mobiles politiques ne sont pas à exclure du comportement 

populaire: par-dessus tout la haine de la noblesse, la croyance au complot ari
stocratique, la volonté de détruire le privilège et d'établir l'égalité des droits. 
Sinon, comment comprendre l'enthousiasme et l'abnégation des volontaires? 
Mais les émeutes de février 1793 comme la poussée populaire de l'été suivant 
ne s'inscrivent pas exactement dans la ligne générale de la Révolution bour
geoise... Le mobile permanent de l'action populaire réside bien dans la dureté 
des conditions d'existence;" Soboul 1958, 454 f. 
"Il faut en (du courant sans-culotte) rechercher les origines dans la position 
du monde artisanal et boutiquier au sein de la société d'Ancien Régime, dans 
cette crise de l'économie française sur laquelle les travaux de C E . Labrousse 
ont jeté une lumière nouvelle, dans l'aggravation des conditions d'existence 
des classes populaires parisiennes bien avant 1789. Tout autant que par le 
complot aristocratique, les sans-culottes ont été mis en mouvement par la crise 
des subsistances;" ebda. 10. 

75 In seiner Untersuchung 'Les sans-culottes parisiens en l'An II, Mouvement po
pulaire et gouvernement révolutionnaire. 2 Juin 1793-9 Thermidor An II, Paris 
1958. In deutsch liegt nur eine stark verkürzte Ausgabe in der Bearbeitung von 
Walter Markov vor: Französische Revolution und Volksbewegung: die Sanscu-
lottes, Die Sektionen von Paris im Jahre II, Berlin 1962 und 1978 . 
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Volk, die Sanskulotterie76, bestand zum überwiegenden Teil aus 'ar
tisans' und kleinen Ladenbesitzern. 

Der Begriff 'artisan' steht in den Quellentexten nicht unbedingt nur 
für den Meister, sondern kann auch den Gesellen bezeichnen. Schon im 
Ancien Regime galt 'artisan' für jeden im Handwerksgewerbe Ausge
bildeten, unabhängig von seinem sozialen Status. Zur Unterscheidung 
wurde der Meister gewöhnlich als 'maître' bezeichnet. Mit der Re
volution verwischten sich die sozialen Grenzen. Nicht nur, daß keine 
Ausbildung zur Ausübung eines Handwerks mehr vorgeschrieben war, 
auch keine Institution mehr bestand, die die Vergabe eines Meisterti
tels hätte vornehmen können und es somit jedem freistand, eine eigene 
Werkstatt zu eröffnen, sofern sich die Mittel dafür beschaffen ließen; es 
resultierte auch ein höherer Grad der Mobilität in beiden Richtungen, 
vom selbständigen Handwerker zum Lohnabhängigen und umgekehrt, 
aus den politischen Umwälzungen und der instabilen wirtschaftlichen 
Lage der Revolutionsjahre.77 

Dementsprechend läßt der Text der Protokolle keinen Rückschluß 
darauf zu, ob es sich bei den Sektionskommissaren um 'patrons' oder 
angestellte Handwerker handelte,78 wenn auch mitunter die Sparte 

76 Die Kniehose, 'culotte', gehörte zur Tracht der Aristokratie und der oberen 
Schichten des Dritten Standes, während das 'Volk' eine lange Hose trug. Die 
Aktivisten der Revolution setzten sich bewußt von den 'bourgeoisen' Verhal
tensweisen ab, indem sie das Tragen von Kniehosen ablehnten. Robespierre 
unterschied zwischen "culottes dorées" und "sansculottes". 
Die Zivilausschüsse setzten sich zu fast 75% aus kleinen Handwerkern und La
denbesitzern zusammen, wobei unter den Handwerkern die Schneider, Anstrei
cher, Mitglieder der holzverarbeitenden Gewerbe, der lederverarbeitenden, der 
Textilbranche, des Baugewerbes und des Friseurhandwerks an der Spitze stan
den; Soboul 1958, 443 f. 
Die Revolutionsausschüsse bestanden zu 64% aus Handwerk und Kleinhandel, 
zu 45% aus dem Handwerk allein. Hier war der Anteil der Kunsthandwerker 
und Hersteller von Luxusartikeln besonders groß; der hier - im Gegensatz zu 
den Zivilkomitees - geleistete Amtsentgelt stellte wohl auch eine Entschädigung 
für den Niedergang eines Unternehmens oder den Verlust der Erwerbstätigkeit 
dar. 
In den Volksgesellschaften, in denen sich die einfachen politischen Aktivisten 
ohne politisches Mandat zusammenfanden, war das Handwerk mit 42 % ver
treten. Mit dem Kleinhandel zusammen stellte es 57% der Kommissare; ebda. 

__ 444-451.. 
Zu den vielfältigen Nuancen und Abstufungen zwischen Patron, alleinarbeiten
dem Selbständigen und entlohntem Handwerker; Haine 1985, 19 f. 

78 "Toute classification est arbitraire, qui fige dans une nomenclature rigide un 
ordre social essentiellement mouvant", Soboul 1958, 441. 
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der Lohnabhängigen mit Gesellen und Lehrlingen gesondert aufgeführt 
wurde. Doch läßt der Text eindeutig erkennen, in welchem Ausmaß 
"die revolutionäre Avantgarde der Sanskulotterie nicht durch ein groß
betriebliches Proletariat, sondern aus einer Koalition von Kleinmei
stern und Gesellen gebildet wird, die miteinander leben und arbei
ten."79 

Klarer als ihr sozialer Status heben sich in den Sektionsakten die 
politischen Zielsetzungen und die Mentalität der Handwerker ab: 

"Wir sind Sanskulotten... arm und tugendhaft, haben wir uns zu 
einer Gemeinschaft von Handwerkern und Bauern zusammengeschlos
sen... wir kennen unsere Freunde: die, die uns vom Joch der Geistlich
keit und des Adels, des Feudalsystems, vom Zehnten, vom Königtum 
und allen Übeln, die es im Gefolge hat, befreit haben; die, welche die 
Aristokraten Anarchisten, Aufrührer und Maratisten nennen". 

Diesen Sanskulotten, deren Existenzgrundlage durch mühevolle Ar
beit täglich neu geschaffen werden mußte, standen die 'Aristokraten' 
gegenüber, wobei diese Bezeichnung mehr umfaßte als die Mitglieder 
des Adelsstandes. Aristokraten, das seien, so meinte ein Volksredner 
aus der Sektion Mail, "alle Reichen, alle großen Kaufleute, Wucherer, 
Laufburschen, Bankiers und Ladenschwengel, alle Schikanierer und 
alle, die etwas besitzen" .80 

Trotz dieser Charakterisierung der 'Volksfeinde' als Besitzende be
stand unter den Sanskulotten keine grundsätzliche Ablehnung des 
Rechtes auf Eigentum; verfügten doch auch etliche der Kommissare 
aus dem Handwerksstand über Besitz, waren Inhaber ihres Hauses 
oder ihrer Werkstatt. Doch sollte Eigentum kontrolliert und limitiert 

79 "...l'avant-garde révolutionnaire de la sansculotterie n'est pas constituée par un 
prolétariat de fabrique, mais par une coalition de petits patrons et de compag
nons travaillant et vivant avec eux"; ebda. 451. 

80 "Nous sommes des sans-culottes; ...pauvres et vertueux, nous avons formé une 
société d'artistes et de paysans...nous connaissons nos amis: ceux qui nous ont 
délivrés du clergé et de la noblesse, de la féodalité, de la dîme, de la royauté et de 
tous les fléaux qui composent son cortège; ceux que les aristocrates ont appelés 
anarchistes, factieux, maratistes"; Adresse der Vereinigung der Sanskulotten 
von Beaucaire an den Konvent vom 8. Sept. 1793; zit. nach Soboul, ebda. 411. 
'Aristocrates' stand für "tous les riches, tous les gros marchands, tous les acca
pareurs, les saut ruisseaux, les banquiers, les cours-tôt de boutique, tous les gens 
de la chicane et tous ceux qui ont quelque chose"; zit. nach Soboul, ebda.413. 
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sein, was in der Forderung nach einer Vermögenshöchstgrenze, dem 
'Maximum', zum Ausdruck kam.81 Es war Aufgabe des Staates, Besitz 
und Macht des Einzelnen zu kontrollieren und zu begrenzen, so wie es 
ihm oblag, das Lebensminimum der Bevölkerung sicherzustellen. Dies 
sollte durch allgemeine Höchstpreise, Festpreise für Lebensmittel und 
Reglementierung von Verteilung und Verkauf erreicht werden. 

Die Dialektik 'reich - arm' begründete die Spannung zu der 'bour
geoisie montagnarde', den Parteigängern der Wirtschaftsfreiheit, wie 
sie 1789 verfügt worden war. Mit Fortschreiten der Versorgungskrise 
und der Teuerung verschärfte sich das Verhältnis. Die Sprengkraft, die 
die Dialektik aber auf die Sanskulotterie selbst hätte ausüben können, 
wo auch bessergestellte Aktivisten sich mit völlig mittellosen zusam
mengefunden hatten, kam nicht zur Wirkung, fehlte es doch an aus
formulierten und richtungsweisenden Konzepten, die den Gegensatz 
hätten aufzeigen können. 

Politischer Leitgedanke der Sanskulotterie war das Ideal einer ega
litären Gesellschaft von Kleinproduzenten, in der die persönlich ge
leistete Arbeit das Recht auf Eigentum begründet, in der jeder eine 
Parzelle oder einen Laden sein eigen nennt, in der allerdings "jeder 
nur eine Werkstatt, einen Laden besitzt".82 

Nicht Freiheit war das Ziel, sondern Gleichheit. In der Gemeinschaft 
der Gleichen sah der Sanskulotte im dualistischen 'Staat-Gesellschaft'-
System den Gegenpol zum alleinigen Ordnungsfaktor Staat. Die
ser, der Staat, war in erster Linie gehalten, dem Anspruch jedes 'ci
toyen' auf sein Recht Geltung zu verschaffen und diesen Anspruch 
zu schützen, wenn er durch Gewinnstreben und Machtentfaltung ei
nes Stärkeren bedroht war; denn er, der in seinem Recht Bedrohte, 
Schwächere, war ebenso wie jener bedrohende Stärkere konstitutives 
Element der gemeinsamen 'res publica', der " république une et indi
visible" . 
81 Das Maximum wurde am 29. Sept. 1793 gesetzlich beschlossen. 
82 "Nul ne puisse avoir qu'un atelier, qu'une boutique"; Sektion der Sanskulotten, 

Adresse vom 2. Sept. 1793 an den Konvent; zit. nach Soboul, ebda. 468 f; dazu: 
"N'oublions pas que la révolution anglaise a été toute de liberté et que la nôtre 
est principalement une révolution d'égalité. De là naissent des conséquences 
sans cesse méconnues, des résistences à la force des choses qui entretiennent des 
secousses perpétuelles; Henri Rivoire: De la République selon la charte, Paris 
1830; zit. nach Dernier 1983, 29. 
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Auch nach dem Scheitern der Sanskulotterie haben diese politi
schen Postulate fortgewirkt und sind bei den Aufständen von 1830 
und 1848, als die revolutionäre Bewegung vorrangig von Handwerkern 
getragen wurde, neu thematisiert worden. Der französische Handwer
ker des 19.Jahrhunderts war, in Mentalität und Ideologie, kein 'petit-
bourgeois', kein Kleinbürger, sondern im Gegenteil " aus Tradition 
ein politischer Frondeur" ,83 Auch während innenpolitisch ruhiger Pe
rioden blieb er wachsam, kritisch, "d'esprit républicain", eher dem 
linken politischen Lager zugeneigt, häufig auch den Sozialphilosophen 
Fourier, Gäbet etc. verbunden oder dem Gedankengut des Anarchis
mus zugänglich. 

Eine Restauration des Zunftwesens wurde von seiten der Handwer
ker selbst nie ernsthaft angestrebt - im Gegensatz zu entsprechen
den Vorhaben von seiten politischer Kreise während der Restaura
tion. Selbst als, während der Februar- und Märztage 1848, Gesellen 
und Arbeiter sich unter den alten Zunftfahnen versammelten und die 
Zulassung von freien Gewerbevereinigungen forderten, war dies nicht 
Ausdruck einer angestrebten Rückwendung zur körperschaftlichen Or
ganisation des Ancien Regime, sondern Reaktion auf das seit der Revo
lution bestehende Verbot eines gewerblichen Zusammenschlusses, der 
ein Mindestmaß an Interessenvertretung und sozialer Sicherung hätte 
leisten können. 

"Politiquement frondeur par tradition"; Gresie 1980, 73. 
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4. Abriß einer Sozialgeschichte der Handwerkerschaft im 
19. Jahrhundert 

Das Gesetz zur Aufhebung der Zünfte betraf nicht explizit Gesel
lenverbände, vielmehr nährte die freiheitliche Maxime der Revolution 
bei diesen die Hoffnung auf freie Vereinsbetätigung. Mehrere Com
pagnonnages bildeten sich um oder benannten sich in Entsprechung 
zu dem neuen Geist; einige wurden neu gegründet, wie der 'Club ty
pographique et philanthropique', eine Gesellenvereinigung der Pariser 
Schriftsetzer.84 Doch lange konnten sich diese Aktivitäten nicht gegen 
den herrschenden Trend behaupten. 

Am 14. Juni 1791 beschloß die Verfassunggebende Versammlung das 
Gesetz Le Chapelier; die ersten beiden Artikel schlössen das Kapitel 
der altständischen Vereinigungen: 

Artikel 1: 
"Aufgrund der Tatsache, daß die Abschaffung aller Körperschafts
formen von Bürgern desselben Standes und Gewerbes eine der 
Grundlagen der französischen Verfassung ist, wird untersagt diese 
wiedereinzurichten, unter welchem Vorwand und in welcher Form 
auch immer." 

Artikel 2: 
"Den Bürgern desselben Standes und Gewerbes, Unternehmern, 
Ladenbesitzern, Gesellen eines beliebigen Gewerbes ist bei ih
ren Zusammentreffen untersagt, sich einen Vorsitzenden, Sekretär 
oder Syndikus zu ernennen, Buch zu führen, zu beraten, Be
schlüsse zu fassen, oder Regelungen über ihre vorgeblich gemein
samen Interessen zu treffen." 

Grundgedanke des Gesetzes war: "Es gibt keinen Interessenverband 
mehr im Staat; es existiert nur noch das Einzelinteresse jedes Indivi
duums und das Gemeinwohl" ,85 

84 Ein Exemplar ihrer Statuten ist erhalten geblieben (im British Museum). 
85 Art. 1: "L'anéantissement de toutes espèces de corporations de citoyens de 

même état et profession étant l'une des bases fondamentales de la Constitution 
française, il est défendu de les rétablir de fait, sous quelque prétexte et sous 
quelque forme que ce soit."Art. 2: "Les citoyens de même état et profession, 
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Damit wurde jede Form einer Vereinigung von Gewerbetreibenden 
und Lohnabhängigen unter Strafe gestellt, auch wenn sie wohltäti
gen Zwecken, etwa der gegenseitigen Vorsorge und Existenzsicherung 
diente. 

Doch war in den Jahren des Umbruchs das Dasein als isolierter 
Handwerker, sowohl als Meister wie als Geselle, zu unsicher, die 
Gewöhnung an Absprachen und kollektive Verhaltensweisen zu stark, 
die Kontrollfunktion des Staates zu eingeschränkt, als daß ein Verbot 
die Compagnons an der Fortführung ihrer Aktivität im Untergrund 
hätte hindern, oder auch andere Handwerker von einer Zusammenar
beit wirksam hätte abhalten können. Schon wenige Jahre nach dem 
Gesetz Le Chapelier fanden sich, verborgen vor den Augen der Geset
zeshüter, häufig im lokalen und gewerblichen Rahmen der alten Zünfte, 
die ersten Sociétés de prévoyance oder de bienfaisance zusammen, 
allgemein als sociétés de secours mutuel bezeichnet, von deren ver
bandlicher Tätigkeit verständlicherweise nur wenige Quellenhinweise 
erhalten sind. Erst ab dem Kaiserreich werden Spuren deutlicher, so 
die der Hutmacher in Paris, gegründet 1808, der Hutmacher in Lyon, 
gegründet 1804 und 1811, die der Fleischer in Marseille, gegründet 
1819, genannt "les vrais amis", die der Gerber in Marseille, gegründet 
1820.86 

In der Restauration wurden die Sociétés de secours mutuel gedul
det, sofern sie entsprechend Art. 291 des Code pénal eine ordnungs
gemäße Anmeldung mit Vorlage ihrer Satzung bei den Behörden vor
genommen und deren Genehmigung erhalten hatten. Allerdings er
legte man ihnen behördlicherseits strikte finanzielle und administra
tive Beschränkungen auf. Vor allem das Bestehen der Gesellschaften 
aus ein und derselben Gewerbesparte wurde mit Argwohn registriert, 
einerseits wegen der Befürchtung, daß daraus eine Einschränkung des 
Wirkens der freien Marktkräfte resultieren könnte, zum anderen aus 

les entrepreneurs, ceux qui ont boutique ouverte, les ouvriers compagnons d'un 
art quelconque ne pourront, lorsqu'ils se trouveront ensemble, se nommer ni 
président, ni secrétaire, ni syndic, tenir des registres, prendre des arrêtés ou 
délibérations, former des règlements sur leurs prétendus intérêts communs"; 
zit. nach Bayard 1982, 120. "Il n'y a plus de corporation dans l'Etat; il n'y a 
plus que l'intérêt particulier de chaque individu et l'intérêt général"; ebda. 

86 Siehe Sewell 1983, 225-245. 
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einer vagen Furcht vor dem Wiedererstarken des korporativen Gedan
kens. Dennoch konnte der Gesetzgeber ihr Wirken, da wohltätigen 
Zwecken dienend, nicht ohne weiteres unterbinden, auch wenn in ein
zelnen Fällen offenkundig war, daß dieses sich nicht auf den Bereich 
der tätigen Fürsorge für ihre Mitglieder beschränkte, sondern Auswir
kungen auf deren Meinungsbildung und politisches Verhalten hatte. 
Gelegentlich waren die Vereinigungen in Durchführung und Koordi
nierung von Arbeitskampfmaßnahmen und politischen Aktionen in
volviert, was sich vor allem dann nachweisen läßt, wenn das Vorha
ben, gescheitert, in die Polizeiakten einging. Es sei, erklärte 1855 der 
Polizeikommissar von Marseille "allgemein bekannt, daß nahezu alle 
sogenannten wohltätigen Gesellschaften nichts anderes sind als Verei
nigungen auf beruflicher Ebene, in deren Schoß Absprachen entstehen, 
die häufig dem Gemeinwohl entgegenwirken" ,87 

Ein Äquivalent für eine wirksame Interessenvertretung des Hand
werks allerdings bildeten die Sociétés de secours mutuel nicht; dafür 
war ihre Existenz zu vereinzelt, ihre Arbeitsweise und Funktion zu un
terschiedlich, ihr Wirken zu sehr von staatlicher Seite kontrolliert und 
eingegrenzt. Die Forderung nach Zulassung von "associations profes
sionnelles", von Berufsverbänden, blieb eines der zentralen Themen 
der Handwerker, vor allem während der 48er Revolution. 

Mit dem Gesetz vom 25.Mai 1864, das den Artikel 414 des Code 
Pénal und damit das Gesetz Le Chapelier aufhob, kam der Gesetzge
ber diesem Verlangen nach und legalisierte Vereinigungen von Gewer
betreibenden in sogenannten Chambres syndicales patronales, die sich 
nach Produktionszweigen gliederten. Allerdings gaben hier die Ver
treter der mittleren und Großindustrie den Ton an, so daß nur wenige 
Handwerker sich den Verbänden anschlössen und das Defizit einer ei
genen Vertretung in keiner Weise behoben wurde. Das Handwerk blieb 
"ein Körper ohne Haupt, eine Armee ohne Führung".88 

87 "De notoriété publique que presque toutes les sociétés soi-disant bénévoles ne 
sont rien d'autre que des associations professionnelles, au sein desquelles des 
réglementations sont créées qui sont souvent contraires à l'intérêt général"; Ar
chives départementales des Bouches-du-Rhône M 6/ 1635; zit. nach Sewelî 
1983, 243. 

88 "Un corps sans tête, une armée sans chef; Claude-François Bénard, zit. nach 
Carlot 1929, 1. 
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Als Folge der Aufhebung der Zunftordnung und der Einführung der 
Gewerbefreiheit war das Handwerk als eigenständiger sozialer und ge
werblicher Faktor immer mehr zurückgetreten, der selbständige Hand
werker verlor sich in der Menge der kleinen Gewerbetreibenden. Doch 
schien mit der Statusveränderung zunächst nicht unbedingt eine ma
terielle Verschlechterung seiner Lage einherzugehen, denn bis in die 
20er Jahre des 19.Jahrhunderts konnte das französische Handwerk 
seine Marktstellung ohne Einbuße behaupten. Erst während der Juli-
Monarchie kam es zu den ersten Anzeichen eines Verdrängungsprozes
ses, dem zunächst nur einige wenige Gewerbesektoren unterlagen, vor 
allem Textil- und Metallverarbeitimg. Hier übernahm mechanische 
Serienfertigung die Erwerbstätigkeit vorwiegend von ländlichen Hand
werkern und Heimarbeitern, deren Verdrängung im Rahmen der "ex
ode rurale" das ökonomische Gesicht ganzer Landstriche veränderte: 
Bretagne und Normandie, vordem gekennzeichnet durch Textilherstel-
lung und -Verarbeitung, entwickelten sich zu rein agrarischen Regio
nen, wogegen Flandern und Picardie, ursprünglich landwirtschaftlich 
genutzt, sich in Industriegebiete wandelten.89 

Doch auch in den Städten geriet allmählich der Kleinbetrieb der 
alten Handwerksberufe unter Konkurrenzdruck gegenüber der billig
produzierenden Serienfertigung. 

"Der Kleinbetrieb kämpft mühsam durch die Verminderung der 
Löhne gegen die fortschrittlichere Ausrüstung der großen Unter
nehmen. Er wird aber bald einer Armee gleichen, die, bewaffnet 
mit mittelalterlicher Armbrust, gegen die Feuerwaffen unserer Tage 
kämpft",90 schrieb 1840 der Nationalökonom Adolphe Blanqui. 

Um 1860 erreichten, wie Braudel feststellte, die industriellen Pro-

89 Als Beispiel für die gewerbliche Umschichtung auf dem Land s. Blancard/ 
Bernot 1953, 32 ff. 

90 "La petite entreprise luttant péniblement par la baisse des salaires contre 
l'outillage plus avancé des grandes manufactures ressemblera bientôt à une 
armée qui combattrait avec des arbalètes du Moyen Age contre les armes à feu 
de nos jours"; Blanqui, Adolphe: Cours d'économie industrielle, Paris, Guiliau-
rain, 1840, 187; zit. nach Dernier 1983, 33. Adolphe Blanqui (1798-1854) war 
der Bruder des bekannten Sozialpolitikers und Revolutionärs Auguste Blanqui 
(1805-1881). 
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duktionszahlen die Größenordnung der handwerklichen Fertigung.91 

Der Strukturwandel war in vollem Gange; in dem Maß, in dem tech
nologisches Wissen und investives Kapital die Serienproduktion vor
antrieben und immer neue Warengattungen einbezogen, verloren de
ren bislang kleingewerbliche Produzenten ihre Erwerbstätigkeit. Sie 
mußten sich auf industrielle Zuarbeit umstellen, übernahmen Auf
gaben der Endfertigung oder der Reparatur oder betätigten sich in 
den neu entstehenden Erwerbsfeldern, als Mechaniker, Fotograph, In
stallateur etc. Viele alte Handwerksbetriebe, deren Niedergang in 
chronologischer Folge einzelne Branchen der Textilherstellung und -
Verarbeitung, Hutmacherei, Lederwarenherstellung, Gerberei, Seilerei, 
Küferei, Nadelherstellung, Messerschmiedewesen und Ziegelbrennerei 
erfaßte, mußten schließen. Ihre Betreiber wurden, um den Preis ih
rer Unabhängigkeit, zu den gesuchten qualifizierten Vorarbeitern und 
Fachkräften der Fabriken. In den von der 'grande industrie' übernom
menen gewerblichen Bereichen trennte sich die Produktion von der 
Verteilung; Einzel- und später Großhandel expandierten und etablier
ten sich als unabhängiger ökonomischer Faktor. 

Unter Druck des in den Sog des industriellen Wandels geratenen 
Kleingewerbes verfügte der Gesetzgeber 1850, 1858 und 1868 die Be
freiung von der Gewerbesteuer für besonders betroffene Betriebe; doch 
scheint dies kein Indiz für eine allgemeine Krise des französischen 
Kleingewerbes zu sein. Während des 2.Kaiserreichs verzeichnete, nach 
den Untersuchungen von Markovitch92, das Handwerk sogar eine Pro
duktionssteigerung um 22% und expandierte parallel mit der Indu
strie. 250.000 neue Kleinunternehmen wurden registriert, 16% mehr 
Gewerbescheine ausgestellt. 

Dies erklärt sich einerseits aus der Prosperität dieser Zeit, anderer
seits aus der Ausweitung des industriellen Sektors, der auf zuarbei
tende, vor allem endfertigende Handwerker angewiesen war. Es kenn
zeichnet aber auch eine für die Geschichte des französischen Hand
werks typische Dichotomie: während das alte Handwerk zurückging, 
erfuhr die handwerkliche Erzeugung von Luxuswaren und Konsumar
tikeln eines gehobenen großbürgerlichen Lebenszuschnitts einen außer-
91 Braudel 1980, 261. 
92 Markovitch 1967, 79-87; auch ders. 1966, 206. 
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ordentlichen Auftrieb. Schon 1851, auf der Weltausstellung in London, 
hatte sich das französische Handwerksprodukt, vor allem aus dem Pa
riser und Lyoneser Raum, gegenüber jeder Konkurrenz durchgesetzt 
und es kam zu der Einschätzung der kleingewerblichen, handwerkli
chen Fertigungsform als der, den Eigenschaften des Franzosen, also 
Spontaneität, Kreativität und Individualität, besonders entsprechen
den Produktionsmethode.93 In der Tat galt in aller Welt das französi
sche handwerkliche Erzeugnis so sehr als unerläßlicher Bestandteil ei
nes gehobenen Lebensstandards, daß der französische Export während 
des 2.Kaiserreichs zum großen Teil von Kleinunternehmen erarbeitet 
wurde. 

In diesem Kontext spielte Paris eine besondere Rolle. Hier hatte 
sich, in einem ungewöhnlichen Konsens von Kapital und staatlicher 
Verwaltung, das Modell einer großstädtischen Struktur - mit 1870 
2 Mio Einwohnern - herausgebildet, das, frei von großindustriellen 
Niederlassungen, von seiner hochqualifizierten, spezialisierten kleinge
werblichen Produktion zu leben imstande war.94 

Die Aufgabe, für die einzelnen Gewerbezweige ein gleichbleibend ho
hes Leistungsniveau aufrechtzuerhalten, hatten einzelne Meisterschu
len übernommen. 

Die Wirtschaftskrise der 80er Jahre brachte einen allgemeinen Rück
gang. Die Eröffnung von Warenhäusern und die Einrichtung von Kon-

93 "La petite entreprise, sans avoir autant de capitaux à sa disposition que la 
grande, a, si je puis dire, quelque chose de plus national"; Adolphe Blanqui: 
Lettres sur l'exposition universelle de Londres, Paris, Capelle, 1851; zit. nach 
Dernier 1*983, 34. Schon in den Remontrances du Parlement de Paris (s. Kap. 
1, Anm. 68) von 1776 hatte es geheißen: "Nos marchandises Pont toujours 
emporté sur les marchandises étrangères...tout ce qui se fabrique... est re
cherché dans l'Europe entière pour le goût, pour la beauté, pour la finesse, 
pour la solidité, la correction du dessin, le fini de l'exécution, la sûreté dans les 
matières...nos arts, portés au plus haut degré de perfection, enrichissent votre 
capitale, dont le monde entier est devenu tributaire"; Remontrances du Par
lement de Paris au XVIIIe siècle, herausgeg. v. Jules Flammermont (Paris 
1888-1898), Bd. 3, 347; zit. nach Seweîl 1983, 210. 

94 Das Brockhaus' Konversations-Lexikon von 1894, 14. Aufl., Bd.12, S. 903, 
führt zu 'Paris' aus: "Bemerkenswert ist die geringe Anzahl großer Fabriken, 
die Vielseitigkeit der kleinen Unternehmer und die Teilung der Arbeit... Aufs 
höchste entwickelt ist das Kunstgewerbe, eine Spezialität sind auch die cArtic
les de Paris*, d.h. die feinern Spiel-, Schmuck- und Luxussachen in Metallen, 
Holz, Schildkrot, Elfenbein, Bernstein, Marmor, Alabaster, Meerschaum, Leder, 
Kautschuk, Pappe und dgl." 
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sumvereinen wirkte sich nicht nur auf den Einzelhandel, sondern auch 
auf den Kundenkreis des Handwerks aus. Während ein einziger Ge
werbezweig des alten Handwerks, das Bauwesen, den Strukturwan
del unbeschadet und mit nahezu unveränderten Produktionsmetho
den überstand, wurden nun fast alle Bereiche des Handwerks von 
der Rezession erfaßt. Ausnahmen bildeten nur einige auf individu
elle Serviceleistung ausgerichtete Gewerbe, wie das Friseurhandwerk 
und teilweise das Transportwesen, im wesentlichen die Taxibeförde
rung95 oder auch die neuen, mit Anlage und Wartung von technolo
gischem Instrumentarium befaßten Berufe. Die auf industrielle Zu-
arbeit und Reparatur ausgerichteten Gewerbebranchen verloren an 
Boden, da die industrielle Produktion mehr und mehr die einzelnen 
Fertigungsschritte und -ablaufe selbst übernahm und, wo sie ihn nicht 
gänzlich überflüssig machte, den zuarbeitenden Handwerker auf immer 
enger eingeschränkte Handgriffe und Fertigkeiten verwies.96 Damit 
ergab sich längerfristig eine Einbuße an anspruchsvollem gestalteri
schem Können und handwerklich-technischer Geschicklichkeit. Unter 
diesen Bedingungen war die Einstellung von Gesellen und Lehrlin
gen, sowohl was die Arbeitsleistimg anbetraf, wie auch aus ökonomi
schen Gründen, für viele Handwerker nicht mehr rentabel, die Zahl der 
mittleren Handwerksbetriebe ging zurück, die der Alleinarbeitenden 
wuchs.97 

Zu Beginn des 20.Jahrhunderts war die Situation des größten Teils 
der etwa 1,2 bis 1,5 Mio handwerklichen Betriebe in Frankreich ge
kennzeichnet durch eine schmale ökonomische Grundlage, den Nieder
gang des fachlichen Könnens und das Fehlen jeglichen Forums zur Fest
stellung und Artikülierung der eigenen Lebens- und Arbeitssituation 
und der gemeinsamen Interessen. Das Bewußtsein, als Handwerker 
Mitglied eines von Unternehmern und Lohnabhängigen unterscheid
baren Elements im sozialen und gewerblichen Gefüge Frankreichs zu 
sein, bestand nicht mehr. 

95 Das Beförderungswesen per Taxi und die Flußschifferei gehören in Frankreich 
zum 'artisanat'. 
Etienne Martin Saint-Léon hat dies in einem Vortrag im Rahmen der 'semaine 

sociale', 5. Sitzung, Marseille, 29. Juli - 2. August 1908, der in Lyon als 
Sonderdruck herauskam, eindrucksvoll beschrieben; Martin Saint-Léon 1908, 9. 

97 Gresle 1980, 70; Gaillard 1981, 144 f. 



B Politische Ökonomie des Handwerks in 
der Zwischenkriegszeit 

I Tendenzen der wirtschaftlichen Entwicklung 

1. Kriegsbilanz und Wiederanfang 

Die Entwicklung der französischen Wirtschaft der Zwischenkriegs
zeit wird allgemein günstig beurteilt. Ausgehend von makroskopischen 
Rahmendaten stellt Wolfram Fischer eine (für 1921) "milde Rezession 
und danach einen nahezu kontinuierlichen Aufstieg, der erst 1931 ab
flacht" fest und bescheinigt der französischen Wirtschaft "eine relativ 
gute Behauptung"1 im Welthandel. 

In den Quellen des Kleingewerbes hingegen bildet sich diese Phase 
als eine von spartenweisen Expansionsschüben unterbrochene Periode 
des Niedergangs ab. Die Autoren tendieren dazu, den Akzent auf die 
langwirkenden kriegsbedingten Schäden und Wachstumshemmnisse zu 
legen, die Schwierigkeiten der Rekonstruktion zu betonen und von 
diesen ausgehend die ökonomischen und monetären Verwerfungen der 
20er und 30er Jahre zu skizzieren. 

Wie erklärt sich die Diskrepanz der Beurteilung und wie verläuft 
tatsächlich die ökonomische Entwicklungskurve des Kleingewerbes? 

Aus der Tatsache, daß zu Beginn des Untersuchungszeitraums das 
'artisanat' nicht existiert, ergibt sich, daß Quellen fehlen, die seine 
Situation - und nur seine - belegen. Die wenigen Nachweise, die sich 
aus anderen Zusammenhängen entnehmen lassen, sind fragmentarisch 
und, da es sich um Kleinstbetriebe handelt, infolge ihrer Basisnähe 
und Subjektivität in einer Weise abgefaßt, die den Vorteil der lebens
nahen Darstellung mit dem Nachteil der nicht zu verallgemeinernden 
Aussage verbindet. Diese subjektive Qualität muß - in quellenkriti
scher Absicht - in Rechnung gestellt werden. 

1 Fischer 1977, 28, 40. 
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Zur Quellenkritik gehört auch die Einbeziehung der Intention, die 
etlichen Belegen zugrunde liegt. Den Autoren von Berichten der Ge
werbeverbände an amtliche Stellen z.B. konnte an einer günstigen Si
tuationsdarstellung nicht gelegen sein. Ebenso bedarf es aber der Re
lativierung von makroskopischen Zahlen und Wirtschaftsstatistiken, 
denn nicht notwendigerweise verläuft der Entwicklungstrend von Ein
zelsektoren der Wirtschaft entsprechend dem Gesamttrend. Zum an
deren erschwert die mangelnde Konturierung des Handwerks die zah
lenmäßige Erfassung seiner ökonomischen Lage. Um sich dem Ziel 
einer adäquaten Zustandsschilderung zu nähern, erscheint es daher 
angebracht, handwerksrelevante Quellenbelege vor dem Hintergrund 
der makroskopischen ökonomischen Rahmenbedingungen zu betrach
ten.2 

Der 1.Weltkrieg wurde von der französischen Bevölkerung als Zäsur 
rezipiert - mehr als der 2. - auch wenn, anders als beim östlichen 
Nachbarn, die politische Kontinuität erhalten blieb. Der subjektiv 
empfundene Wandel beruhte, in bezug auf die ökonomische Situation, 
vor allem auf vier Faktoren. 

Bei einer Gesamtbevölkerung von 39,6 Mio (1911) verzeichnete 
Frankreich als Kriegsfolge einen demographischen Einschnitt von 1,5 
Mio Gefallenen und 700.000 Versehrten. Aus der für den generativen 
Fortbestand und die wirtschaftliche Produktivität bestimmenden Al
tersgruppe zwischen 20 und 37 Jahren entfielen 900.000 junge Männer, 
ein Verlust, der sich in Anbetracht der geringen Geburtenrate in 
Frankreich langfristig auswirken mußte. Seit dem Beginn des 19. Jahr
hundert s war die Geburtenzahl in Frankreich kontinuierlich gefallen; 
1914 betrug sie ein Drittel der deutschen Quote. Als Folge dieser Kon
stellation lebten in der Zwischenkriegszeit in Frankreich anteilsmäßig 
mehr über 60-Jährige, nämlich 13,5%, als in Großbritannien, Italien 
und Deutschland, wo die Referenzzahl gleichmäßig um 9% lag.3 

2 Im folgenden basieren die makroskopischen Angaben auf den Arbeiten: Sauvy, 
Alfred: Histoire économique de la France entre les deux guerres, Paris, Fayard, 
1967. Asselain, Jean-Charles: Histoire économique de la France du XVIIIe 

siècle à nos jours, Bd. 2. De 1919 à la fin des années 1970, Paris, Editions 
du Seuil, 1984. Caron, François/Bouvier, Jean: Guerre, crise, guerre, 1914-
1949; in: Histoire économique et sociale de la France, Bd. IV, 2, Paris, Presses 
universitaires, 1980, S. 633-686. 

3 haac, Auguste: La natalité française, in: Musée social, 30. Jahrg., Mai 1923, 
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Eher auszugleichen war eine andere Konsequenz der militärischen 
Operationen: die Zerstörung von Industrieanlagen, Gebäuden, Trans
portmitteln, Schienenwegen etc. vor allem im Nordosten. Der Wie
deraufbau erforderte erhebliche Mittel der öffentlichen und privaten 
Hand und stellte die Volkwirtschaft, deren Produktionsvolumen 1919 
um 45% gegenüber dem Wert von 1913 zurückgegangen war, vor eine 
schwere Aufgabe. 

Die Dauer des Krieges und der Fortfall seiner Schwerindustrie hat
ten die französische Regierung gezwungen, Kriegsmaterial gegen Kre
ditierung aus Großbritannien und den USA einzuführen und, in den 
letzten Kriegsjahren, auch Konsumgüter und Lebensmittel zu impor
tieren, um die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Die daraus 
resultierende Verschuldung hatte 1919 219 Milliarden Goldfrancs er
reicht, eine Summe, die zu der Ansicht führte, Frankreich sei "ruinée 
pour trois générations".4 

Als allgemein begrüßtes Ergebnis des Krieges verhalf der Ver
trag von Versailles Frankreich zur Wiedereingliederung von Elsaß-
Lothringen, der 'provinces recouvrées', deren Integration aber nicht 
ohne Anpassungsschwierigkeiten ablief. 

1917 hatte die Regierung im Ministerium für Handel und Industrie 
eine Unterabteilung 'Comité consultatif des Arts et Manufacturés' ein
gerichtet, die, im Hinblick auf das zu erwartende Ende des Krieges, 
den Stand und die Verfassung der Wirtschaft in Erfahrung bringen 
sollte. Darüberhinaus hatte das Komitee die Aufgabe, Vorschläge für 
eine bessere Ausnutzung der Kapazitäten zu erarbeiten und ein Ge
samtkonzept für eine Strukturreform der Wirtschaft zu erstellen.5 

Zu diesem Zweck schrieb das Komitee die berufsständischen Orga
nisationen der verschiedenen Gewerbezweige an. Aus der Fülle der 
Eingänge von Seiten der Ansprechpartner, die der Dokumentations
dienst verzeichnete, und die von knappen Lagebeurteilungen bis zu 

Nr. 5, S. 129-161. 
4 Zu den Kriegsfolgen für Frankreich, s. Gide, Charles/ Oualid, William: Le bilan 

de la guerre pour la ïYanee (Publications Carnegie), Paris und New Haven 1931, 
S. 370. Hier zit. ebda. 3. . 

5 Die Aktivitäten des Comité consultatif des Arts et Manufactures sind doku
mentiert im Nationalarchiv, Paris, Quellenbestände F 12 8061 und F 12 8803; 
wobei letzterer die Korrespondenz des Service de documentation umfaßt, der 
aus dem Comité consultatif hervorging. 
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weiträumigen Analysen mit Reformvorschlägen reichten, ergab sich 
eine Projektion mit Hinweisen auch auf die Situation des Kleinbe
triebs. 

Noch 1911 entfielen in Frankreich auf 3 Lohnabhängige 2 Patrons6 ; 
es war ein Land der kleinen Unternehmen, "ein zergliedertes Land, wo 
in den meisten Fällen die Wirtschaftseinheiten von minimaler Bedeu
tung sind".7 Die während des Krieges verfügte Zwangsbewirtschaf
tung traf besonders das handwerkliche Kleingewerbe, das anders als 
die größeren Betriebe von der Zuteilung von Grundmaterialien und 
Rohstoffen abgeschnitten wurde. Aus diesem Grund, wegen geringer 
Nachfrage oder auch wegen der Mobilisierung ihrer Betreiber mußten 
viele Kleinbetriebe schließen. Bis auf die für die Fortführung des Krie
ges wichtigen Produktionsbereiche sanken alle Produktionsziffern ge
genüber der Vorkriegszeit.8 

Bei Kriegsende hatte sich ein erheblicher Nachholbedarf ergeben, 
der in einzelnen Sparten zu einer geschäftlichen Hausse führte. So 
vermerkte ein Pariser Möbeltischler 1957 im Rückblick auf sein Le
ben:" Die beste Zeit war für uns gerade nach 1919. Da gab es viele 
Hochzeiten und deshalb eine Nachfrage nach Möbeln, die uns nicht 
schlecht leben ließ".9 

Andere Sparten steigerten ihre Produktion langsamer, mitunter 
auch beeinträchtigt durch Arbeitsniederlegungen. Beispielhaft dafür 
die Notiz der Association française des fabricants de tissus aus Ma-
zarnet im Roussillon, einem Gebiet, in dem traditionell die wesentli
chen Sparten der Fertigung in handwerklichen Kleinbetrieben getätigt 
wurden: "Obwohl es kürzlich bei den Produktionsstätten zu einem 
völligen Auftragsstopp kam, haben diese wieder angefangen einzu-

6 Cahen 1954, 849. 
7 "Un pays divisé, où les unités de travail sont d'importance minime dans la 

plupart des cas"; Gresîe 1980, 70. Die Zahlen der Volkserhebung von 1911 wer
den ansonsten wenig zu Interpolationen herangezogen, da die dort verwendeten 
Bemessungskategorien nicht mit denen anderer Volkszählungen identisch sind. 

8 Z.B. die Produktionsziffern der französischen Wollindustrie auf ein Zehntel des 
Vorkriegs wer tes; Bericht von James Dantzer, F 12 8062, AN. 

9 "La meilleure période pour nous, ça a été juste après 1919. Il y a eu là 
énormément de mariages, d'où des demandes de meubles qui nous ont fait 
prospérer pas mal"; zit. nach Francès 1961, 5. 
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kaufen, wenngleich noch sehr zögernd und vorsichtig. Die Aufträge 
aus dem Ausland haben zu einigen Verkäufen geführt. Anscheinend 
will England die Handelsbeziehungen wieder aufnehmen; zwei wichtige 
englische Einkäufer sind am Ort und verhandeln ziemlich aktiv."10 

Der gesamte textile Sektor, die Stoff- und Gewebeherstellung, die 
textile Weiterverarbeitung und das Bekleidungswesen hatten für die 
französische Wirtschaft, wie Markovitch belegt11 , besondere Bedeu
tung. Die Bereiche der Herstellung und Verarbeitung von Seidenstof
fen und Feingeweben, die Fertigung von exklusiver Wäsche, Wirkwa
ren und Bekleidung, waren kleinbetrieblich organisiert und exportab
hängig. Für sie bedeutete das Jahr 1921 die Wendung zum Besseren. 
"In bezug auf Wirkwaren ist die Außenhandelsbilanz, die 1919 und 
1920 noch negativ war, seitdem wieder positiv geworden", vermerkt 
ein Bericht12 und Sedan in Lothringen meldet 1921 von Aufträgen 
überquellende Werkstätten. 

Beim Wiederaufbau stand als Problem für das Kleingewerbe eben
so wie für die Industrie der Arbeitskräftemangel im Vordergrund. Als 
Lösungsansätze verfolgte die Regierung Maßnahmen auf 3 Ebenen. 
Einerseits betrieb sie eine aktive Einwanderungspolitik, wodurch zahl
reiche Flüchtlinge aus Ost- und Südosteuropa nach Frankreich geführt 
wurden. Zum anderen sollte eine Reduzierung der Arbeitsleistung des 
Einzelnen durch nicht anlageentsprechende Berufswahl oder mangeln
den Sachverstand vermieden und die Erwerbstätigen durch fachliche 
Einführung oder Ausbildung sorgfältiger auf ihre Arbeit vorbereitet 
10 "Bien qu'il y ait eu, ces temps-ci, un arrêt très net dans la remise des com

missions aux fabriques, celles-ci se sont mises de nouveau à acheter, quoi que 
encore avec beaucoup d'hésitation et de prudence. Les demandes venus de 
l'étranger ont amené quelques ventes. L'Angleterre semble vouloir se remettre 
aux achats et deux acheteurs importants anglais sont sur place et opèrent assez 
activement"; Service de documentation générale et de statistiques, F 12 8803, 
Bericht der Association française des fabricants de tissus, Mazamét, 10. Dez. 
1921 AN. 

11 Markovitch 1966, 164, 166. 
12 In dem Bericht der 'Production de la laine' an das Comité consultatif, F 12 

8803, S. 45 heißt es: "La balance du commerce extérieur des filés, négative en 
1919 et 1920, est redevenue positive depuis lors." 
"La fabrique (nicht gleichzusetzen mit 'Fabrik', sondern etwa mit 'Produkti
onsbereich') travaille activement et régulièrement et continue à satisfaire avec 
peine aux demandes en ratines, cuits, taupelines, façonnés et surtout en velours 
de laine. Les usines et ateliers d'apprêts sont débordés"; Bericht aus Sedan, 15, 
Dez. 1921, Service de documentation, Teil B, F 12 8803, AN. 
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werden. Als Voraussetzung dazu wurden Einrichtungen der Berufsbe
ratung nach amerikanischen Vorbild geprüft und zusammen mit Be
rufsbildimgskursen eingeführt. Schließlich wurden Modelle erarbeitet, 
wie menschliche Arbeitskraft durch Einsatz technischer Mittel ersetzt 
oder intensiver genutzt werden könne. Dieses Konzept unterstützte 
die Argumentation von Gruppen in Wirtschaft und Politik, die eine 
verstärkte Modernisierung der Wirtschaft anstrebten. 

2. Wirtschaftliche Neuordnung; Rezeption und Debatte 

Zahlreiche Mitglieder des Comité consultatif vertraten die Mei
nung, zur Lösung der anstehenden Strukturprobleme bedürfe es eines 
großangelegten und koordinierten Konzepts zur Reorganisation der 
französischen Wirtschaft. 

In einem Gutachten zum Thema 'Reconstruction des régions en
vahies' führte der Leiter des Conservatoire des Arts et Métiers, Ja
mes Dantzer, seine Überlegungen aus13 . Es genüge nicht, die kleinen 
selbständigen Betriebe in der alten Weise wieder aufleben zu lassen. 
Vielmehr müsse man deren Zusammenfassung in größeren Einheiten, 
eventuell auch in Aktiengesellschaften, in Angriff nehmen. Abgesehen 
von den günstigeren Produktionskosten seien diese Zusammenschlüsse 
von kleinen Werkstätten in Form von 'Ententes industrielles' eher in 
der Lage, den Anforderungen des modernen Wirtschaftslebens und der 
starken Konkurrenz zu begegnen, etwa Lehrlingsschulen zu gründen 
und zu unterhalten und für eine Vertretung ihres Gewerbes im Aus
land zu sorgen, wie sie beispielhaft die deutsche Wirtschaft vor dem 
Krieg in ihren Abnehmerländern organisiert habe. 

Auch der Abschlußbericht des Comité consultatif übernahm die 
Kritik an der gewerblichen Zersplitterung.14 Das Fortbestehen der 
Kleinbetriebe sei nur tragbar, sofern Absprachen über Kooperation 
getroffen oder Regelungen von Vergesellschaftungen abgeschlossen 
würden, denen weitreichende Rechte und Befugnisse eingeräumt wer-

13 Office de réconstitution des régions envahies, S. 8, F 12 8062, AN. 
14 Rapport du Comité consultatif des Arts et Manufactures, Abschnitt 'Des en

tentes industrielles', S. 34, F 12 8062, AN. 
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den müßten. So sollten solche 'Ententes industrielles' die Zuständig
keit und Verfügungsgewalt über das Finanzaufkommen sowie über alle 
Liegenschaften und Immobilien innehaben und auch über die Fragen 
der kommerziellen Geschäftsabwicklung entscheiden. Ihnen fiele auch 
die Aufgabe zu, die Einzelheiten des Verkaufs, des Transports und 
der Lieferung zu koordinieren, den Zahlungsmodus zu regeln, die Auf
machung und Verpackung der Ware zu besorgen. Von dem Gewinn 
sei ein Teil für Fachschulen abzuzweigen, ein weiterer für Forschungs
und Erprobungsinstitute und für wohltätige Zwecke. Schließlich seien 
diese Ententes gehalten, den Behörden Einblick in ihre finanziellen 
Verhältnisse zu gewähren. 

Auch Gegenpositionen kamen zu Wort, die den Kleinbetrieb als 
unabhängigen Bereich erhalten wollten und wirtschaftlicher Dynamik 
nicht die Priorität vor den Gesichtspunkten traditionaler Kontinuität 
und überlieferter Sozialordnung einräumten. Ob Frankreich sich denn 
in die Arena der internationalen Konkurrenz begeben und den dorni
gen Weg eines exportabhängigen Staates einschlagen müsse, wurde 
gefragt: "schließlich, was den Außenhandel anbetrifft...man müßte 
wissen, ob er für ein Land eher einen Vorteil als einen Nachteil be
deutet".15 

Auch der renommierte Historiker und Wirtschaftstheoretiker Henri 
Hauser ging in einem Vortrag auf diese Fragestellung ein und cha
rakterisierte die besondere Struktur der französischen Wirtschaft als 
ökonomisches Modell, das auf Faktoren psycho-sozialer Gegebenhei
ten, des Konsumverhaltens und der historischen Entwicklung beruhe. 
Es sei unverzichtbar, die Kleinbetriebe, "diese Zellen der nationalen 
Aktivität mit großer Achtung zu bewahren, weil sich dort die cha
rakteristischen Züge unserer Begabungen ausprägen."16 Doch müsse 
der alte Individualismus, der sich in vielen kleinen Gewerbetreiben
den verkörpere, überwunden werden. Das kleinliche Mißtrauen ge
gen Banken und staatliche Behörden, der Widerwillen, geschäftliche 
Aktivitäten offenzulegen und Beratung und Überprüfung zuzulassen, 
15 "L'exportation, après tout... il s'agirait de savoir si c'est pour un pays un bien 

plutôt qu'un mal"; Bericht von M. Lauth, S. 1, F 12 8062, AN. 
16 "De conserver avec le plus grand respect ces cellules d'activité nationale, parce 

que c'est là que se conservent ces traits caractéristiques de notre génie" ; Vortrag 
'Un essai d'inventaire', gehalten 1918, S. 63, F 12 8062, AN. 
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müsse ein Ende nehmen. Transparenz und Information, Sachlichkeit, 
Vertrauen und Zusammenarbeit müßten Raum greifen; nur auf diese 
Weise könne eine moderne, überschaubare und planbare Wirtschafts
form verwirklicht werden. 

Henri Hauser vertrat in der Modernisierungsdebatte eine mittlere 
Position zwischen der Front der Befürworter von Betriebskonzentra
tion, technologischer Innovation und Wirtschaftswachstum, die sich 
aus Vertretern der Großindustrie und des Großkapitals, aus Gruppen 
des 'Neuen Mittelstands' und der Arbeitnehmerschaft sowie zahlrei
chen Wirtschaftsexperten rekrutierte, und der Front der Anhänger 
einer Wirtschaftspolitik, die gewerbliche Vielfalt ermöglichen und den 
Kleinbetrieb fördern wollte. 

Der Diskurs, der in den ersten Nachkriegsjahren argumentativ aus
getragen worden war, verlagerte sich in der Folge auf eine andere 
Ebene. Während ein großer Teil des Kleingewerbes sich als 'artisa
nat' formierte und, mit Hinweis auf seine große Zahl, schützende Rah
mensetzung durch die politischen Instanzen forderte, entfaltete die 
Gegenseite ungehinderte wirtschaftliche Dynamik mit dem Ergebnis 
eines starken Modernisierungsschubs der französischen Wirtschaft. 

Dieser Schub war Bestandteil eines zweiten Industrialisierungspro
zesses, der seine ersten Impulse schon vor dem Krieg erhalten und 
dem die kriegsbedingten Bedürfnisse einen 'coup de fouet' versetzt 
hatten. Der Peitschenschlag betraf vor allem die Schwerindustrie, die 
metallverarbeitende, elektrotechnische und chemische Industrie, die, 
um ihre Produktivität zu steigern, gezwungen waren, auf 'moderne' 
Produktionsverfahren umzustellen, Serienproduktion und arbeitstei
lige Verfahren einzuführen. Der Umfang der Staatsaufträge ließ z.B. 
bei Renault den Umsatz von 88 Mio. (1914) auf 378 Mio.frs. (1918) 
steigen, die chemische Industrie von Saint-Gobain legte um 70% zu.17 

In ähnlicher Größenordnung profitierten andere Großunternehmen, die 
für Rüstung, Kraftfahrzeug- und Flugzeugbau und entsprechende Zu
lieferbereiche Bedeutung hatten. Die Kriegswirtschaft bestimmte die 
Orientierung des Industrialisierungsprozesses und die Selektion der In
dustriesparten, die er betraf. 

17 Caron/Bouvier 1980, 634 f. 
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Nach dem Krieg setzte sich der Prozeß der Umformung der primär 
auf die Verbrauchsgüterindustrie ausgerichteten französischen Indu
striewirtschaft fort. Der Umstellungsprozeß wurde in der Kürze der 
Zeitspanne deutlich, die Frankreich benötigte, um den Vorkriegsstand 
des Produktionsvolumens zu erreichen und zu überschreiten. Dies 
war für die Gesamtheit der Industrieproduktion 1924 der Fall, für 
die Schwerindustrie, der die lothringischen Erzvorkommen zugute ka
men, in bezug auf Kohle 1924, Eisen- und Stahlproduktion zwischen 
1926 und 1930, für den Schiffbau schon 1921. Auch die 'modernen' 
Industrien, Chemie, Petrochemie, Elektrotechnik, Feinmechanik etc. 
folgten dem Aufschwung. Die Spitzenreiterrolle nahm der Automobil
bau ein, dessen Quote Frankreich zum größten Exporteur auf Weltni
veau machte. Der Wert der Vorkriegsproduktion wurde 1926/27 um 
mehr als das Fünffache überschritten. Unter 22 französischen Kfz-
Herstellern war das Renault-Werk in Billancourt mit 30.000 bis 40.000 
Beschäftigten das größte Unternehmen Europas und galt international 
als Prototyp eines 'modernen' Betriebs.18 

Die zunehmende Bedeutung technischer Innovationen belegt auch 
die Zahl der angemeldeten Patente, die von 1914 - 1929 von 14.000 
auf 22.000 stieg, und als deren Konsequenz sich die Produktivität jedes 
Bechäftigen, wie Sauvy errechnete, in 16 Jahren um 22,5 % steigerte.19 

Diese Daten verzeichnen den Modernisierungsschub der Wirtschaft, 
der zusammen mit anderen Faktoren, dem Nachholbedarf der Nach
kriegsjahre, der monetären Entwicklung etc., Frankreich die Hochkon
junktur der 20er Jahre und einen führenden Rang im interstaatlichen 
Vergleich bescherte. Allerdings verlief die Kurve nicht gradlinig nach 
oben. Das Jahr 1924/25 zeichnete einen leichten Rückgang, der sich 
aber als 'mouvement passager' entpuppte. 

Bedingt durch die Kriegswirtschaft hatten sich die Gewichte in der 
Balance zwischen dem industriellen Sektor und dem kleingewerbli
chen Sektor bei Kriegsende zuungunsten des letzteren verschoben. 
Während der 20er Jahre setzte sich der Prozeß beschleunigt fort. 

1906 arbeiteten 57,9% der entlohnt erwerbstätigen Bevölkerung in 
Betrieben mit bis zu 10 Angestellten, 1931 waren dort nur noch 40,5% 
18 Dazu Fischer 1977, 27-32; Kolboom 1983, 10. 
19 Sauvy 1967, 269; im folgenden ebda. 262. 
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beschäftigt.20 Dagegen nahmen intermediäre Führungskräfte und Ver
waltungspersonal als Elemente des 'Neuen Mittelstands' an Zahl, ge
sellschaftlicher Bedeutung und politischem Einfluß zu. 

Der 'alte Mittelstand' der selbständigen kleinen und mittleren Ge
werbetreibenden ging anteilsmäßig von 42% (1906) auf 37% (1931) 
zurück. Dies war sowohl der industriellen Konzentration wie auch der 
Tatsache zuzuschreiben, daß den 'alten' Industrien, die kleinbetrieb
lich organisiert waren, der Aufschwung nicht zugute kam. 

Die Textil- und Bekleidungsindustrie, die vor dem Krieg an der 
Spitze der Produktion gestanden hatte, erreichte ihren alten Wert 
nicht mehr. In Übersee hatten sich während des Krieges konkur
renzstarke Textilindustrien etabliert und einen großen Marktanteil für 
sich gewonnen. Auch Papierindustrie und Lederindustrie stagnierten. 
Diese drei alten Gewerbe hatten 1913 42% der aktiven Bevölkerung 
beschäftigt, 1929 waren es nur noch 31%.21 Im selben Zeitraum stieg 
die Vergleichszahl im Maschinenbau von 13 auf 19%, im chemischen 
Sektor von 1,6 auf 2,8%. 

Auch die Landwirtschaft, am Ende des 1.Weltkriegs noch immer 
ein wichtiger Abnehmer handwerklicher Waren, fiel zurück, sowohl 
was den Anteil der Nutzfläche anbetraf, wie in bezug auf die dort 
beschäftigten Personen. Viele Kleinstbauern verkauften ihre Parzellen 
und zogen in die Städte. Durch den Verkauf der kleinen Bauernhöfe 
konnten sich größere Betriebe bilden, und mit modernen Maschinen 
und Dünge- und Pflanzenschutzmitteln bessere Erträge erwirtschaf
ten.22 Dennoch ging die landwirtschaftlich genutzte Fläche ständig 
zurück. Ländliche Handwerker stellten teils auf Wartung und Repa
ratur der technischen Geräte um, teils genügte die Nachfrage nach 
ihren Erzeugnissen und Leistungen nicht als Lebensgrundlage und sie 
entschlossen sich zur Abwanderung. 

Die Daten von Produktionseinbußen und Rückgang der Beschäftig
tenzahlen im Kleinbetrieb geben den globalen Trend an, der sich nach 
Gewerbezweig, Zeitpunkt der Beurteilung, Betriebsform etc. ausdif
ferenzierte; doch kann allgemein für die 20er Jahre von einer schlei-

20 Cahen 1954, 851; im folgenden Kolboom 1983, 11. 
21 Caron/Bouvier 1980, 649. 
22 Dazu Fischer 1977, 37 ff. 
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chenden Deklassierung des 'petit patron' der alten Handwerkszweige 
gesprochen werden. Noch vor der Rezession, 1930, auf dem Höhepunkt 
der wirtschaftlichen Prosperität Prankreichs, urteilte ein deutscher Be
obachter: "Die Zukunft des alten gewerblichen Mittelstandes erscheint 
in Frankreich schwarz."23 

3. Währungsschwankungen, Weltwirtschaftskrise 

Nach Kriegsende war die Wirtschaft in zufriedenstellender Weise 
angelaufen, doch beeijiträchtigten Einbußen an Kapital und Rendite 
und die Instabilität des Franc-Wertes in den folgenden Jahren die 
Geschäftskapazität vieler kleiner Gewerbetreibender. Indirekte Folge 
des Kriegs war der Verlust der Auslandsanlagen, die die französische 
Bevölkerung - Frankreich galt nach England als "Gläubiger der Welt" 
- in hohem Maß getätigt hatte.24 Über die Vermittlung im häuslichen 
Rahmen durch reisende Vertreter der Kreditinstitute oder durch An
noncen in der Presse angeregt, hatten gerade die in Finanzgeschäften 
unerfahrenen Kleinbürger in den Papieren investiert, die zwar höhere 
Zinssätze und Gewinne versprachen, dafür aber auch ein höheres po-

23 Tobis 1930, 55 f. 
"Variant selon les secteurs et les périodes, se produit une lente prolétarisation 
de l'artisanat de production"; Willard 1980, 908. 

24 Nach einer Untersuchung, die das französische Außenministerium 1892 durch
geführt hatte, verteilten sich die französischen Anlagen im Ausland folgender
maßen: 

Rußland 7.000 Mio. 
Spanien 3.000 Mio. 
Österreich 2.850 Mio. 
Türkei 1.818 Mio. 
Ägypten 1.436 Mio. 

.Italien 1.430 Mio. 
Insgesamt 30 Milliarden Goldfrancs. 
"...Et ceux qui ont le plus perdu, ce sont les petits Capitalistes, parce que les 
gros ont pu généralement esquiver le coup en plaçant leurs fonds en valeurs 
étrangères ou industrielles, en sorte qu'on peut dire que finalement ce sont les 
petits épargnants qui ont payé tous les frais de la guerre"; Gide/ Oualid 1931, 
1 0 

"Les prêteurs français étaient pour la plupart de petits capitalistes, ne connais
sant rien des marchés financiers, suivant aveuglement les indications des agents 
des établissements de crédit, les 'démarcheurs' comme on les nomme, qui vont 
porter leurs conseils à domicile, ou les annonces d'une presse largement rétribuée 
par les emprunteurs"; ebda. 92. 
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litisches Risiko beinhalteten. Der Verlust dieser Werte wirkte sich ge
rade auf diejenigen Gruppen der Bevölkerung aus, die gehofft hatten, 
mit den Zinsen ihrer angelegten Ersparnisse im Alter ein auskömmli
ches Dasein zu führen.25 

Noch während der letzten Kriegsjahre setzte der Währungsverfall 
des Franc ein, der sich rasch beschleunigte. 1920 hatte der alte 
Goldfranc zwei Drittel seines Wertes von 1914 eingebüßt. Auf die 
Geldentwertung folgte eine Deflationsphase, abgelöst ab 1923 von ei
ner neuerlichen monetären Krise, die nach kurzfristiger Beruhigung 
eine dritte Periode des Niedergangs des Franc-Wertes nach sich zog.26 

Die inflationäre Entwicklung gab dem wirtschaftlichen Wachstum 
zunächst starke Impulse und beendete das von Werner Sombart als 
"Prozeß der Verfettung und Verrentung" beschriebene Investitions
verhalten der Vorkriegsära.27 Der Wiederaufbau wurde beschleunigt 
und dem Staat erlaubt, die Verschuldung langsam abzubauen; es kam 
aber auch zu erheblichen wirtschaftlichen Belastungen für die Grup
pen der Bevölkerung, die auf feste Einkünfte angewiesen waren, auf 
Renten, Pensionen, Miet- oder Pachteinnahmen etc. 

Handwerker waren von der Geldentwertung in den Fällen betroffen, 
wo sie über Einnahmen aus Besitzständen verfügten; die Preise für 
ihre Erzeugnisse oder den Entgeld für ihre Dienstleistungen konnten 
sie im allgemeinen dem tatsächlichen Geldwert flexibel anpassen. Be
sondere Bedingungen herrschten im Bausektor und den zuarbeitenden 
Gewerben. 

Hier hatte das Gesetz vom 23. Oktober 191928 untersagt, Miet- und 
Pachtpreise über ein geringes Maß zu erhöhen. Üblicherweise konnte 
in Zeiten der Geldentwertung der Hausbesitz Inflationsgewinne verbu
chen, da Hypothekenforderungen in entwertetem Geld zurückbezahlt 
wurden. Diese Form der Spekulation sollte verhindert werden. Das ge
setzliche Einfrieren der Mieten blockierte die private Investitionstätig
keit im Immobiliengeschäft und folglich auch die Bautätigkeit. Nur 
wenige Neubauten und Renovierungen wurden weiterhin geplant und 
25 Dazu auch Tobis 1930, 91. 
26 Dazu Oesiergaard 1928. 
27 Zit. ebda. 32. 

Dazu Risler, Georges: La crise du logement, in: Musée social, Jahrg. 1922, Nr. 
1, 3-17. 
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ausgeführt. In Paris hatten sich 1913 die Genehmigungsanträge für 
Mietshäuser auf insgesamt 5.946 Stockwerke belaufen; für die 6 Jahre 
von 1920 bis incl. 1925 wurden nur 5.575 Anträge gestellt, weniger 
als für 1913.29 Da schon während des Krieges die Bautätigkeit prak
tisch zum Erliegen gekommen war, ergab sich in der Nachkriegszeit 
wachsender Bedarf an Wohnraum und eine Minderung der allgemeinen 
Wohnqualität, die jahrzehntelang nicht aufgeholt werden konnte. Vor 
allem stagnierte das Baugewerbe. Zwar konnten größere Betriebe noch 
durch öffentliche Aufträge, vor allem in bezug auf den Wiederaufbau 
im Nordosten beschäftigt werden; aber kleine Handwerksbetriebe von 
Maurern, Steinmetzen, Dachdeckern, Anstreichern, Fußbodenlegern 
und der ihnen zuarbeitenden Sparten, der Schlosser, Glaser, Instal
lateure etc. mußten Auftragsrückgang und Einkommensminderung 
hinnehmen.30 

Insgesamt wirkte sich die Inflation zugunsten der Kräfte aus, die 
über schnell verfügbares und investibles Kapital verfügten; sie konnten 
nach dem Grundsatz "die Investition erzeugt den Gewinn, der die 
Investition erzeugt" ihre Marktposition ausbauen. Der Handwerker 
konnte diesen Mechanismus im allgemeinen nicht als Vorteil nutzen. 

Bis 1926 hatte sich der Währungsverfall in einer Weise zugespitzt, 
die die Notwendigkeit der Abwertung des Franc Germinal vorzeich
nete.31 Poincaré nahm, nach mehreren Maßnahmen zum Ausgleich 

29 Bouton, André: La fin des rentiers. Histoire des fortunes privées en France 
depuis 1914, Paris, Editions M.-P. Trémois, 1932, 118. Leider nennt Bouton für 
diese Zahlen keine Quelle. Eine etwas andere Zahl der Bauanträge des Jahres 
1913, veröffentlicht im Bulletin Municipal, bringt Jean de Bournet; Bournet 
1939, 8: Bauanträge von 6.465 Stockwerken. Auch der 4. Kongreß des Mit
telstands, 'Congrès des Classes moyennes', in Paris, 1924, befaßte sich mit der 
Krise des Wohnungsbaus in Frankreich. Der Präsident des internationalen Mit
telstandsinstituts, Dufourmantelle, nahm in seinem Vortrag dazu Stellung: "En 
France, la hausse du prix de revient de la construction par rapport aux prix 
d'avant-guerre est estimée de 400 à 450 % environ. Par contre, on évalue seu
lement à 250% le coefficient de hausse de la faculté de paiement des classes 
moyennes. Il faut donc chercher à supprimer ces écarts." Der Vortrag wurde 
veröffentlicht im Museé social, Jahrg. 1924, S. 276 ff. 

30 Nach den Berechnungen von Markovitch 1966, 211 erreichte im Bauwesen der 
Produktionsindex des industriellen Bereichs den des handwerklich-kleinbetrieb
lichen Bereichs erst in den 30er Jahren. 

31 Bericht einer Expertengruppe über das Vorhaben einer Stabilisierung des Franc: 
" La situation actuelle, en effet, fausse les conditions normales des échanges; 
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des Haushalts, im Juni 1928 die Dévaluation vor, die dem faktischen 
Kaufkraftverlust seit 1914 in etwa entsprach und den Franc auf ein 
Fünftel seines Vorkriegs wertes festlegte. Damit wurde ein neuer An
fang gemacht, aber auch die Hoffnungen vieler, die durch den Krieg 
und die monetären Wirren der Nachkriegszeit Einbußen an Besitz oder 
Einkommen hatten hinnehmen müssen, auf Wiederherstellung ihres 
Status quo ante zunichte gemacht. 

Viele Gewerbezweige litten unter der schwindenden Kaufkraft. In 
einem Bericht an den Conseil national économique schrieb der Berufs
verband der Schuhhersteller 1928: "Zur Zeit leiden die Ledergewerbe 
an einer Absatzflaute. Die Krise betrifft nicht sie allein. Infolge der 
Franc-Stabilisierung auf 20 cent, hat sich die Kaufkraft der Öffent
lichkeit vermindert und trotz der Bemühungen der Regierung steigen 
die Lebenshaltungskosten. Die Mittel jedes Einzelnen werden für das 
dringendst Nötige aufgewendet, für Nahrung und Wohnung".32 

Doch der bald sich einstellende Aufschwung des Exports und die 
sich belebende Wirtschaftstätigkeit ließen Kritik verstummen. Bis 
Mitte 1930 lebte Frankreich im Zeichen wachsender Prosperität, we
nig berührt von Hinweisen und Nachrichten über die zusammenbre
chende internationale Wirtschaftsordnung. Es erlebte die Jahre 1929 
und 1930 als 'années culminantes',33 wenn auch in der Landwirtschaft ) 
die Überproduktion zu Absatzschwierigkeiten führte. 

Als im September 1931 England das Pfund abwertete und das Com
monwealth (außer Kanada) und andere Staaten sich der Maßnahme 
anschlössen, geriet das Preisniveau auf dem Weltmarkt in Bewegung. 
Der französische Export hatte seit der Stabilisierung von der günsti-

elle crée l'illusion de la prospérité, mais entraine en fait, avec la baisse des 
bénéfices réels, l'appauvrissement des entreprises, en même temps que la dimi
nution progressive de leurs fonds de roulement. La prolongation provoquerait la 
disparition complète de ces fonds de roulement; elle aggraverait la crise en inten
sité et en durée. Elle risquerait en outre de faire passer d'importants éléments 
de la production du pays entre des mains étrangères"; F 12 8804, S. 50, AN. 

32 "A l'heure actuelle les industries du cuir souffrent d'une crise. Cette crise ne 
lui est pas particulière. A la suite de la stabilisation du franc à 20 centimes, 
les possibilités d'achat du public ont diminué et malgré les efforts du gouverne
ment le coût de la vie augmente. Les ressources de chacun sont consacrées aux 
chapitres de première nécessité, à la nourriture, au logement"; F 12 8792, AN, 
'Rapport sur le cuir', S. 1. 

33 Dubief 1976, 12. 
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gen Franc-Bewertung profitiert und sich 1929 auf 150% des Volumens 
von 1913 gesteigert; nun boten die Staaten, die abgewertet hatten, 
günstiger an und der französische Export ging zurück. In kurzer Zeit 
sank auch der Ertrag aus dem Tourismus um 30%. 

Als sich die Absatzschwierigkeiten abzeichneten, hatten die Abneh
merländer bereits ihre Zuflucht zu protektionistischen Maßnahmen ge
nommen und ihre Einfuhrzölle drastisch angehoben, allen voran die 
USA auf 50-70% des Warenwertes. In Frankreich dagegen bestanden 
noch 1932 die alten Zolltarife von 5-10%, was andere von der Krise 
betroffene Staaten, vor allem Deutschland, zu einer erheblichen Stei
gerung seiner Lieferungen nach Frankreich nutzte.34 Auf diese Weise 
blieb der französische Hersteller nicht nur auf seinem Exportartikel 
sitzen, sondern verlor auch noch Marktanteile im Inland. 

In zahlreichen Gewerbesparten wirkte sich der plötzliche Einbruch 
aus, wie aus den Berichten der Beruf s verbände an den Conseil na
tional économique hervorgeht. Der Bericht der Handschuhindustrie, 
die zum größten Teil aus Kleinbetrieben bestand35, bezifferte den Ex
portrückgang auf 52%. Die Papierverarbeitungs- und Kartonindu
strie, ebenfalls ein traditionell handwerkliches Ressort, konnte nur 
noch die Hälfte ihres Ausfuhrkontingents absetzen, zum Gegenwert 
von 19.589.000 frs. (1931) gegenüber 36.347.000 frs. von 1929.36 Die 

34 In einem Schreiben der Lederverarbeitungsbranche wird ausgeführt: "L'indus
trie de la ganterie de peau a été particulièrement éprouvée en 1930/1931 par la 
crise économique. Les statistiques douanières des 8 premiers mois de 1931 font 
ressortir que les exportations ont diminué de 52% par rapport à la période cor
respondante de 1930, alors que pour le même article les exportations allemandes 
augmentaient de 11%;"F 12 8792, S. 8, AN. 
Auch der Verband der Gerber berichtete von einer Steigerung der Importe 
aus Deutschland von 33% im Zeitraum von 1929 bis 1931, dagegen hätten die 
französischen Exporte um 27% abgenommen; F 12 8792, AN, 'Rapport sur le 
cuir', S. 3. 

35 "Comme on le verra en entrant dans le détail, il s'agit souvent de fabrication de 
qualité ou de fantaisie, voire de luxe, dans lesquelles réussissent fort les petites 
et moyennes entreprises, l'atelier familial, l'artisanat;"'Rapport sur le cuir', S. 
3. "Il semble bien que le nombre de petites et moyennes exploitations est resté 
beaucoup plus considérable en France que dans les pays concurrents"; ebda. S. 
4, F 12 8792, AN. 

36 Nach der Statistik von 1926 betrieben die Herstellung von Papier und Zellulose: 
104 Betr. mit mehr als 100 Beschäftigten 
84 " 20 
33 " 5 
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seit dem Krieg neugeknüpften Handelsbeziehungen mit ausländischen 
Abnehmern wurden in der Krise gekappt und ließen sich auch in den 
Folgejahren nicht reaktivieren. 

Besonders von der Rezession betroffen waren Sparten der Lu
xusgüterfertigung, wie z.B. Porzellanmaler, die vorwiegend für den 
amerikanischen Markt tätig waren37, Modellschreiner38, Hersteller und 
Verarbeiter von besonders feinen und luxuriösen Textilien39 , Vergol
der und Buchverzierer.40 

Auch das Buchdruckergewerbe, das, im Gegensatz zum Zeitungs
druckereiwesen, vorwiegend in Handwerkerfamilien betrieben wurde, 
geriet unter Druck.41 Viele Auftraggeber verlagerten ihre Fertigung ins 
nahegelegene Ausland, um die Herstellungskosten zu senken. Druck
maschinenproduzenten, deren Absatz zurückgegangen war, räumten 
bei Kauf oder Miete ihrer Maschinen günstige Konditionen ein, was 
viele Arbeitslose bewog, eine Druckmaschine auf Kredit zu erwerben 
oder langfristig zu mieten, um damit ihren Unterhalt zu bestreiten. 
Folge dieser Entwicklung sei, so führt der Bericht des Buchdrucker
gewerbes aus, daß diese Neulinge bei unsachgemäßer Arbeit und 
unseriösen Preisforderungen, die ohne Berücksichtigung der selbst
verständlichsten Kostenfaktoren zustande gekommen seien, dem ge
samten Gewerbe großen Schaden zufügten. 

In der Tat erfuhr der französische Buchmarkt in dieser Zeit einen 
tiefgreifenden Wandel. Hatte die traditionelle Buchbinderkunst ihre 
Daseinsberechtigung bislang aus dem Bestreben abgeleitet, seltene 
Güter mit wertvollen Inhalten müßten für die Nachwelt bewahrt wer-

In der Kartonnagenherstellung: 
27 Betr. mit mehr als 100 Beschäftigten 

403 " 6 bis 20 Beschäftigten. 
Die Verarbeitung von Papier zu Papierblumen, Dekorationsobjekten, Lampen
schirmen oder individuell gestaltetem Briefpapier oder Karten wurde ausschließ
lich in kleinen Werkstätten, oft Familienbetrieben getätigt; 'Rapport sur le pa
pier', S. 7-9, F 12 8792, AN. 

37 Zarca 1983, 495. 
Il Ebda. 474. 
39 Cahiers de l'artisanat, März 1936, O.S., Dokumentation 'Le chômage artisanal 
Ân dans le textile'. 
40 Gresie 1980, 206. 
4 1 "Dans l'imprimerie française, les entreprises petites ou moyennes sont les plus 

nombreuses et, si l'on excepte les imprimeries de journaux, elles tiennent vrai
semblablement dans la production générale la place la plus importante;" F 12 
8792, AN, 'Rapport sur le livre', S. 4. 
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den, so konnte nun nur mehr Schriftgut möglichst einfachen Zuschnitts 
zu billigen Preisen abgesetzt werden. Ein industrielles Billigpro
dukt, das Taschenbuch, entsprach diesen Erfordernissen. Von kleinen 
Familienbetrieben, die den Erwerb einer Schneidemaschine aus Ko
stengründen scheuten, wurde es mit noch aufzuschneidenden Seiten 
auf den Markt geworfen und setzte sich allgemein durch.42 

Das Baugewerbe bestand zu mehr als 90% aus Unternehmen mit 
weniger als 10 Beschäftigen. Nach der Franc-Abwertung hatte es sich 
kurzfristig erholt, verfiel aber ab 1931 von neuem. Die Bauanträge in 
Paris nahmen rapide ab:43 

1930 - 1751 Bauanträge für 5.645 Stockwerke 
1934 - 723 " 2.175 
1935 - 583 " 1.345 
1936 - 486 " 934 
1937 - 333 " 375 
1938 - 116 " 131 

Am 4. Februar 1938 richtete der Berufsverband des Baugewerbes 
ein Schreiben an den Ministerpräsidenten. "Das Bauwesen umfaßt in 
ganz Prankreich ungefähr 130.000 Betriebe, die mehr als 1 Mio. Arbei
ter beschäftigen. Alle ortsgebundenen Handwerker haben aufgehört 
zu arbeiten und alle Kunden verloren. In Paris allein schließen, auf 
mittlere Betriebe bezogen, 60 Firmen jeden Monat. Wir haben 25.000 
erwerbslose Arbeiter bei uns und diese Zahl erhöht sich jeden Monat 
um 500 Einheiten".44 

Bei der Zahl der arbeitslosen Bauleute im Mai 1938, 26.114, waren 
die Erwerbslosen der Zulieferbetriebe und der mit dem Baugewerbe 
zusammenhängenden Handwerkszweige nicht einberechnet. 

Nicht nur der Absatz gestaltete sich in vielen Sparten schwierig; 

42 Gresle 1980, 206. 
43 Boumet 1939, 8. 
44 "L'industrie du Bâtiment groupe dans la France entière près de 130.000 

établissements, occupant plus d'un million d'ouvriers. Tout ce qui est arti
san local a cessé de bâtir et perdu tout client. Rien qu'à Paris, dans l'ordre des 
entreprises moyennes, 60 maisons ferment chaque mois. Nous avons chez nous 
25.000 ouvriers en chômage et ce chiffre s'accroît de 500 unités par semaine"; 
ebda. 8; 81 f. 
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es kam in manchen Bereichen auch zu Engpässen in der Versorgung 
mit Rohstoffen und Grundmaterial. So beklagte das Handschuhge
werbe die ungenügende Belieferung mit feinem Schaf- und Ziegenleder, 
das, in Frankreich produziert, von ausländischen Aufkäufern erstan
den würde, während die französischen Handschuhproduzenten nicht 
in der Lage seien, sich ausreichend zu versorgen.45 

Der Weltwirtschaftskrise, in der Marko vi tch nicht nur eine zyklische 
Krise von seltener Schärfe, sondern gleichzeitig eine Strukturkrise des 
kapitalistischen Systems sah46, folgte in Prankreich eine lange Depres
sionsphase. Zum Nachteil des Kleinbetriebs wirkte sich außer dem 
Abbruch der Exportverbindungen besonders der allgemeine Kaufkraft
schwund aus, der die Kundschaft an den Billigstanbieter verwies. Da 
den Großbetrieben mehr Spannbreite zur Komprimierung von Kosten 
und Preisen zur Verfügung stand, steigerte sich global ihr Absatz. 
Hinzu kam die wachsende Konkurrenz von Arbeitslosen oder anderen 
Personen, die an einem Nebenverdienst interessiert waren. Gerade die 
nicht eingegrenzte Form der handwerklichen Tätigkeit ließ sie zu - je 
nach Sichtweise - einem 'Tummelplatz' oder einer 'Zufluchtstätte' für 
diejenigen werden, denen andere Erwerbstätigkeiten nicht oder nicht in 
ausreichendem Maß zur Verfügung standen. Die Schwarzarbeit blühte 
auch in Kreisen von Angestellten und Beamten, deren Bezüge durch 
die Deflationspolitik der Regierung Laval 1935 um 10% gekürzt wor
den waren und die in Form von Nachbarschaftshilfe, Gefälligkeiten ge
gen Entlohnung oder regelrechter Schwarzarbeit ein Betätigungsfeld 
fanden. 

Kritisch vermerkt wurde in den Berichten der Berufsverbände auch 
die Rolle der Ausländer, die im Zuge der staatlichen Immigrationspo
litik ins Land gekommen war. 1921 hatte man in Frankreich 1.530.000 
Ausländer gezählt, 10 Jahre später waren es fast doppelt so viele mit 
steigender Tendenz.47 Viele dieser Einwanderer stammten aus ost-
und südosteuropäischen Ländern mit traditionell bedeutender korpo
rativer Handwerksstruktur und gedachten ihr erlerntes Gewerbe in 
Frankreich aufzunehmen. Ihre bescheidenen Ansprüche, gute Arbeit, 

4 5 'Rapport sur le cuir', S. 5, F 12 8792, AN. 
46 Markovitch 1966, 194. 
47 Armengaud 1980, 613-616. 
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großer Fleiß und niedrigen Lohnforderungen zogen die Kundschaft 
an; den einheimischen Gewerbetreibenden, vor allem im Schneider
und Kürschnergewerbe, entstand ernstzunehmende Konkurrenz. Das 
Schustergewerbe forderte den Gesetzgeber auf, die Wettbewerbsver
zerrungen durch die fremden Konkurrenten zu beenden, da diese den 
gesetzlichen Bestimmungen in bezug auf Steuern, Tarife und Sonderre
gelungen nicht nachkämen. Den französischen Schuhherstellern scha
deten in besonderer Weise die Billigimporte der tschechischen Schuh
firma BAT'A. Seit 1928 würden die Importe jährlich um mehr als 
1/2 Mio. Schuhe gesteigert, berichtete der Berufsverband und schloß: 
"Die Firma BAT'A bemüht sich, in Frankreich neue Verkaufsstätten 
zu installieren, was eine große Gefahr für die Schuhherstellung und 
den Schuhhandel darstellt " ,48 

Als Folge der Beeinträchtigungen der Marktstellung der Handwer
ker ging die Zahl der größeren Handwerksbetriebe zurück, während die 
der Alleinarbeitenden anstieg. Dieser Trend manifestierte sich auch im 
Bereich des Handels, wo der Preis für kleinste Ladengeschäfte exorbi
tante Höhen erreichte.49 

48 "La maison BAT*A s'efforce d'installer en France de nouveaux magasins, ce 
qui présente un grave danger pour l'industrie et le commerce de la chaussure" ; 
Rapport sur le cuir, S. 10, F 12 8792, AN. 

4 9 Izard 1938, 58 ff. 



II Der Strukturwandel 

1. Gewerblicher Wandel und Landflucht 

Weltwirtschaftskrise und Depression beschleunigten, ebenso wie 
veränderte Konsumgewohnheiten und die Ausweitung der industri
ellen Produktionsmethoden, den tiefgreifenden Wandel in Handwerk 
und Gewerbe, der sich im 19.Jahrhundert bereits angebahnt hatte. 
Über die Art und Weise des Wandels und seine Zielrichtung lassen 
sich nur schwer allgemeingültige Aussagen machen, zu heterogen war 
das artisanat, das aus Hunderttausenden von selbständigen Handar
beitern bestand, die teils mit, teils ohne Beschäftigte, eine Marktlücke 
auszufüllen suchten. 

Die industrielle Technologie hatte nach dem Krieg soweit Fort
schritte gemacht, daß sie kaum mehr, da, wo es sich um standardisierte 
Produkte handelte, auf die Zuarbeit oder Endfertigung von selbständi
gen Handwerkern angewiesen war. Diese war noch da gefragt, wo es 
darum ging, den persönlichen Geschmack oder Bedarf des Kunden zu 
berücksichtigen oder wo nur ein zahlenmäßig geringer Kundenstamm 
versorgt werden sollte. Individuelle oder exklusive Wünsche des Kon
sumenten, eine zersplitterte oder lokal begrenzte Nachfrage und das 
Verlangen nach kunstgewerblichen Erzeugnissen bildeten Kontraindi
kationen für die vereinheitlichte, für den großen Absatz bestimmte 
Serienfertigung. 

Mourier unterscheidet zwischen mehreren Bereichen, in denen das 
Handwerk ohne große Einbuße überlebte und sich stabilisierte50: - in 
allen Formen von Reparatur und Wartung, wie z.B. Flickschuster und 
Installateur; - in den Tätigkeitsbereichen, die die persönliche Anwe
senheit des Kunden erfordern, wie Friseur, Schneider, TaxichaufFeur; 
- dort wo der zu bearbeitende Gegenstand nicht räumlich verändert 
werden kann, wie im Bauwesen; - und in allen Sparten, die eine breite 

Mourier 1952, 5. 
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Streuung des Angebots mit der Notwendigkeit des sofortigen Konsums 
oder der baldmöglichsten Verwertung der Ware wegen drohendem 
Qualitätsverlust oder Verderb verbinden. Letzterer Gesichtspunkt be
trifft im wesentlichen den Lebensmittelsektor, der in Frankreich erst 
nach dem untersuchten Zeitraum zum Handwerk gerechnet wurde. 

Die einzelnen Gewerbesparten folgten dem Muster des Wandels in 
unterschiedlicher Geschwindigkeit. So waren, wie Markovitch fest
stellte, noch 1930 mehr als die Hälfte aller in der Holz- und Möbel
industrie Beschäftigten in handwerklichen Kleinbetrieben tätig.51 Ein 
ähnlich geringer Trend zum großen Industriebetrieb zeigte sich im Be
reich der Textilverarbeitung unter Einschluß der Bekleidungsindustrie. 
Er hatte traditionell eine Schlüsselstellung für die französische Wirt
schaft inne; einerseits wegen des hohen Exportanteils, andererseits, 
weil in diesem Sektor ein großer Teil der Erwerbstätigen beschäftigt 
war. Die Statistik von 1906 verzeichnete in der Textilverarbeitung 
1,5 Mio. Menschen, also etwa ein Viertel der industriell und gewerb
lich tätigen Bevölkerung. Hier bewirkte gerade die im wesentlichen 
erst im 20. Jahrhundert erfolgte Verbreitung einer technischen Neue
rung, nämlich der Nähmaschine, die Beibehaltung der handwerklich-
kleinbetrieblichen Produktionsform; noch 1938 hatten mehr als 60% 
aller Unternehmen weniger als 5 Mitarbeiter.52 

Andere Gewerbezweige litten erheblich unter der industriellen Kon
kurrenz; das betraf das Schmiedewesen (Grob- und Hufschmied), Me
tallverarbeitung, besondere Formen einer hochqualifizierten Textilbe-
arbeitung, wie z.B. die Posamentenherstellung, Schuh- und Stiefelpro
duktion. 

Etliche alte Handwerksberufe waren fast völlig verschwunden: Ker
zendreher, Seifensieder, Seiler, Färber, Messerschmied, Küfer, Bött
cher, Stellmacher usw. Nur noch vereinzelt konnten Gerber, Wagner 
und Sattler angetroffen werden. Lokal begrenzt und stark im Rück
gang begriffen, fanden sich alte Gewerbe, die traditionell in bestimm
ten Regionen ansässig waren und deren Lokalkolorit mit prägten, so 
die Korbflechterei im Kanton von Fayl-Billot, die von 1929 bis 1942 

51 Markovitch 1966, 177. 
52 Ebda. 164. 
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von 3.000 auf 400 bis 500 Erwerbstätige zurückging.53 Ebenso be
troffen waren die Uhrmacherei am Doubs und im Jura allgemein, die 
Türschloßherstellung von Vimeu, die Ofenherstellung von Villedieu, 
die Töpferei in Savoyen, die Seidenherstellung und -Verarbeitung in 
Lyon.54 

Lokale und geographische Gegebenheiten, das Beziehungsgeflecht 
von Marktlage, Nachfrage und Konkurrenzsituation, aber auch das 
Ausmaß der Verbreitung von neuer Technologie und letztlich die Frage 
des verfügbaren Investitionskapitals spielten eine Rolle bei der Frage, 
ob Strukturwandel, und wenn ja, in welchem Ausmaß, in welcher Rich
tung. 

Da gab es neben dem Handwerker, der sein altes, von der indu
striellen Konkurrenz wenig bedrohtes Gewerbe ausübte, denjenigen, 
der sich wegen mangelnder Kundschaft umstellen mußte, dem es aber 
gelang, innerhalb seiner früheren Erwerbstätigkeit eine Marktlücke 
auszumachen, die ihm sein Auskommen sicherte; Beispiel hierfür 
war der orthopädische Schuster. Hochspezialisierte Fachleute ähnli
cher Nischensparten erreichten ihren Kundenkreis häufig über 'sous-
traitance', die Weitervermittlung von Aufträgen. 

Zu der Gruppe, die im Rahmen ihres Gewerbes verblieb, gehörten 
die Handwerker, die zu dem Verkauf ihrer eigenen Erzeugnisse zuneh
mend auch industriell gefertigte Waren in ihr Sortiment aufnahmen 
und so eine Kommerzialisierung ihres Gewerbes betrieben. 

Möglich war auch die Umstellung auf handwerkliche Betätigungs
felder, die in Zusammenhang mit neuen Konsumgütern standen, mit 
PKW, Fahrrad oder Motorrad, mit Fotoapparat, Fernsprecher, Radio
apparat, mit Energieversorgung, Installation etc. 

Schließlich blieb Handwerkern oder Handwerkersöhnen, denen das 
angestammte Gewerbe keine Zukunft mehr bieten konnte, der Über
gang auf andere Betätigungen und Berufe. Vor allem scheint die Um
stellung auf den Handelssektor ein häufig eingeschlagener Weg gewesen 

5 3 Zarca 1983, 644. 
54 "Le canut de Lyon, l'horloger du Doubs et du Jura, les serruriers de Vimeu, 

les poeliers de Villedieu, les potiers savoyards"; diese Handwerker besonders 
gefährdeter traditionsreicher Gewerbe nannte der Abgeordnete Courtier in der 
Rede zu seiner Gesetzesvorlage 1925 vor der Kammer; zit. nach Roblot 1953, 
101. 
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zu sein, denn die Zahl der im Handel tätigen Personen nahm von 1896 
bis 1936 von 1.500.000 auf 2.350.000 zu. Im gleichen Zeitraum aber 
wuchs die französische Bevölkerung, ebenso wie deren erwerbstätiger 
Anteil nur tun 10%. Zuwächse wurden auch verzeichnet in den Er
werbsfeldern der Dienstleistimg, der Verwaltung, des Tranport- und 
Verkehrswesens, der Hôtellerie, der Hygiene und Körperpflege, Erzie
hung und Ausbildung, Wissenschaft und Technik, Künste, Rechtswe
sen, Versicherungswesen, Medienkommunikation.55 

Auf dem Land hatte sich seit dem 19.Jahrhundert, als ländliche 
Unterschichten durch die Folgen der Frühindustrialisierung ihren Ne
benerwerb als Heimarbeiter verloren und in einer ersten Welle des 
'exode rural' ihre Dörfer verließen, zunächst ein labiles Gleichgewicht 
von Nahrungs- bzw. Erwerbsspielraum und Bevölkerungsdichte erge
ben. Den Handwerkern bot die Versorgung der ansässigen Bevölke
rung mit Gebrauchsgütern, Hilfsmitteln und Werkzeugen zur land
wirtschaftlichen Produktion eine auskömmliche Lebensgrundlage. Mit 
der fortschreitenden Übernahme der Warenherstellung durch Großbe
triebe und der zunehmenden Technisierung der Agrarwirtschaft, die 
sich ab dem I.Weltkrieg auswirkte, reduzierte sich für den ländlichen 
Handwerker das Sortiment der von ihm nachgefragten Artikel und Lei
stungen. Die älteren Handwerker gaben auf und schlössen ihr kleines 
Unternehmen; die jüngeren sahen sich nach anderen Erwerbsquellen 
um und verließen das Dorf. Nur vereinzelt fanden nachwachsende 
Handwerker im dörflichen Rahmen neue Marktlücken. 

Der Wegzug der Handwerker aus dem Dorf, die 'ruralisation des 
campagnes', leistete einem allgemeinen Exodus der ländlichen Bevöl
kerung Vorschub, der zu einer regelrechten Verarmung und Entvölke
rung mancher Cegenden, etwa der Ardèche, führte. 

In einem gemeinsamen Schreiben an den Staatspräsidenten infor
mierten 1926 die Minister von Kultus und Landwirtschaft über den 
Sachverhalt: "Um die Rekrutierung des Handwerks auf dem Land 
ist es gegenwärtig sehr schlecht bestellt. In vielen Gebieten ist sie 

55 Zu dem allmählichen Übergang großer Teile der Handwerkerschaft vom Primär
bereich in den Tertiärbereich, s. Bléton 1956, 62*75; auch Thélot 1981, 14-24; 
auch 225. 
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so ungenügend, daß sie eine regelrechte Krise hervorruft. Dies stellt 
eine ernste Gefahr dar, die um jeden Preis abgewendet werden muß. 
Die Krise des Handwerks auf dem Land ist einer der Gründe für die 
Landflucht: die Notlage, die sie nach sich zieht, behindert in jedem 
Fall die Steigerung der agrarischen Produktion und die Rückkehr aufs 
Land".56 

Auch der republikanische Abgeordnete Joseph Courtier nahm 1927 
vor dem Kongreß der 'Alliance démocratique' zur Präge des dörfli
chen Handwerks Stellung: "Es ist, als ob zwei Übel sich gegenseitig 
erzeugen, die Landflucht, die die Handwerker dazu veranlaßt, die ab
nehmende Kundschaft anderweitig zu suchen, und der Fortgang der 
Handwerker, der den kleinen Gemeinden ein Element von Leben und 
Annehmlichkeit nimmt, dessen Fehlen für viele die Anziehungskraft 
des ländlichen Lebens mindert" ,57 

Vor allem Gegenden des Maine, der Normandie und des Elsaß litten 
unter der Entvölkerung. 1938 bezifferte das Arbeitsministerium nach 
einer Enquête die Zahl der freien Stellen für Handwerker auf dem Land 
mit über 12.000.58 

Es war das Schreckbild der Sklerotisierung des ländlichen Raums, 
das, ab den späten 20er Jahren, die Aufmerksamkeit von Politikern, 
Wissenschaftlern und Journalisten auf den Niedergang des ländli
chen Handwerks lenkte und zur Gründung der 'Association pour la 
Rénovation de l'artisanat rural' führte. Die Vereinigung hatte sich 
die Aufgabe gesetzt, durch Veröffentlichungen und Vorträge das all
gemeine Problembewußtsein zu wecken und Vorschläge zur Wiederan-
siedlung von Handwerkern auf dem Land zu erarbeiten. 

56 "Le recrutement de l'artisanat rural est actuellement bien mal assuré. Dans un 
grand nombre de régions, il est tout à fait insuffisant au point d'y produire une 
véritable crise. Il y a là un danger sérieux qu'il faut conjurer à tout prix. La 
crise de l'artisanat rural est une des causes de l'exode rural: le malaise qu'elle 
engendre est en tout cas un obstacle au développement de la production agricole 
et au retour à la terre."Bericht an den Präsidenten der Republik vom 25. Dez. 
1926; zit. nach Girardet 1933, 38. 

57 "Il y a là comme deux maux qui s'ençendrent l'un et l'autre; la désertion inci
tant les gens des métiers à chercher ailleurs une clientèle qui parait se raréfier, 
et le départ des artisans, enlevant aux petites communes un élément de vie 
et de commodité dont l'absence diminue pour certains l'attrait de la vie des 
champs" ;zit. ebda. 37 f. 

58 Charles 1941, 51 f; auch Robert 1966, 63; Delage 1930, 94. 
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Von 2 Faktoren versprach man sich eine Besserung der Lage: von 
der Erschließung und Einbindung des ländlichen Raums durch Energie 
und Technik und durch die Assoziierung der Handwerker untereinan
der. Die Elektrifizierung sollte die Handwerker in den Stand setzen, 
ihre Arbeitsmittel mit Strom zu betreiben und so höheren Umsatz zu 
erwirtschaften. Das Auto würde, so hoffte man, nicht nur das Wa
rensortiment des ländlichen Handwerkers über größere Distanzen dem 
Käuferkreis zugänglich machen, sondern auch den Kunden, etwa als 
Tourist, in die Werkstatt transportieren, wo er dann, bei Beratung 
und Besichtigung des Angebots, seine Kaufentscheidung tätigen oder 
seinen Auftrag erteilen könnte. 

Bei dem Versuch über die Stromversorgung des ländlichen Raums 
eine Dezentralisierung der Produktion herbeizuführen, zeigten sich 
kleine Erfolge. In der Bandwirkerei von St.-Etienne und im Forez, 
ebenso wie in der Seidenverarbeitungsindustrie des Isère-Tals, verklei
nerte sich die Belegschaft mehrerer großer Fabriken, während 400 neue 
Werkstätten, ausgestattet mit elektrischen Kleinmotoren, in der länd
lichen Umgebung eingerichtet wurden.59 

Eine andere Methode, das Handwerk im Dorf zu halten, bildete 
der Versuch, die Handwerker zur Zusammenarbeit im Rahmen von 
Associationen und Kooperativen zu bewegen. Man versprach sich 
davon die Vereinfachung des gemeinsam betriebenen Ein- und Ver
kaufs, bessere Möglichkeiten für eine weiter gestreute Werbung und 
höhere Rentabilität der Handwerkerleistung. Trotz in Aussicht gestell
ter Vergünstigungen bei Krediten und öffentlichen Aufträgen, brachte 
die Initiative wenig Erfolg. Zwar konstituierten sich allerorten Koope
rativen nach der juristischen Form einer Société à responsabilité limité 
SARL60; doch bestanden deren Gesellschafter fast immer aus den Mit-

59 Belage 1930, 94. 
"C'est surtout l'électricité qui a prêté une force nouvelle à l'artisan, jusque dans 
les circonscriptions rurales. Le petit moteur électrique sera certainement le fac
teur technique qui favorisera le plus la création et le développement des petits 
ateliers d'artisans, foyer de cette production décentralisée tant souhaitable au 
point de vue économico-social"; Vortrag von Frédéric Schleiffer, Vorsitzender 
der Handwerkskammer Straßburg; zit. nach Rabinovitch 1928, 882. Zu al
ternativen Versuchen, die Problematik des ländlichen Handwerks zu lösen s. 
L'Artisan français, Mai 1931, Bericht über artisanat rural. 

60 Dazu Gresle 1980, 251; auch Caron/Bouvier 1980, 774-777. 
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gliedern ein und derselben Familie. Meist assoziierte der Vater seine 
Kinder am Unternehmen; dem Zugriff außerfamiliärer Elemente auf 
das Geschäftsgeschehen war durch die Besonderheit der Rechtsform 
'Société à responsabilité mixte' vorgebeugt. Somit blieb 'die Sache in 
der Familie' und de facto alles beim alten. 

Langfristig konnte der Wandel der alten vielschichtigen dörflichen 
Kulturform zu einer nur auf landwirtschaftliche Produktion ausgerich
teten, einheitlichen und großflächigen Agrarstruktur, wie sie sich nach 
dem 2.Weltkrieg durchsetzte, nicht aufgehalten werden. 

2. Konzentration und Zersplitterung der Betriebe 

Der Wandel im gewerblichen Bereich manifestierte sich im stati
stisch verifizierbaren Trend. Seit 1906 hatte sich eine allgemeine 
Entwicklungstendenz der Betriebsgrößenordnung in den Zahlen der 
Volkszählung abgezeichnet, die bis 1931 auf einen deutlichen Trend 
hinwies. So ging die Zahl der Alleinarbeitenden stetig zurück, ebenso 
wie die Zahl der kleinen Betriebe mit 1 bis 5 Beschäftigten. Hinge
gen nahmen alle Betriebsformen mit mehr als 6 Mitarbeitern absolut 
und proportional zu. Auch die Zahl der Beschäftigten in den großen 
Unternehmen wuchs, während die der Kleinbetriebe zurückfiel.61 

In diesen eindeutigen Trend zur Betriebskonzentration und zum 
Rückgang der kleinen selbständigen Gewerbetreibenden zeichnete die 
Weltwirtschaftskrise erhebliche Verzerrungen. Nicht nur stieg in der 
Krise die Zahl der Alleinarbeitenden wieder an, und zwar sowohl ab
solut wie proportional 62; auch die Proportion der kleinen Betriebe 
mit bis zu 5 Beschäftigten an der Gesamtzahl der Unternehmen nahm 
wieder zu. Demgegenüber war die Zahl aller Betriebsformen mit mehr 
als 5 Personen Belegschaft rückläufig. Der Anteil der Beschäftigten 
in Kleinbetrieben an der Gesamtzahl aller Arbeitnehmer: (1921) 42,1 
%,(1926) 36 %,(1931) 32,9 %,(1936) 36,2 % ließ die Tendenzwende 
deutlich werden.63 

Trotz dieser Verwerfungen durch die Rezession der 30er Jahre blieb 
61 Dazu Cahen 1954, 840-881. 
?? Ebda. 846. 63 Ebda. 851. 
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global und langfristig der Trend zum Großbetrieb bestehen, auch wenn 
er in Prankreich einem anderen Modus und Tempo folgte, als in an
deren Industriestaaten. Die betriebliche Zersplitterung während der 
30er Jahre offenbarte letztlich nur das Ausmaß der Krise. 

Der langfristige Konzentrationstrend wie auch die gegenläufige Be
wegung der 30er Jahre vollzogen sich innerhalb der verschiedenen Ge
werbesparten in sehr unterschiedlicher Weise. Die Grafiken 1 bis 5 zei
gen die Entwicklung der Sparten, bezogen auf die für das Handwerk re
levanten Betriebsgrößen, nämlich auf Alleinarbeitende; Betriebe ohne 
Beschäftigte (meist bestehend aus einem Ehepaar, das gemeinsam den 
Betrieb führte, oder aus 2 oder mehr Mitgliedern einer Familie) und 
Kleinbetriebe mit bis zu 5 Beschäftigten. Zu beachten ist allerdings, 
daß die Zahl weder der Alleinarbeitenden noch die der Kleinst- oder 
Kleinbetriebe exakt übereinstimmt mit der Zahl der Handwerker bzw. 
Handwerksbetriebe. Da die rechtliche Anerkennung als Handwerker 
außer der Betriebsgröße noch andere Kriterien voraussetzte, haben die 
dargestellten Trends für das Handwerk per Analogieschluß zwar eine 
gewisse Aussagekraft, sind aber nicht übertragbar. 

Die Grafik 1 läßt die große Zahl der im Bekleidungswesen tätigen 
Alleinarbeitenden deutlich werden. Sie zeigt auch das zahlenmäßige 
Ansteigen der Alleinarbeitenden ab 1931 in verschiedenen Gewerbe
zweigen, nämlich in der Lederverarbeitung, Holz Wirtschaft, im Bau
wesen und in den metallverarbeitenden Sparten. Eine gleichmäßigere 
Entwicklung weisen dagegen, für den Zeitraum ab 1931, Bekleidungs
industrie, Fischfang, Transportwesen und Textilindustrie (ohne Be
kleidungsindustrie) auf. 

Die zahlenmäßige Bewegung von Betrieben ohne entlohnte Beschäf
tigte findet sich in den Grafiken 2 und 3. Diese Unternehmen gingen 
zurück im Transportwesen, in den Stroh, Federn und Haar verarbei
tenden Gewerben, in der Bekleidungsindustrie sowie in der Textilher-
stellung. Hingegen wurden neue Unternehmen angemeldet im Bereich 
von Hoch- und Tiefbau, im graphischen Gewerbe und in der Verarbei
tung von Feinmetall. 

Die Betriebe mit bis zu 5 Beschäftigten nahmen, bis auf das gra
phische Gewerbe, Stoffproduktion und dem nicht zum Handwerk zu 
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rechnenden Lebensmittelsektor, ab 1931 an absoluten Zahlen alle ab. 
Besonders deutlich war dies bei dem Steinmetzgewerbe und bei der 
Verarbeitung von Stroh, Federn, Haar. Letzteres Gewerbe befand sich 
offensichtlich in einem nicht konjunkturell bedingten, sondern lang
fristigen Niedergang. Dasselbe läßt sich bei Vergleich aller 5 Grafi
ken feststellen für Textilherstellung, Lederverarbeitung und Holzwe
sen. In diesen Bereichen kann eine ähnlich verlaufende, durch den 
technischen Fortschritt bedingte Entwicklung bei den 3 verschiedenen 
Betriebsgrößen festgestellt werden. 

Starken konjunkturellen Schwankungen waren hingegen Hoch- und 
Tiefbau, Metallverarbeitimg und Bekleidungsindustrie ausgesetzt. 
Während diese Sparten in Perioden günstiger wirtschaftlicher Ent
wicklung (1921-1926) expandierten, fielen sie in Krisenphasen, bedingt 
durch Inflation oder wirtschaftliche Rezession, zurück. Hier reagierten 
Handwerksbetriebe folglich in ähnlicher Weise wie größere 'industri
elle' Betriebe. 

Das Anwachsen der Zahl der Alleinarbeitenden und der Betriebe 
ohne Beschäftigte in den Krisenjahren weist auf eine besondere Rolle 
des Handwerks hin, auf eine soziale Nischenfunktion. Aus dem Um
stand, daß weder Qualifikationsnachweis noch Antragstellung oder 
größere Investitionen zur Betriebseröffnung nötig waren, ergab sich, 
daß in Rezessionsphasen Personen mit geringem Einkommen oder 
ohne Beschäftigung als Kleinhandwerker unterzukommen suchten. 
Der "désir de refuge et de protection"64 und die Suche nach Erwerbs
chancen vergrößerten die Zahl der Handwerker. Die CGAF bezifferte 
den krisenbedingten Zuwachs, der sich in offiziellen Statistiken nicht 
voll niederschlug, auf etwa 10 %. 

Robert 1966, 65. 



III Staatliche Interessenpolitik; Stützungsmaßnah 
men für Handwerker 

1. Die politischen Kräfte 

Das Ausmaß der wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Kleinbetrie
bes blieb auf der politischen Ebene nicht unbeachtet, zumal die Par
tei der Radikalen und Radikalsozialisten, der Ansprechpartner des 
Kleinbürgertums, während der Zwischenkriegszeit meist die stärkste 
politische Kraft darstellte. Sie sah sich als die politische Vertretung 
der "kleinen Leute vom Land und aus den Städten, aus kleinen Städten 
vor allem, weder Millionäre noch Proletarier" .65 Mit diesem Anspruch 
verband der Radikalismus die Rolle als "Beschützer des Eigentums, 
das er als grundlegend für die menschliche Würde erachtet, und das 
er gegen alle Beeinträchtigungen zu verteidigen sucht, mögen sie vom 
marxistischen Kollektivismus oder von der kapitalistischen Machtkon
zentration ausgehen."66 

Unter diesem Grundsatz verband sich ein breites Spektrum unter
schiedlicher Sichtweisen und Bestrebungen, die wegen der Besonder
heit der Rekrutierungspraxis - gewöhnlich wurden als Mandatsträger 
örtliche Notable herangezogen, die der Parteibasis gegenüber nicht 
verantwortlich wären - sich wenig an einer einheitlichen Parteilinie ori
entierten. Doch tat dies der parlamentarischen Bedeutung der Partei 
keinen Abbruch. Von 1919 bis 1936 war sie, bis auf die Jahre 1928 bis 
1932, in allen Kabinetten vertreten; ihre Fraktion dominierte im Se
nat, der deshalb als 'Agrarkammer' bezeichnet wurde. Ihre politische 
Arbeit richteten die Radikalen und Radikalsozialisten weitgehend an 
den Interessen ihrer kleinbürgerlich ländlichen Wählerschaft aus und 
an der Programmatik der 'synthèse républicaine', die auf den Grund-

6 5 "Petits gens des campagnes et des villes, surtout des petites villes, ni millionnai
res ni prolétaires"; Siegfried 1930, 159. 

66 " p r o t e c t e u r de la propr ié té qu'i l considère comme indispensable à la dignité 
h u m a i n e et qu' i l en tend défendre contre tou tes les al iénat ions, qu'elles viennent 
du collectivisme marx is te ou de la concentrat ion capi tal is te"; Berstein, Serge: 
Histoire du par t i radical , Bd. 2, Par is , 1980, 268. 
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werten der Revolution basierte. Progressivere politische Gegenspieler 
etikettierten sie häufig als rückständig und entwicklungshemmend. 

Zu diesen Gegenspielern gehörten Sozialisten und Kommunisten. 
Beide, SFIO und PCF, hatten ihren Ursprung in der alten sozialisti
schen Partei Frankreichs, von der sich 1920 unter Leitung von Léon 
Blum die SFIO abgespalten hatte. Die Kommunisten, ursprünglich 
in der Mehrheit, verloren durch eine stark an der Moskauer Direktive 
ausgerichtete Politik den Großteil ihrer Wähler, während die SFIO 
fast kontinuierlich zulegte und nach der Wahl 1936 die Radikalen an 
Fraktionsstärke übertraf. Im Juni 1936 übernahm der Vorsitzende 
Léon Blum mit einer Koalition aus Sozialisten, Radikalen, Kommu
nisten (ohne Regierungsbeteiligung) und einigen Splittergruppen die 
Regierung. Diese 'Volksfront' war angetreten mit dem Ziel, die andau
ernde Wirtschaftskrise zu beenden und einen Chancenausgleich zwi
schen den Bevölkerungsgruppen herzustellen. Damit war besonders 
die Situation der entlohnten Erwerbstätigen anvisiert, die, anders als 
in den anderen europäischen Industrienationen, noch immer nicht über 
Tarifrecht, soziales Sicherungssystem, Jahresurlaub und kontrollierte 
Arbeitsbedingungen verfügten. 

Neben diesen großen Fraktionen des Mitte- und Links- Lagers spiel
ten die zersplitterten rechten Parteien nur im Rahmen von Koalitionen 
eine Rolle. Die Palette der Bestrebungen reichte von den 'modérés', 
den Gemäßigten, die den Fortbestand der sozialen Ordnung vertra
ten, bis zu konservativen Gruppen, die die Rückkehr zu alten hierar
chisch gegliederten Gesellschaftsmodellen anstrebten. Nur unter den 
Vorzeichen "Antikommunismus, Wirtschaftsliberalismus, Nationalis
mus" ergab sich gelegentlich eine Zusammenarbeit. Immerhin stellte 
sich, als das 'artisanat' sich zu formieren begann, zwischen den unter
schiedlichen Standorten im Parlament insoweit ein Konsens her, als 
Maßnahmen, die zur Verbesserung der Lage der Handwerker geplant 
wurden, ein einstimmiges Votum erhielten. 

Dieses eindeutige Meinungsbild wirft die Frage auf, welche Motive 
die Parlamentarier dazu bewegten, den Kleinbetrieb, der als Wirt
schaftsform aus eigener Kraft offenkundig nicht in der Lage war, sich 
gegenüber seinen Marktkonkurrenten zu behaupten, mit staatlicher 
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Protektion am Leben zu erhalten. Zwei Argumente sprachen für die 
Handwerker: einerseits der Gesichtspunkt, daß, in einer sich verein
heitlichenden Welt, Diversität und Pluralität als Faktoren von Lebens
qualität - einer prototypisch 'französischen' Lebensqualität - erhalten 
bleiben müßten; oder, wie der Jurist René Roblot es 1953 formulierte, 
"der mehr oder weniger bewußte Wunsch der französischen Behörden, 
die letzten Spuren des IndividuaHsmus und der Mäßigung inmitten 
der das moderne Leben beherrschenden ökonomischen und politischen 
Blöcke zu retten."67 Zum anderen schrieb man dem wachsenden "Gi
gantismus" der Marktkräfte noch nicht auslotbare Wirkungen zu, wie 
die Gefahr der Überproduktion, denen man durch die Erhaltung des 
autonomen Kleinbetriebs zuvorkommen wollte. "Beglückwünschen 
wir uns zu unserer zaghaften und gedeihlichen Ökonomie", schrieb ein 
Redakteur des Figaro im Oktober 1931, bevor die Krisensymptome 
nach Prankreich übergegriffen hatten; ..."man muß diesen schreck
lichen Industriekonzentrationen zuvorkommen, diesem übermäßigen 
maschinellen Einsatz, dieser Rationalisierung, die zur Überproduk
tion führt, dieser Kultur des entarteten Kapitalismus, die sich mit 
dem marxistischen Kommunismus ebenso einläßt wie mit der Anti
Zivilisation.68 

2. Handwerker und Fiskus 

Vor dem Krieg, dann 1917, schließlich 1919, hatten mehrere Reform
gesetze die alte Steuerordnung abgeschafft und schrittweise ein neues 
personenbezogenes Steuersystem eingeführt. In diesem Rahmen wur
den kleine Gewerbetreibende zur Umsatzsteuer, ebenso wie zur Er
tragssteuer aus Industrie- und Handelsgewinnen veranlagt. Darüber
hinaus galten sie als gewerbesteuerpflichtig. 

67 "Désir plus ou moins conscient des pouvoirs publics français de sauver les 
derniers vestiges de l'individualisme et de la mesure au milieu des blocs 
économiques et politiques qui dominent la vie moderne"; Roblot 1953,99. 

68 "Quant à nous, félicitons - nous de notre économie timide et prospère...Il faut 
devancer ces formidables concentrations d'industrie, cet excessif effort du ma
chinisme, cette rationalisation poussant la production à outrance, cette civili
sation du capitalisme dégénéré, acoquinée au communisme marxiste et à l'anti-
civilisation"; zit. nach Sauvy 1967, 22. 
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Damit unterlagen die Klein- und Kleinstunternehmer denselben 
steuerlichen Verplichtungen wie Industrielle und Kaufleute, von de
ren gewerblicher und finanzieller Situation sich die des Kleingewerbe
treibenden aber insofern unterschied, als er selbstproduzierte Waren 
verkaufte. Das bedeutete einerseits einen erheblichen Zeitaufwand für 
die Warenherstellung, andererseits schränkte es das Warensortiment 
ein. Sowohl die Aufwendungen für die Lebenshaltung des petit patron 
und seiner Familie, wie auch Material- und sonstige Kosten mußten 
aus der Umlage auf eine geringe Zahl von Verkaufsartikeln oder Dienst
leistungen erwirtschaftet werden. Der finanzielle Dispositionsrahmen 
war demnach wesentlich enger gesteckt als der eines mittleren und 
großen Unternehmers. Seinen steuerlichen Status dem eines Industri
ellen oder Kaufmanns anzupassen, hieß die Punktion der 'travailleurs 
indépendants'69 in Präge zu stellen und ihre Existenz zu gefährden. 

Auch im Vergleich zum Arbeiter war der kleine Gewerbetreibende 
in fiskalischer Hinsicht im Nachteil. Dieser wurde nur zur Lohnsteuer 
veranlagt, und zwar mit 6 %, wogegen die Gewinne aus industrieller 
und kommerzieller Tätigkeit ab 1920 mit 8 % zu Buche schlugen -
ausgenommen Erträge unter 1 500 frs., die steuerfrei blieben. In Paris 
wurden entlohnte Arbeitskräfte bei Lohneinnahmen unter 6.000 frs. 
von der Steuer befreit, andernorts bei weniger als 4.000 frs.70 

Die kleinen handwerklichen Unternehmer sahen sich fiskalisch der 
Bevölkerungsgruppe von Industriellen und Kaufleuten gleichgestellt, 
mit deren Lebenssituation sie wenig gemein hatten, während sie ge
genüber der Arbeiterschaft, deren soziale Situation eher der ihren 
entsprach, erheblich benachteiligt wurden. Diese Situation führte zu 
den ersten Bestrebungen der Solidarisierung und Zusammenarbeit der 
'ouvriers travaillant chez eux pour leur compte' und zu den ersten 
Schritten auf dem Weg zum 'artisanat'. 

1923 brachten Bemühungen der neukonstituierten CGAF den er
sten Erfolg. Die kleinen Handwerker wurden den Lohnempfängern 
steuerlich gleichgestellt, also mit einem günstigeren Tarif belegt; die 

69 Als solche oder als 'ouvriers travaillant chez eux pour leur compte' bezeichneten 
sich die späteren 'artisans' bei ihren ersten Zusammenkünften und Aufrufen. 

70 Debré 1934,187-212 geht eingehend auf die Steuergesetzgebung für Handwerker 
ein, hier 189; s. auch Je fais tout 1930, 606 f. 
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Umsatzsteuer kam in Wegfall. Allerdings blieb dem Gesetzgeber die 
schwierige Aufgabe, die Kriterien der Gruppen zu bestimmen, die von 
den steuerlichen Vergünstigungen profitieren sollten. Darunter fielen 
in diesem ersten handwerksrelevanten Gesetzestext die 'façonniers', 
also Heimarbeiter, die Aufträge von Industrie oder Handel entgegen
nahmen und mit deren Materialien arbeiteten, die eigentlichen kleinen 
Handwerker und die Witwen von kleinen Gewerbetreibenden, die die 
Tätigkeit ihres Mannes weiterführten. 

Das Gesetz teilte die artisans in zwei Kategorien ein, die der kleinen 
Handwerker, die zur Lohnsteuer veranlagt wurden, und die der mitt
leren und großen Handwerker, 'grands et moyens artisans', die sowohl 
die Steuer 'sur les bénéfices industrielles et commerciaux' wie auch die 
Umsatzsteuer zu entrichten verpflichtet waren. Als 'moyen artisan' 
galt hierbei, wer zwischen 2 und 5 Mitarbeiter entlohnte, als 'grand 
artisan', wer zwischen 6 und 10 Personen beschäftigte. Entsprechend 
der Veranlagung zur Umsatzsteuer wurde von den Departements oder 
Kommunen auch die Gewerbesteuer erhoben. 

Eine weitere Abgabe, die 'taxe d'apprentissage', wurde mit dem 
Gesetz vom 13. Juli 1925 eingeführt. Sie sollte zur Einrichtung von 
Lehrlingsausbildungsstätten durch den Staat dienen, betraf aber nur 
die Handwerker, deren Lohnkosten 10.000 frs. jährlich überstiegen. 

Derselben steuerlichen Behandlung wie Lohnempfänger unterlagen 
kleine Handwerker dann, wenn sie alleinarbeitend tätig waren, oder, 
außer der Mithilfe ihrer Prau, ihrer Kinder oder Eltern, noch die eines 
Lehrlings unter 18 Jahren, mit dem ein regulärer Lehrvertrag bestand, 
in Anspruch nahmen. Etwas anders als der Status eines Handwerkers 
wurde der eines façonniers eingestuft, der ja, da der Industrie zuarbei
tend, keine völlig selbständige Erwerbstätigkeit ausübte. Ihm wurden, 
um weitgehende Steuerfreiheit zu genießen, statt des einen Lehrlings 
3 Gesellen zugestanden.71 

Wesentliche Voraussetzung für die steuerliche Vergünstigung war 
auch das Ausmaß der in dem kleinen Handwerksbetrieb in Einsatz 
kommenden Maschinen und apparativen Technik, ein Gesichtspunkt, 
der mit wachsender Technisierung der Arbeit zwangsläufig an Bedeu-

71 Zur Besteuerung der façonniers Debré 1934, 206 f. 
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tung zunahm. Nach einigen, sich teilweise widersprechenden Urteilen 
des Obersten Verwaltungsgerichts72 verfügte diese Institution durch 
den Beschluß vom 15. Februar 1937, daß das Ausmaß der manuel
len Arbeit das der technischen übersteigen müsse, eine Erklärung, die 
verschiedene Auslegungen zuließ. 

Nicht unproblematisch war auch die exakte Festlegung der dem 
als Kleinhandwerker anzusehenden Gewerbetreibenden zugestandenen 
kommerziellen Tätigkeit. 1924 wurde deren Anteil am Gesamtumsatz 
auf höchstens 20 % festgelegt, was sich in praxi als zu restriktiv erwei
sen sollte. Schließlich 1928 erfolgte eine neuerliche Bestimmung, die 
dem kleinen Handwerker den Verkauf nicht selbstproduzierter Ware 
bis zu einem Umsatz von 50 % gestattete, mit der Bedingung, daß er 
gegebenenfalls nachweisen müsse, daß es sich hierbei nicht um seine 
hauptsächliche Beschäftigung handele.73 

3. Handwerker und staatliche Kreditpolitik 

Bei einer Gegenüberstellung der Situation des französischen Hand
werks mit den Bedingungen der Industrie wird deutlich, in welchen 
Bereichen dieses der industriellen Konkurrenz nicht gewachsen sein 
konnte. 

Vor den Anfängen der Handwerkerbewegung galten die kleinen 
französischen Gewerbetreibenden als 'une masse de pauvres gens'74, 
die, wenn sie überhaupt im Besitz ihrer Werkstatt oder ihres Hauses 
waren, darüberhinaus wenig Vermögen angesammelt hatten. Nach
dem die Obrigkeit den Handwerker als unterstützungswürdig befun
den und ihm Steuervorteile eingeräumt hatte, legte die amtliche Aus
legung des Begriffs 'artisan' ihn ausdrücklich darauf fest, in kleinen 
Verhältnissen zu verbleiben. Seinen Betrieb auszuweiten, war nur 
72 Dazu Blancher 1953, 117 ff; auch 1.2.1 Anm. 31. 
73 Siehe auch Je fais tout 1930, 606. 
74 "Une masse de pauvres gens...vivant péniblement de leurs efforts manuels et 

...voués à la misère, à l'incertitude et à l'isolement"; Peytel, A.: L'artisanat, sa 
définition, son statut, 1946, zit. nach Roblot 1953, 114. 
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unter Einbuße von Subventionen und unter Verlust des Handwerker-
Status möglich. Ein rationeller Einsatz von technischen Hilfsmitteln 
war ihm weitgehend verwehrt, ebenso wie er nicht befugt war, eine 
größere Lagerhaltung zu betreiben bzw. einen Vorrat von Rohstof
fen oder anderen als selbst produzierten Waren anzulegen, die er im 
Bedarfsfall veräußern konnte. 

Folge dieser Einschränkungen war, daß für den Handwerker Überle
gungen zur Wirtschaftlichkeitsplanung oder zur Kapitalbildung weit
gehend ausschieden. Ohne Kapitalbildung aber war der Kauf oder die 
Beschaffung von Grundmaterialien und Werkzeugen nur in kleinstem 
Umfang möglich und die Existenz des Handwerkers und seiner Familie 
schien, vor allem während der Frist vom Auftrag bis zur Bezahlung 
der Ware oder Leistung, in hohem Maß ungesichert. 

Die Frage der Darlehnsbeschaffung war folglich für den Handwerker 
von großer Bedeutung. "Kein Problem ist für das Handweric wichtiger 
als die Kreditfrage,"schrieb der Sachverständige Joseph Hamel .75 

Das traf besonders auf das Baugewerbe zu, wo lange Verzögerun
gen in der Bezahlung geleisteter Arbeit an der Regel waren. Auch das 
ländliche Handwerk litt unter dem Zahlungsverhalten der Kundschaft. 
Häufig wurde hier der Rechnungsausgleich auf einen ferneren Zeit
punkt verschoben, von der Güte der Ernte abhängig gemacht, oder in 
Naturalien vorgenommen. Den Bauern standen schon seit dem Ende 
des 19. Jahrhunderts Kreditmodelle der Caisses du credit agricole 
zur Verfügung, die 1920 durch ein Gesetz zur Neuordnung des land
wirtschaftlichen Kreditwesens reorganisiert und vereinheitlicht wur
den. Auch der ländliche Handwerker, hier erstmals als 'artisan' be
nannt, sollte in den Genuß dieser Vorschüsse kommen können, sofern 
er als Grobschmied, Hufschmied, Sattler, Holzschuhmacher, Wagner, 
Böttcher oder als Mechaniker für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge 
tätig oder auch in anderer Weise nachweisbar für das Leben auf dem 
Lande von Nutzen war. Allerdings durfte er nicht mehr als 2 Personen 
dauernd beschäftigen und mußte Mitglied einer landwirtschaftlichen 
Genossenschaft sein. Erfüllte der Handwerker diese Bedingungen, so 

75 Centre d'études internationales de l'Artisanat 1958,1: "Nul problème n'est plus 
fondamental pour l'artisanat que la question du crédit!"Zu den Darlehensformen 
und -bedingungen Debré 1934, 215-269. 
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konnte sein Antrag auf Gewährung eines Darlehens berücksichtigt wer
den, sofern er in der Lage war, Sicherheiten in Form von Hypotheken, 
Kautionen o.a. zu stellen. 

In der Stadt stand dem Kleingewerbe schon seit 1917 die Inan
spruchnahme von staatlich geförderten Kreditmodellen offen, die aber 
den besonderen Bedingungen der Handwerker wenig angepaßt waren. 
Mit dem Gesetz vom 27. Dezember 1923 sollte hier eine Lücke ge
schlossen werden. Jeder Handwerker, der bestimmte Sicherheiten bie
ten konnte, dessen Betrieb eine vorgegebene Größe nicht überstieg und 
der Mitglied einer Handwerksgenossenschaft war, konnte sich an die 
Volksbanken richten und gegebenenfalls aus dem Dotationsfonds für 
Handwerker Darlehen erhalten. Die Bedingung der Mitgliedschaft in 
einer Kooperative sollte eine Überprüfung der Antragssteller ermögli
chen, wie der Arbeitsminister in einem Rundschreiben vom 16. März 
1932 ausführte. Da sich einige Fälle von Mißbrauch ergeben hatten, 
sollten die Volksbanken diesem Gesichtspunkt mehr Gewicht beimes
sen.76 

Die Darlehensvergabe war an den Verwendungszweck der Vorschüs
se geknüpft. Berücksichtigt wurden nur: - der käufliche Erwerb der 
Werkstatt - die Einrichtung oder Renovierung der Werkstatt - die 
instrumenteile Ausstattung der Werkstatt oder der Einkauf von Roh
stoffen oder Arbeitsmaterialien. 

Zur Abwicklung der Darlehensvergabe richtete das Arbeitsministe
rium Genehmigungsgesellschaften auf regionaler Ebene ein, les unions 
agréées', die mit der Überprüfung der von dem antragstellenden Hand
werker gemachten Angaben betraut und für die Vermittlung des Dar
lehens zuständig waren. Sie verwiesen den Antragsteller an eine der 
Volksbanken, die nach nochmaliger Überprüfung des Verwendungs
zweckes und nach Sichtung der gebotenen Sicherheiten zu ihrer Ent
scheidung kam. Nach zustimmendem Bescheid des Antrages forderte 
die Bank die entsprechenden Summen aus dem beim Arbeitsministe
rium eingerichteten Fonds an. Die eingehenden Tilgungsraten wurden 
dorthin rücküberwiesen. Als einziges Darlehensmodell war ein mit
telfristiger Vorschuß bis zu einer Höchstsumme von 25.000 frs. vor-

Debré 1934, 242. 
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gesehen, der im Ablauf von 5 Jahren in halbjährlichen Tilgungsraten 
zurückerstattet werden mußte. 

Insgesamt war die Funktionsweise des Gesetzes nicht günstig. Die 
Handwerker beschwerten sich über die umständliche und bürokrati
sche Handhabung. Zudem sei der Zeitraum von 5 Jahren oft zu kurz 
bemessen; für sehr kurzfristige finanzielle Engpässe aber sei mit dieser 
Kreditform auch keine Lösung zu erreichen. Darüberhinaus handhab
ten, so die Erklärungen der Handwerker, die Volksbanken die Darle
hensvergabe in sehr restriktiver Weise. In der Tat stellte diese neue 
Aufgabe für die Volksbanken eine, aufgrund der notwendigen Recher
chen zeitraubende, wegen der mangelnden Gewinnaussichten unergie
bige Aufgabe dar. Von den 90 in Prankreich existierenden Volksbanken 
interessierten sich nur 29 für dieses Angebot; nur ein Bruchteil der vom 
Arbeitsministerium zur Disposition gestellten Summen wurde abgeru
fen .77 

Trotz mehrfacher Vereinfachungen der Antrags- und Bearbeitungs
modalitäten und der Senkung des Zinsfußes blieb das Darlehensmodell 
weit hinter den Erwartungen zurück. Um die Mitwirkung der Volks
banken zu umgehen, führte das Gesetz vom 1. Mai 1929 die Kreditge
sellschaften für Handwerker ein, die 'sociétés coopératives d'artisans 
de France', die 1930 unter der Ägide der CGAF gegründet wurden. Sie 
übernahmen, neben der Vermittlung der staatlichen Handwerkerdar
lehen, auch eigenständige Finanzierungsfunktionen und stellten kurz-
und mittelfristige Darlehen. 

Einer der Faktoren, die die Existenz als Handwerker schwierig ge
stalteten, war die Wohnsituation. Die meisten der kleinen selbständi
gen Handwerker bewohnten in einem von den Geschäftsvierteln weit 
entfernten Stadtteil eine kleine Wohnung zu bescheidenem Mietpreis. 
Hier arbeiteten sie in einem als Werkstatt verwendeten kleinen Raum. 
Weder konnte hier ein größerer Kundenkreis empfangen werden, noch 
erreichte von hier aus der Handwerker seine Kundschaft über Werbung 
und Reklame. 
77 Procès-verbaux, Chambre des Députés, 30. Juni 1928, I. no. 381, AS. Zu dem 

ganzen Komplex der Kreditlage der Handwerker auch Vortrag von M. Lam-
brechts: Les aspects pratiques de la question du petit crédit; 4. internationaler 
Mittelstandskongreß, 2.-4. Juni 1924, Paris; Kongreßbericht S. 81; F 12 8166, 
AN. 
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Während den ländlichen Handwerkern mit den Bestimmungen der 
Gesetze Ribot vom 5. Dezember 1922 und Le Loucheur vom 13. Juli 
1928 Möglichkeiten geschaffen wurden, spezielle Darlehen zum Erwerb 
oder zur Einrichtung von Werkstätten, die in räumlicher Verbindung 
mit dem Wohnraum standen, in Anspruch zu nehmen, erhielt der 
städtische Handwerker erst 1930 durch das Gesetz Payer-Néron vom 
25. April entsprechende Hilfeleistungen in Aussicht gestellt. Die für 
die Erstellung solcher Gebäude notwendigen Bau- und Erwerbsrechte 
wurden den Handwerkerkooperativen zugeordnet. Sollten größere Pro
jekte wie der Bau ganzer Handwerkersiedlungen in Angriff genommen 
wenden, so war den Kooperativen gestattet, sich zu 'groupements de 
coopératives' zusammenzuschließen. Als förderungswürdige Maßnah
men galten: - der Erwerb von Baugrund zur Errichtung von Häusern, 
in denen Wohnung und Werkstatt für eine oder mehrere Handwerker
familien vorgesehen war - die Anlage ganzer Siedlungen für Handwer
ker, 'cités artisanales', - der Erwerb von Häusern zwecks Einrichtung 
von Wohn und Arbeitsraum für Handwerker - die Anmietung oder 
Verwaltung von Immobilien mit Wohn- und Arbeitsraum für Hand
werker. 

Diese Regelungen zur Schaffung von Wohn- und Arbeitsraum für 
Handwerker bewog die CG AF in Paris, Quai de Jemmapes, eine Hand
werkersiedlung zu erstellen, die 'Cité artisanale Clémentel'.78 

4, Das Modell der Kooperativen 

Seit der Nachkriegsdebatte über eine Strukturreform der französi
schen Wirtschaft und, in diesem Zusammenhang, über den Kleinbe
trieb und seine Zukunft, hatte die Überlegung an Boden gewonnen, 
daß die Zusammenfassung der kleinen Unternehmen in größeren Ein-
78 Diese Form von Handwerkersiedlungen wurde erstmals in Rom von Mussolini 

geplant und gebaut; dazu Dehge 1930, 74. Noch heute vermittelt der Besuch in 
der Cité Clémentel einen guten Eindruck von dem Vorhaben, den Handwerkern 
neben Wohn- und Arbeitsräumen auch, für alle gemeinsam, Räumlichkeiten zur 
Ausstellung ihrer Produkte, für Kundenberatung und Verkauf bereitzustellen. 
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heiten zu mehr Effizienz und Rentabilität führe. Auf diese Weise 
könne das Handwerk Defizite kompensieren in den Problemfeldern, 
in denen es klar ersichtlich der Industrie nachstand, Information und 
Planung, Kapitalvolumen und Wettbewerbschancen, sachverständige 
Betriebsführung und preisgünstige Versorgung mit Arbeitsmaterialien 
und Grundstoffen sowie Gleichmäßigkeit der Produktion und gesicher
ter Absatz. 

Mit Steuererleichterungen hatte der Staat versucht, die Handwerker 
steuerlich zu entlasten, mit der Bereitstellung von Finanzierungshilfen 
die zentrale Präge des verfügbaren Kapitals zu regeln. Nun sollten von 
seiten der Handwerker selbst Schritte in Richtung auf Überwindung 
von Vereinzelung und betrieblicher Zersplitterung und der daraus er
wachsenden Problematik unternommen werden. 

Erste Überlegungen dazu waren schon 1906 vom 'Institut inter
national des classes moyennes', dem Internationalen Mittelstandsin
stitut, ausgegangen, das 1903 in Stuttgart gegründet worden war.79 

1908 hatte der Belgier Hector Lambrechts seine Schrift 'La capacité 
de concurrence des artisans' veröffentlicht. Während in Deutschland 
bereits seit 1889 die Wirkungsweise der verschiedenen Formen von 
gewerblichen Vereinigungen und Genossenschaften gesetzlich geregelt 
war, unterblieb in Prankreich eine derartige Festlegung. Nur die
jenigen Vergesellschaftungen, die staatlicherseits bereitgestellte Sub
ventionen oder Sondervergünstigungen in Anspruch nehmen wollten, 
mußten bestimmten juristischen Voraussetzungen entsprechen. Das 
Gesetz vom 27. Dezember 1923 bezeichnete als Aufgabe dieser einge
tragenen Kooperativen "den Kauf, die Herstellung, den Vertrieb der 
Waren, Grundmaterialien, Maschinen oder sonstiger Objekte, oder 
jede andere Aktivität, die direkt oder indirekt mit der Ausübung der 
handwerklichen Tätigkeit ihrer Mitglieder in Zusammenhang steht."80 

Zunächst dienten Handwerkerkooperativen vorwiegend als Konsum-
Einkaufs-) oder als Verkaufsgenossenschaften. Die ersteren hatten 
die Beschaffung und Verteilung von Rohstoffen, Werkzeugen, Lebens-
79 Dazu Insti tut des classes moyennes' F 12 8166, AN. 
80 "...l'achat la fabrication, la répartition des marchandises, matières premières, 

machines ou objets quelconques ou toute autre activité intéressant directement 
ou indirectement l'exercise de la profession artisanale de leurs membres"; zit. 
nach Demondion 1943, 10. 
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mittein und sonstigen Gütern und Waren zum Ziel, deren Handwer
ker zur Arbeit oder zum Leben bedurften. Durch die Möglichkeit, 
diese Waren in großer Menge direkt beim Hersteller oder Großhänd
ler zu beziehen, hoffte man, nicht nur günstige Preise zu erzielen, 
sondern auch den leidigen Zwischenhandel zu umgehen. "Ersparnis 
beim Kauf der Rohstoffe, Vermeidung von Mißbräuchen durch skru
pellose Zwischenhändler, Verteilung des Gewinns, den vorher diese 
nun entbehrlichen Zwischenhändler machten, an die Mitglieder der 
Kooperative, und als Konsequenz, mehr Erleichterung beim Verkauf 
und Gleichmäßigkeit beim gesicherten Absatz"81, nannte ein Sprecher 
auf dem 4. Internationalen Mittelstandskongreß in Paris die zu erwar
tenden Verbesserungen durch diese 'coopératives d 'achat' oder 'de 
consommation'. 

Die Coopératives de vente en commun hatten die Aufgabe über
nommen, für den Verkauf der vom Handwerker gefertigten Artikel 
zu sorgen. Sie sollten einen Repräsentations- und Werbungsdienst 
unterhalten, der für Dokumentation und Reklame zuständig war, 
ein wöchentliches Informationsblatt herausgab, Kataloge und Pro
duktlisten führte. Bezüglich der Geschäftsabwicklung wurde zwi
schen 2 Typen von Verkaufsgenossenschaften unterschieden. Die als 
Vermittler fungierende Kooperative stellte die Verbindung zwischen 
Kunde und handwerklichem Erzeuger her und erhielt von letzterem 
eine Vergütung. Im anderen Fall betätigte sich die Kooperative als 
Aufkäufer der Erzeugnisse des Handwerkers und veräußerte sie in ei
gener Regie weiter. 

Weniger als diese beiden Genossenschaftsmodelle konnten sich Pro
duktionskooperativen durchsetzen. Um seine Rechtsqualität als Hand
werker zu wahren, mußte jedes Mitglied eines solchen Zusammen
schlusses ein unabhängiger Erwerbstätiger bleiben, andernfalls die 
Vergesellschaftung als eine Arbeiterkooperative zu betrachten war. 
81 "Economie d'achat des matières premières, suppression des abus commis par 

des intermédiaires peu scrupuleux, distribution aux sociétaires des bénéfices 
dont profitaient ces intermédiaires devenus inutiles, et comme conséquence, les 
facilités de vente accrues, la régularisation de la vente assurée"; Kongreßbericht 
S. 68, F 12 8166, AN. Als Waren, die vorrangig über die Konsumgenossen
schaft erworben werden konnten, nannte der Sachverständige Lorta "engrais, 
semences, produits uniformes sans spécialité et sans grande valeur intrinsèque, 
produits alimentaires, produits servant au chauffage...", ebda. S.70. 
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Diese Bedingung war praktisch nur da zu erfüllen, wo die Genossen
schaft Aufträge von dritter Seite entgegennahm und diese auf Hand
werker der verschiedenen Sparten verteilte. Im Bauwesen konnte ein 
derartiges Konstrukt am ehesten sinnvoll praktiziert werden. Simone 
Prancès berichtet von einer Kooperative von Kunsttischlern, die sich 
1937 im Hinblick auf die Weltausstellung konstituierte, mit der Ab
sicht, Qualitätsmöbel zu präsentieren. Als reine Verkaufskooperative 
gegründet, wo jedes Mitglied seine volle Autonomie und eigene Pro
duktionsweise beibehielt, über den Zusammenschluß lediglich den gesi
cherten Absatz erzielen wollte, betrieb sie während der deutschen Be
setzung, als die Versorgung mit Rohstoffen schwierig wurde, auch die 
Beschaffung von Grundmaterialien, Holz, Leim, Terpentin, Schmier
mittel.82 

Bis 1928 hatte sich gezeigt, daß die den Kleinhandwerkern zur 
Verfügung gestellten Darlehensmodelle von diesen kaum in Anspruch 
genommen wurden, sei es, daß der einzelne Antragsteller aus der Sicht 
der Volksbanken kein attraktiver und verläßlicher Geschäftspartner 
schien; sei es, daß er selbst, der Handwerker, den Weg zum Kredit
institut und die bürokratischen Beantragungsverfahren scheute oder 
eine Einbuße an Unabhängigkeit befürchtete. 

Um dem Engpaß abzuhelfen, beschloß der Gesetzgeber die bereit
gestellten Summen auch Genossenschaften zur Verfügung zu stellen, 
die als 'coopératives de crédit artisanal' konstituiert sein mußten. Als 
Nebeneffekt sollte sich damit eine Ermunterung der Handwerker zu 
großräumigen Zusammenschlüssen ergeben, da die bestehenden Verei
nigungen meist räumlich und spartenmäßig begrenzt waren. Man ver
folgte das Ziel, einen Anreiz zur Bildung von übergreifenden Genossen
schaftsvereinigungen zu bieten, zu 'Unions de coopératives, "um un
tereinander Verbindungen herzustellen in Form von Gesellschaften mit 
variablem Personalstamm und Kapital, für gemeinsame Aktivitäten in 
Kauf und Herstellung der Waren, die sie vertreiben und der Grund
stoffe, die sie zur Arbeit benützen, sowie für alle anderen Zwecke im 
Interesse der Handwerker und ihrer Organisationen."83 

82 Prancès 1961, 78 f. 
83 "Pour constituer entre elles des unions sous forme de société à personnel et à 
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Die CGAF folgte 1930 der gesetzlichen Anregung und gründete die 
Union nationale des sociétés coopératives d'artisans de France. Im 
selben Jahr erfolgte die Konstituierung der Union de crédit artisanal 
durch die UAF in Verbindung mit der elsässischen Handwerkskammer. 

Auch andere Gemeinschaftsaufgaben, die die Kapazität des einzel
nen Handwerkers überstiegen, konnten von Kooperativen übernom
men werden, etwa Gewährleistung und Kautionsstellung, die durch 
'coopératives de cautionnement' getätigt wurden. Diese Vereinigun
gen traten da in Aktion, wo Handwerker an öffentlichen Arbeiten und 
Ausschreibungen beteiligt waren und wo, in bestimmten Grenzen, eine 
Haftung für ihre Leistung oder ihr Produkt erfolgen mußte. 

Das Modell der Kooperativen von Handwerkern, in das von al
len Seiten große Hoffnungen gesetzt wurde, entwickelte sich zunächst 
recht positiv. 1924 führte der Sachverständige Lorta aus, daß sich die 
Zahl der in Kooperativen zusammengeschlossenen Friseure im Pariser 
Raum von 1919 bis 1923 von 4.000 auf 6.000 Mitglieder erhöht habe 
und daß deren Umsatz von 1.700.000 auf 2.300.000 frs. angewach
sen sei.84 Auch beim Maler- und Anstreichergewerbe habe sich unter 
den kooperierenden Handwerkern der Umsatz günstig entwickelt, von 
1.600.000 auf 3.400.000 frs. Bei Polsterern, Dekorateuren, Stahlbeton
bauern, Schneidern und Schustern wirke sich ebenfalls der Trend zur 
Zusammenarbeit aus; zahlreiche Genossenschaften hätten sich schon 
konstituiert und seien unter bestimmten Adressen für Anfragen und 
Beratung erreichbar. 

Im Zuge der Weltwirtschaftskrise brachen diese Ansätze ab. Im Ja
nuar 1933 existierten in Frankreich mit Ausnahme der 3 elsässisch-
lothringischen Departements nur noch 30 Konsumgenossenschaften 
über das Land verteilt 85, davon 10 der Friseure, 8 von Schustern 
und Stiefelmachern, 4 für Sattler, 3 für Schmiede, 1 für Elektriker, 1 
für Maler, 1 für Schneider, 1 für das Baugewerbe. Als Produktionsge-

capital variable, pour l'achat et la fabrication en commun des objets qu'elles 
répartissent et du matériel dont elles se servent pour l'exécution des travaux et 
pour tous autres buts dans les intérêts des artisans et de leurs organisations"; 
Procès-verbaux, Chambre des Députés, 7. Juni 1928, I no. 77, AS. 

84 4. Internationaler Mittelstandskongreß, 2.-4. Juni 1924, Paris; Kongreßbericht, 
S. 75, F 12 8166, AN. 

85 Debré 1934, 222, 224. 
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nossenschaft waren 1933 noch 5 Kooperativen im Baugewerbe tätig. 
Nur eine einzige Verkaufsgenossenschaft hatte bis dahin überlebt; sie 
arbeitete im Bereich 'industries du vêtement et accessoires' in Paris 
und bot vielen Kleinproduzenten günstige Wettbewerbsbedingungen. 

5. Handwerkerschutzgesetzgebung 

Das Gesetz vom 26. Juli 1925 regelte die Einrichtung der öffentlich
rechtlichen Standesorgane des Handwerks, der Handwerkskammern.86 

Im Zuge der Festlegung ihrer Funktionsweise sah der Gesetzgeber 
auch die Registrierpflicht aller Handwerker für den Zeitpunkt vor, wo 
sich ein flächendeckendes Netz von Handwerkskammern gebildet hätte. 
Infolge der wirtschaftlichen Schwierigkeiten der 30er Jahre ließ sich das 
Vorhaben nicht zügig realisieren, so daß, als es zur besseren Abwick
lung der Zuteilungs verfahren von Unterstützungsprogrammen geboten 
schien, die Einschreibpflicht für alle Handwerker in ein der deutschen 
Handwerksrolle ähnliches 'registre artisanal' zu fordern, dieses bei der 
Kanzlei der regionalen Handelskammer oder des zuständigen Zivilge
richts auslag. Erst in den 40er Jahren konnten die nun in allen Depar
tements arbeitenden Handwerkskammern diese bürokratische Aufgabe 
übernehmen. 

Der Registrierpflicht kamen die Handwerker nur sehr zögerlich nach. 
Erst als das Vichy-Regime die Zwangsbewirtschaftung einführte und 
die Zuteilung von Rohstoffen und Arbeitsmaterial von der Rechtsqua
lität als eingeschiebener Handwerker abhängig machte, fanden sich die 
Handwerker notgedrungen zur Einschreibung bereit. 

Am 27. Januar 1932 befaßte sich die Deputiertenkammer in einer 
großen Debatte mit "der außerordentlich ernsten Lage, in der sich die 
Handwerkerschaft befindet."87 Zwar konnten keine stichhaltigen Zah-

86 Eine ausführliche Darstellung der privat geführten Handwerksvertretungen und 
der Motive, die zu dem Gesetz vom 26.7.1925 führten, in Barraud, Marcel: Les 
Chambres de Métiers en France, diss., Paris, 1925. 

87 "La situation extrêmement grave dans laquelle se débat le monde artisanal"; 
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len für die wirtschaftliche Rezession dieser Gruppe vorgelegt werden, 
aber die Fülle von Eingaben und Briefen zeugte von dem Ausmaß 
der Krise. Von den im Parlament beschlossenen und der Regierung 
vorgelegten Maßnahmen wurden 4 Regelungen "äußerster Dringlich
keit" verwirklicht : 

- Um die Zahl der arbeitslosen Handwerker zu reduzieren, sollte 
jeder selbständige Handwerker, ohne seinen Steuervorteil zu verlieren, 
2 arbeitslose Handwerker einstellen können. Diese Einstellung mußte 
den zuständigen Steuerbehörden gemeldet werden. 

- Den Handwerkern, die nachweisbar nicht in der Lage waren, ihrer 
Steuerpflicht für 1931 nachzukommen, wurde diese bis Ende 1932 ohne 
Zahlung einer Versäumnisgebühr storniert. 

- Die bürokratischen Hemmnisse bei der Vergabe von Darlehen soll
ten abgebaut, der Kreis der in Betracht kommenden Kreditnehmer 
erweitert werden.88 

- War ein Handwerker nachweisbar und durch die Krise bedingt 
nicht imstande, die Miete für seine Wohn- und Arbeitsräume zu ent
richten, so war eine Kündigung unwirksam und eine gerichtliche Ver
folgung wegen Mietrückstands unzulässig. Dies galt nur für Handwer
ker französischer Nationalität und guten Leumunds. 

Im Gegensatz zu anderen Berufsfeldern kannte das französische 
Handwerk überhaupt keine Absicherung im Fall von Arbeitslosigkeit. 
Das lag zum einen daran, daß Erwerbslosigkeit sich kaum nachweisen 
ließ; zum anderen kam völliges Fehlen von entlohnter Tätigkeit selte
ner vor als z.B. im Fall von entlassenen Arbeitern oder Angestellten. 
Einem Handwerker konnte auch kaum außerhalb seiner Werkstatt eine 
anderweitige Erwerbstätigkeit zugewiesen werden, da er sonst noch 
den letzten Rest seiner potentiellen Kundschaft einbüßte.89 

Anders verhielt es sich mit einigen Gruppen von Handwerkern, de
ren Auftragsquelle versiegt war, z.B. diejenigen, die für die Theater 

Procès-verbaux, Chambre des Dép., 27. Januar 1932, I no. 6246, AS; dazu 
auch 25. Febr. 1931, I no. 4641; 27. Jan. 1932, I no. 6246; 8. Nov. 1932,1 no. 
773; dazu Lageberichte der einzelnen Gewerbe in F 12 8792 AN; Forderungen 
im Kongreßbericht 3e Congrès artisanal national 1936. 

88 Bis zum 31. März 1931 waren dafür 42.456.000 frs. zu 2% Zins bereitgestellt 
worden; Procès-verbaux, I no. 6246. 

89 Dazu Kongreßbericht des 3e Congrès artisanal national, 22.-25.Mai 1936, St. 
Etienne, 46. 
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tätig waren, Schreiner, Maler, Mechaniker etc., auch Schauspieler und 
Musiker, 90 oder auch die 'artisans façonniers', also die Gruppe von 
Handwerkern, die gegen Entlohnung das von einem Unternehmer oder 
Großhändler gestellte Material bearbeiteten. Sie waren in bestimm
ten Sparten, vor allem der Herstellung von Artikeln des gehobenen 
Bedarfs, Bandweberei, Luxuswaffenherstellung, Fahrradteile etc. tätig 
und häufig in bestimmten Regionen konzentriert ansässig. Befand sich 
der Unternehmer in einer geschäftlichen Flaute, so ergab sich in den 
entsprechenden Gegenden eine weitgestreute und massive Arbeitslo
sigkeit. Dies war der Fall im Gebiet von St. Etienne, wo von etwa 
5.000 selbständigen Bandwirkern 2.000 bis 3.000 ihre Arbeit verlo
ren.91 Diesen Gruppen von Handwerkern wurde durch den Erlaß vom 
28. Juli 1932 die Mitgliedschaft in Arbeitslosenkassen ermöglicht, die 
seit 1905 bei Berufsverbänden oder kommunalen Behörden eingerich
tet worden waren und die sich aus Beiträgen der Mitglieder und staat
lichen Zuschüssen speisten. 

Auch die Handwerkskammern wurden mit dem Aufbau von Hilfskas
sen beauftragt, "im Hinblick auf die Bereitstellung von Entschädigun
gen für Handwerksmeister ihres Bezirks, die die Erwerbstätigkeit ver
loren haben, aus der sie ihren Lebensunterhalt bestritten". Der Staat 
wollte sich daran mit 60 % der Kosten beteiligen. Bis 1940 existier
ten allerdings nur noch bei den Kammern von Seine und Seine-et-Oise 
derartige Hilfsmodelle. Der zu enge finanzielle Spielraum hatte alle 
guten Absichten zunichte gemacht; einerseits ließ die Mittellosigkeit 
der Handwerker keine größeren Beitragsleistungen zu; zum anderen 
hatte sich mit der fortdauernden Krise die Zahl der Beitragszahler re
duziert - im Bereich der Handwerkskammer Seine von 1938 bis 1940 
von 93.000 auf 65.000. Der Staat hatte schließlich seine Subventionen 
auf 33% gekürzt.92 

Eine grundsätzliche Besserung der Lage der selbständigen Handwer
ker sollte auf andere Weise erreicht werden. Was ihnen fehlte, war die 
Zuweisung von Arbeitsaufträgen. Diesem Defizit abzuhelfen, war Ziel 
des Gesetzes vom 17.1.1935. Es sah vor, daß von allen staatlicher-

90 Procès-verbaux, Chambre des Dép., 27. Januar 1932, I no. 6246, AS. 
91 Kongreßbericht 3e Congrès artisanal national 1936, 47. 
92 Charles 1943, 109 f. 
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seits, départemental oder kommunal vergebenen Aufträgen 50 % an 
Handwerkerkooperativen und 25 % an einzelne Handwerker zu erteilen 
seien. Ein strittiges Detail dieser Regelung, nämlich die Modalitäten 
von Kaution und Gewährleistung, führte schließlich dazu, daß, trotz 
der Einrichtung einer entsprechenden Kautionskasse und der Förde
rung von Kautionskooperativen, das Gesetz nur vereinzelt angewandt 
wurde.93 

Während der Krisenjahre zielten die staatlichen Bemühungen um 
Hilfe für das Kleingewerbe teils auf materielle Unterstützung, teils auf 
Maßnahmen, durch die die Markt Stellung der Handwerker gestärkt 
bzw. der Spielraum der Konkurrenz eingeschränkt wurde. Im Schuh
machergewerbe, das sich in einer "situation catastrophique"94 befand, 
übertrug 1936 ein Gesetz zur "Protection de l'Artisanat de la Chaus
sure" den Schustern, die nicht über maschinelle Hilfsmittel verfügten, 
für fünf Jahre das Monopolrecht, Schuhe zu reparieren. Zusätzlich 
wurde für denselben Zeitraum ein Niederlassungsverbot verfügt. Als 
1941 die Geltungsfrist ablief, wurde die Regelung durch die seit 1939 
geltende Bestimmung abgelöst, wonach eine Betriebseröffnung nur mit 
amtlicher Genehmigung erfolgen konnte. 

Verbunden mit dem Problem der Arbeitslosigkeit war die Frage, 
wie die französischen Handwerker vor der wachsenden Konkurrenz 
von Nicht-Handwerkern und Ausländern geschützt werden konnten. 
Schwarzarbeitende Gelegenheitstäter aus Angestellten- und Beamten
kreisen, aber auch arbeitslose Arbeiter, konnten nur schwer ermittelt 
werden; erst 1940 erging hierzu eine gesetzliche Regelung.95 

Die Kontrolle war eher möglich bei Ausländern. Am 8. August 1935 
erging eine Verordnung, die für jeden Ausländer, der einer handwerk
lichen Tätigkeit nach Art. 23 des Allgemeinen Steuerrechts nachging, 
den Besitz eines Ausländer-Ausweises mit dem Vermerk 'Handwerker' 
vorschrieb. Dieser Ausweis mußte bei den zuständigen Polizeidienst-
93 Qu'est-ce que l'artisanat 1941, 35 f; auch Cahiers de l'artisanat, Nr. 50, Febr. 

1939, 28 f. 
94 Cahiers de l'artisanat, Nr. 18, April 1936, Erläuterungen zum Gesetzentwurf; 

auch Qu 'est-ce que l'artisanat 1941, 37 f.; dazu auch APCMF, 15. Mai 1939. 
95 Qu'est-ce que l'artisanat 1941, 36 f.; dazu auch Cahiers de l'artisanat Nr. 37, 

Dez. 1937; Charles 1941, 88-96; im weiteren: L'Artisan français, Jan. 1936: 
Erläuterungen zu den Notverordnungen vom 8. Aug. 1935; im folgenden s. 
auch 4.3.4., Anm. 140. 
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stellen beantragt werden, wurde aber nur dann ausgestellt, wenn sich 
damit keine Beeinträchtigung der Marktstellung der einheimischen 
Handwerker verband. Diese Bestimmung wurde zunächst großzügig 
ausgelegt, doch mit der Verordnung vom 2. Mai 1938 verschärft. Das 
Gesetz vom 8. Oktober 1940 schließlich schloß Ausländer und Juden 
von jeder handwerklichen Erwerbstätigkeit aus. 

Damit deutete sich die Richtung der Strukturreform an, die die 
Vichy-Regierung für das Handwerk vorgesehen hatte. In mehreren 
gesetzlichen Schritten wurden Bestimmungen getroffen, die das Hand
werk in ein geschlossenes Gewerbeordnungssystem einpassen sollten. 
Kriterien des Bedarfs und der Marktanalyse sollten nun über die Zu
lassung von neuen oder die Schließung von bestehenden Kleinunter
nehmen entscheiden. Eine Käuferkarte, die nur an die Handwerker 
ausgehändigt wurde, die französische Staatsangehörigkeit, guten Leu
mund und ausreichende Qualifikation zur Führung ihres Unterneh
mens, also nun auch abgeschlossene Ausbildimg mit Gesellen- und 
Meisterprüfung, nachweisen konnten, berechtigte allein zum Erhalt 
von Grundmaterial für die Produktherstellung. 

Diese Gewerbeordnung hätte das französische Handwerk seiner Be
sonderheit beraubt und es ordnungspolitischen Zielsetzungen unter- 9 

worfen; sie wurde aber bis zur Libération nur in Ansätzen verwirklicht. 

Die Untersuchung der obrigkeitlichen Stützungsmaßnahmen für das 
Handwerk in der Zwischenkriegszeit wirft die Frage auf, inwieweit sie 
Erfolg darin hatten, die Konkurrenzfähigkeit des Handwerksbetriebes 
zu verbessern und die Lebenssituation seines Betreibers und dessen 
Familie zu heben. 

Aus den Zahlen und Verlaufskurven wird eine langfristige Verände
rung des Schrumpfungstrends nicht ersichtlich. Wenn eine Stabilisie
rung des Kleinbetriebs stattgefunden hat, wie von Seiten der CGAF-
Funktionäre betont wurde, so muß diese ihren Niederschlag im Mi
krokosmos der einzelnen Unternehmen gehabt haben. Sie ist im glo
balen Entwicklungsverlauf nicht deutlich geworden. Sicher haben die 
Maßnahmen eine innerbetriebliche Stützung bewirkt, die Marktstel
lung der Handwerker allgemein aber konnten sie nicht absichern. In 
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der Weltwirtschaftskrise verhinderten sie nicht den Zusammenbruch 
der traditionsreichen und zahlenstarken Gewerbesparten, wie Textil, 
Kunsthandwerk, Leder- und Papierindustrie. 

Es war nicht nur die billigproduzierende industrielle Serienferti
gung, die die Marktstellung des Handwerks einschränkte, sondern 
ebenso die modernen Vertriebsverfahren, Ladenketten, Warenhäuser, 
Versandhäuser, Groß- und Zwischenhandel, ambulante Verkäufer etc. 
Auch die wachsende Bedeutung der Medienkommunikation, Radio und 
Presse, die Möglichkeit zu überörtlicher Werbung und Reklame, zur 
Information über Sonderangebote und Preise, wiesen in dieselbe Rich
tung. 

Gegen den eindeutigen Trend zur 'Modernität', zur Durchsetzung 
von vereinheitlichten Konsumgewohnheiten und großräumigen Ver
sorgungseinrichtungen konnten Gesetze, die punktuell die Nieder
lassungsfreiheit einschränkten, oder fragmentarisch die Darlehensbe-
schafFung regelten, kein Rezept sein. Aus heutiger Sicht erscheint der 
Versuch, das in der Krise befindliche Handwerk durch gesetzliche Re
gelungen zu stützen als der untaugliche Versuch, eine durch die Ent
wicklung überholte Lebens- und Erwerbsform künstlich am Leben zu 
erhalten. Doch muß in Rechnung gestellt werden, daß die Richtung 
und die Unwiderruflichkeit des Trends von den Zeitgenossen nicht im 
selben Maß wahrgenommen werden konnten wie von den Nachgebo
renen. Auch lagen den Handlungen der politischen Akteure der Zwi
schenkriegszeit zum größten Teil noch die Erfahrungen aus der 'Belle 
Epoque' zugrunde, als die lebensweltlichen Zusammenhänge statischer 
waren und ihre Veränderung langsamer ablief. Warum sollte nicht auf 
gesetzlichem Weg die Problemlösung gesucht werden, wo doch über 
mehr als 6 Jahrzehnte das Gesetz Le Chapelier die gewerbliche Ord
nung geprägt hatte und in dieser Ordnung Frankreich die Perioden 
seiner größten wirtschaftlichen Prosperität erlebt hatte? 

Der Erfolg der obrigkeitlichen Bemühungen um die Besserstellung 
der Handwerker liegt auf einem anderen Gebiet. Er bestand in dem 
Verdienst, den Handwerkern das Bewußtsein vermittelt zu haben, daß 
ihre problematische Lage von den politischen Entscheidungsgremien 
wahrgenommen, daß Lösungsmöglichkeiten erarbeitet und deren An-
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Wendung versucht wurde. Die Bedeutung der staatlichen Handwerks
politik lag, wie Albert Paulin, der Vorsitzende des Groupe de défense 
artisanale in einem Artikel ausführte, "in der Gemeinsamkeit der An
schauungen, die die führenden Kreise und die große Zahl von Hand
werkern verbindet".96 Diese Gemeinsamkeit brachte ihren Ertrag im 
politischen Verhalten der Kleinunternehmer. Sie war grundlegend für 
die politische Mäßigung der CGAF, die in den Krisenjahren von 1931 
bis 1939 und darüber hinaus ihre Mitglieder zur Beibehaltung der 
parlamentarisch-demokratischen Ordnung anhielt. 

"La valeur d'un mouvement...est en fonction directe de la communion d'idées 
qui unit les dirigeants et les larges masses des artisans"; zit. nach Cahiers de 
l'artisanat, Nr. 25, Nov. 1936. 



C Die materielle und kulturelle Welt des 
Handwerkers 

I Der Handwerker als Produzent und Marktteil
nehmer 

1. Marktstellung, spezifische Bedingungen und regionale 
Verteilung 

Die kleinen Gewerbetreibenden machten im 19. wie auch in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen besonders großen Anteil 
der französischen gewerblichen Bevölkerung aus.1 William H. Sewell 
erklärt diese Besonderheit mit dem geringen Bevölkerungswachstum 
während des 19. Jahrhunderts - und daraus abgeleitet, mit der ge
ringeren Nachfrage nach Konsumwaren - der, im Gegensatz zu den 
europäischen Nachbarstaaten, Frankreich einen ruhigen, schrittweisen 
Übergang zu den Produktionsformen des industriellen Zeitalters er
laubt habe.2 Dieser langsame industrielle Fortschritt habe die Bei
behaltung von herkömmlichen handwerklichen und kunsthandwerkli
chen Fertigungsmethoden zugelassen und auf diese Weise einem großen 
Bevölkerungsbestandteil lange Zeit das wirtschaftliche Überleben als 
selbständige Gewerbetreibende gesichert. 

François Gresle hingegen schreibt den "industriellen Sonderweg 
Frankreichs"dem Bestreben zu "den industriellen Fortschritt zu un
terstützen bei Beibehaltung der Lebensweise und der Wertgeltung des 
vorindustriellen Frankreich" ,3 Das breite Element der kleingewerbli
chen Selbständigen , die als Folge dieser Politik erhalten blieben, be-

1 "Tout bien considéré, la France reste à ce moment là (1911) un pays de petites 
entreprises - et c'est ce qui la distingue des grandes nations industrielles, telles 
l'Angleterre et l'Allemagne; Gresle 1980, 71; dazu auch Lhomme 1938, 273-304; 
Halhwachs 1939, 28-52; Markovitch 1966, 200. 

2 Sewell 1983, 205 ff, 210 ff. 
3 "...de favoriser...l'effort industriel tout en préservant le mode d'existence et les 

valeurs de la France pré-industrielle, Gresle 1980, 55; im weiteren ebda. 12. 
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deutet in seiner Sicht eine Conditio sine qua non auch des politischen 
Systems in Frankreich: Der rigide Zentralismus, die Macht der Büro
kratie und die Komplexität ihrer Organisation benötigen als "dose 
d'inorganisation", als Pufferzone, als flexibles intermediäres Element, 
die kleinen Gewerbetreibenden. 

Doch war, wie er in diesen Erklärungsmodellen gesehen wird, der 
Kleingewerbetreibende tatsächlich noch ein Relikt des präindustriellen 
Warenaustauschsystems? Wie konnte er dann in einer Zeit der breit
gefächerten Serienfertigung bestehen? Oder muß in ihm eine Kompo
nente des industriellen Marktmechanismus gesehen werden, diesem in 
einem labilen Beziehungsgeflecht zugeordnet? 

In seiner Untersuchung der konjunkturellen Bewegungen während 
des 19. Jahrhunderts kommt Jean-Marcel Jeanneney zu dem Schluß, 
daß es in der frühindustriellen Phase nicht allgemein zu einem Ver
drängungseffekt des Kleingewerbes gekommen sei, sondern daß, in vie
len Bereichen, eine Parallelität und Synchronität der Entwicklung von 
großbetrieblicher und kleingewerblicher Produktion festgestellt wer
den könne.4 Auch Jean-Pierre Rioux bestätigt die These der Sym
biose von Fabrik und Kleingewerbe: "Gewissermaßen zerkrümelt die 
Fabrik die Arbeit in ihrem Umfeld, in dem sie unter ihrer Ägide kleine 
zuarbeitende Gewerbe entstehen läßt."5 Diese Symbiose habe nicht all
gemein, aber doch in etlichen Sparten, etwa der Automobilindustrie 
und vielen Bereichen der Textil- und Bekleidungsindustrie, zu einer 
Aufgabenteilung geführt, aus der beide Seiten Nutzen gezogen hätten. 

Folgt man dieser These, so stellt sich gleichwohl die Frage, in welcher 
Weise sich die Nachfrage nach Waren und Gütern in Frankreich von 
der vergleichbarer Staaten unterscheidet, wo doch die allfällige Logik 
von der Verdrängung der kleingewerblichen und handwerklichen Pro
duktionsform durch die billigere industrielle Serienfertigung schlüssig 
bewiesen schien. Eine Klärung brachte der 1981 in Chantilly abgehal
tene Kongreß über das Kleinunternehmen und das industrielle Wachs
tum in der Welt im 19. und 20. Jahrhundert. Erstmals verknüpfte 
4 Zur These von Jeanneney s. Gresle 1980, 182 ff. 
5 "L'usine émiette plutôt le travail autour d'elle, favorisant l'éclosion sous son 

égide d'une petite industrie sous-traitante"; Rioux, Jean-Pierre: La révolution 
industrielle 1780-1880, Paris, Editions du Seuil, 1971, 164; zit. nach Gresk 
1980,65. 
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hier Jeanne Gaillard die Ergebnisse von Analysen und Untersuchungen 
verschiedener fachlicher Provenienz. Ihr Fazit gründete sich wesent
lich auf die Arbeiten von Maurice Lévy-Leboyer6, der nachgewiesen 
hatte, daß sich während der Prühindustrialisierung im System des in
ternationalen Warenaustauschs eine Aufgabenteilung herausgebildet 
hatte. Während England die Aufgabe zufiel, den Bedarf an industri
ell gefertigter Serien- und Massenware zu decken, habe Frankreich die 
Rolle eines Lieferanten von Waren übernommen, die Ansprüche und 
Bedürfnisse der zu Wohlstand gekommenen Bürgerschaft befriedigten, 
Waren also, die den sozialen Status des Besitzers nach außen verdeut
lichten, einen sichtbaren Abstand zu den nichtbesitzenden Schichten 
schufen und so in der Psychologie der neuen Industriegesellschaft ihren 
Platz hatten. 

Um dem Anspruch von Qualität, Verfeinerung und Einmaligkeit 
der Artikel gerecht zu werden, mußten diese Erzeugnisse zumindest 
teilweise in Handarbeit hergestellt werden. Die Maschinenproduktion 
vermochte ja nur eine große Zahl gleichartiger Artikel auszustoßen. 
Frankreich, das bereits während des Ancien Régime der wesentliche 
Exporteur von Luxusmöbeln, feinen Tapisserien, Seidenstoffen etc. ge
wesen war und dessen Handwerker im Ruf besonderer Kunstfertigkeit 
standen, wuchs in diese Rolle hinein.7 

Diese besondere Funktion der französischen Gewerbeproduktion im 
internationalen Markt geschehen, die für das ganze 19. Jahrhundert 
gilt, erklärt auch die Symbiose von Fabrik und Kleingewerbe. Fei
nes Bütten mußte handgeschöpft, Lampenschirme handbemalt, Spitze 
handgeklöppelt, Intarsien handgefertigt sein, selbst als andere Ein
zelteile des Endproduktes bereits in größeren Betrieben maschinell 
produziert wurden. Da wo sich Produktionszentren für Exportwa
ren bildeten, entfaltete sich ein Geflecht von Kleinunternehmen. Die 
Sicherheit dieser Marktstellung allerdings war da gefährdet, wo der 
hohe Leistungsstandard der kleinen Produzenten oder der zuarbei
tenden façonniers nicht beibehalten werden konnte, wo sich andere 

6 Lévy-Leboyer, Maurice: Les banques européennes et l'industrialisation inter
nationale dans la première moitié du XIXe siècle, Paris, PUF, 1964; zit. nach 
Gaillard 1981, 136. 

7 Dazu Kap.l , Anm.96. 
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Anbieter einfanden oder wo diese Waren eines gehobenen Standards 
aus anderen Gründen nicht mehr nachgefragt wurden. 

Um die Jahrhundertwende mehrten sich die Stimmen von Sach
verständigen, die den Niedergang des handwerklichen Könnens beklag
ten. Zwar hatte der Gesetzgeber 1851 eine gesetzliche Regelung der 
Lehrzeit eingeführt, dabei aber verabsäumt, für eine wirksame Kon
trolle zu sorgen, so daß das Gesetz praktisch wirkungslos blieb. Noch 
gravierender wirkte sich nach dem 1.Weltkrieg die Veränderung des 
Konsumverhaltens aus. Diese trat nicht direkt nach Kriegsende in Er
scheinung, da ja vorläufig noch die von Vorkriegserfahrungen geprägte 
Generation den Gang der Dinge bestimmte. Erst gegen Ende der 
20er Jahre zeigte sich in der Warennachfrage eine Umwertung dessen, 
was noch vor kurzem für qualitativ und erstrebenswert gehalten wor
den war. Das nach individuellen Wünschen gefertigte Erzeugnis, das 
Unikat, verlor an Attraktivität; Gesichtspunkte, wie die Qualität des 
Materials und die Güte der Verarbeitung wurden sekundär; modische 
Trends begannen die Nachfrage zu diktieren; das Interesse an Technik 
nahm zu. 

Den faktischen Bruch der Marktstellung Frankreichs als Anbie
ter von handwerklich und kunsthandwerklich hochstehenden Waren 
brachte die Wirtschaftskrise der 30er Jahre. Die ihrer Auftragsar
beit verlustig gegangenen Handwerker und façonniers sahen sich nach 
anderen Erwerbsquellen um, während Arbeitslose aus anderen Tätig
keitssparten auf den Markt der kleinen selbständigen Gewerbetrei
benden drängten, oft ohne die hierfür notwendigen Kenntnisse und 
Erfahrungen zu besitzen.8 

Neben der spezifisch französischen, exportorientierten und häufig 
mit der großbetrieblichen Konjunktur symbiotisch verlaufenden Markt
stellung des Handwerks, hatte dieses die traditionelle Funktion der 
Versorgung der Bevölkerung mit Konsumwaren oder Dienstleistungen 
8 Freilich erhielt sich bis in die 40er Jahre und darüberhinaus, besonders in Paris, 

ein breitgefächertes Warenangebot. So machten, während der deutschen Besat
zungszeit, junge Wehrmachtshelferinnen erfreut von der Möglichkeit Gebrauch, 
hier, ohne wesentliche Mehrkosten, das zum Kleid passende und farblich abge
stimmte, nach eigenen Angaben gefertigte Zubehör, Hut, Schal, Handschuhe, 
Koffer, Regenschirm etc. zu erwerben. Doch war dies später Ausdruck einer 
Marktsituation, deren tatsächliche Bedeutung längst im Schwinden war. (Die 
Erfahrung machten Familienangehörige d. Verf.). 
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inne. Die gewerbliche Doppelrolle war besonders deutlich in Paris, 
das mehr als jede andere Stadt des Kontinents von der Konzentra
tion kleiner selbständiger Handwerker geprägt war. Diese bestimmten 
weitgehend das gewerbliche Gesicht des alten Stadtgebietes, während 
sich in den neuen Vororten auch mittlere Industriebetriebe niederge
lassen hatten. Dort wohnten auch die entlohnten Arbeitnehmer. 

In der Hauptstadt existierte für fast jede gewerbliche Sparte der 
für die Luxusausführung zuständige Bereich neben dem, der die für 
den allgemeinen Konsum bestimmten Artikel produzierte. Der Unter
schied zwischen beiden Sektoren lag nicht nur im qualitativeren Mate
rial, in der sorgfältigeren Herstellung und aufwendigeren Ausstattung 
des Luxusartikels, sondern auch darin, daß dieser im Gegensatz zum 
einfachen Konsumartikel nicht arbeitsteilig hergestellt wurde. Hoch
qualifizierte Handwerker mit breitangelegter Ausbildung fertigten um 
die Jahrhundertwende noch immer den exklusiven Artikel zur Gänze in 
Handarbeit, während eine große Schar von auf einzelne Arbeitsgänge 
spezialisierten Kleinproduzenten zur Herstellung des Konsumartikels 
beitrugen. 

Nach groben Schätzungen waren rund 2000 Stiefelmacher mit dem 
Luxussortiment beschäftigt, während 15.000 andere das Schneiden, 
Nähen, Absatzfertigen, Besohlen oder Endfertigen der Stiefel für den 
allgemeinen Bedarf besorgten. Etwa 2000 Juweliere belieferten die 
zahlungskräftige Kundschaft mit ihren exklusiven Modellen, während 
weitere 5000 Berufskollegen Einzelteile von Schmuckstücken herstell
ten, die, zusammengesetzt, wegen des günstigen Preises auf dem in
ternationalen Markt stark nachgefragt waren. Dasselbe Phänomen ist 
belegt für die Gewerbe der Hersteller von Nippsachen aus Marmor, 
von Pferdegeschirren, Handschuhen, Kutschen etc.9 

Seit altersher hatten sich die verschiedenen Gewerbesparten in ein
zelnen Quartiers konzentriert. So lebte der Faubourg St. Antoine 
von seiner Kunsttischlerei und Möbelindustrie, das Viertel um den 
Temple von der Goldschmiedekunst und dem Juweliersgewerbe. Kon
fektion und Putzmacherei wurden um das Hôtel-de-ville betrieben, 
Nippsachen im II. und III. Arrondissement hergestellt. Für Lederver-

Rerlanstein 1984, 1?; s. dort Quellen und Zahlenangaben. 
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arbeitung war die Gegend um den Place de la République zuständig, 
Belleville für die Schuhindustrie. Um das Institut de France, auch 
an den Grandes Ecoles, auf der Cité und im VI. und VIL Arrondis
sement gruppierte sich das Buchbindergewerbe. Das metallverarbei
tende Kleingewerbe hatte sich, ebenso wie die Bronzegießer, im XI. 
und XII. Arrondissement niedergelassen; am Montparnasse und auf 
dem Montmartre hingegen die Bilderrahmer und Vergolder. In der 
Umgebung des Quai Voltaire waren Antiquitätenhändler und Repara-
teure am Werk, um St. Sulpice die Hersteller und Verkäufer von De
votionalien und Meßgegenständen. Außerhalb des Zentrums, in Bercy 
und Charenton, traf man auf Böttcher, während verstreut über das 
ganze Stadtgebiet, vorzugsweise aber in den wohlsituierten Wohnvier
teln, sich Schneider und Näherinnen, Hutmacherinnen, Wäschewirker, 
Stiefelmacher und Hersteller der 'articles de Paris' niedergelassen hat
ten.10 Als "articles de Paris"wurden diejenigen Waren bezeichnet, 
die, wie amtliche Texte ausführen, "die Mehrzahl der Gewerbe zusam
menfassen, deren Produktion auf kleine Unternehmen verteilt ist und 
die zur Reputation der Pariser Arbeit beitragen".11 Dazu gehörten 
Kunstblumen, Spazier stocke, Schirme, Fächer, Toilettenartikel etc. 

Auch bei der Betrachtung der gesamten Geographie Frankreichs 
ließen sich noch in der Zwischenkriegszeit gewerbliche Schwerpunkt
bildungen ausmachen, die ursprünglich auf geologischen oder klima
tischen Gegebenheiten beruhten oder aus bestimmten Lebensformen 
und Traditionen entstanden waren; eine regionale Aufgabenverteilung, 
die dem ausländischen Beobachter erstaunlich ausgeprägt erscheint.12 

Die Maurer stammten seit jeher aus dem Limousin, die Instrumenten-
10 Qu'est-ce que l'artisanat? 1941, 44 f. 
11 "Sous l'appellation d' articles de Paris, la Chambre de Commerce groupe la 

plupart des industries dont la production est fractionnée et qui contribuent à la 
réputation de la fabrique parisienne. Ce sont notamment les fabriques de fleurs 
artificielles, de tabletterie, de nécessaires de toilette, de cannes et parapluies, 
d'éventails, de bibeloteries" ; Auszug aus der Volkszählung von 1847; zit. nach 
Haine 1985, 20. 

12 Im Hinblick auf die Entwicklung in Deutschland mag eine Erklärung für dieses 
Phänomen der gewerblichen Schwerpunktbildung in der frühen Ausformung des 
französischen Zentralstaates liegen, dessen seit der Frühen Neuzeit gesicherte 
staatliche Struktur eine regionale Funktionsaufteilung zuließ. Im Deutschland 
der souveränen Kleinstaaten hingegen hatte das Bestreben jeder einzelstaatli
chen Obrigkeit nach weitgehend eigenständiger Versorgung eine gleichförmigere 
und großflächigere Durchstrukturierung des Landes ergeben. 
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bauer aus der Auvergne; Handschuhe bezog man aus der Dauphiné, 
Hüte, Hauben und Mützen aus der Gegend von Troyes; Nogent und 
Thiers waren für ihre Messer- und Scherenwaren, Oyonnax für seine 
Kämme bekannt. Der Jura und die Region des Doubs beherbergten 
Uhrenfabrikation und Pfeif enherstellimg; St. Etienne Waffenindustrie 
und Posamentenfertigung.13 Carmeaux war berühmt für seine Glas
fenster. Als gute Adressen für Porzellan, Keramik und Tonwaren gal
ten Limoges, Gien, Vallauris, St. Jean-de-Luz, Ciboure, Beauvais, 
Caen, Rouen und Sarreguémines; Glas und Kristall erwarb man aus 
Nancy, St. Louis und Baccarat.14 

Diese gewerbliche Regionalisierung bot, was Paris anbetraf, sowohl 
für den Kunden Vorteile, wie den der leichten Zugänglichkeit der Pro
duktionsstätte und der Erreichbarkeit eines vielfältigen Angebots wie 
auch für den Handwerker die Möglichkeit einer solidarischen Interes
senvertretung. Für größere geographische Bereiche aber bedeutete sie 
in Zeiten der Krise eine Potenzierung der ökonomischen Schwierigkei
ten. Geriet der regional vorherrschende Erwerbszweig unter Druck, so 
erlitt die Marktlage ganzer Departements einen schweren Rückschlag 
und dem Handwerker blieb oft nur die Abwanderung. 

2. Marktstellung an den Fallbeispielen Handweberei und 
Posamentenfertigung 

Eine Erhebung über die Hand Weberei, die der nationale Wirtschafts
rat 1935 in Auftrag gab15, zeichnet die Verwerfungen nach, denen die
ser Handwerkszweig in der Zwischenkriegszeit ausgesetzt war. 

In allen Sparten des Textilgewerbes hatten nach Ende des 1.Welt
kriegs maschinelle Fertigungsmethoden die Erzeugung des Grundma
terials, das Spinnen des Fadens, übernommen. Als einzige Ausnahme 
von dieser Regel wurde nur der Faden der Grège-Seide weiterhin 

13 Als 'Posamenten'bezeichnete man alle Formen von textilen Besatzwaren, Litzen, 
Schnüren, Kordeln, Quasten und Borten, doch keine Bänder. Posamentenher
steller waren an der Loire ansässig und betrieben ihr Gewerbe als façonniers. 

14 Qu'est-ce que l'artisanat? 1941, 43. 
15 Die Untersuchungsergebnisse wurden in den Cahiers de l'artisanat veröffent

licht; Heft März 1936 (nicht numerierte Seiten). Zur Handweberei in der Nor
mandie bzw. in Bolbec, s. auch Bernot/Blancard 1953, 33. 
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von Hand gedreht, was seine Geschmeidigkeit und Widerstandskraft 
erhöhte. Dieses Verfahren bildete die Existenzgrundlage von etwa 6 bis 
7000 Werkstätten im Südosten.16 Demgegenüber befanden sich wei
terhin Branchen der Weiterverarbeitung, der Stoff-, Band- und Po
samentenweberei in der Hand von selbständigen Handwerkern oder 
façonniers, die gewöhnlich im Firmenauftrag tätig waren. Kompli
zierte Muster oder unübliche Ausmaße verlangten ebenso wie der hohe 
Anspruch an Feinheit und Elastizität bei Leinen oder Seide die Her
stellung von Hand auf dem Handwebstuhl. Der Erhebung zufolge 
verteilten Handweber sich auf die Gebiete: 

- Normandie, wo sich in der Gegend von Bolbec etwa 1800 Weber 
gruppierten, 

- Département du Nord und Pas-de-Calais, wo man die Erzeugung 
besonders feiner und hochwertiger Wolltuche betrieb, 

- im Gebiet der Somme und der Aisne, wo Stramin, Gaze, Vorhang
stoffe und Gewebe hochmodischen Zuschnitts gefertigt wurden. 
Hier wurden insgesamt etwa 6000 Weber erfaßt. 

- Im Elsaß belief sich die Zahl der noch tätigen Handweber auf etwa 
500. 

- Im Südosten fanden noch 3300 unabhängige alleinarbeitende 
Handweber, 1270 Familienbetriebe ohne Angestellte und 1126 
Kleinbetriebe mit bis zu 5 entlohnten Mitarbeitern ihre Lebens
grundlage in der Erzeugung von Seidengeweben. 

- An der oberen und unteren Loire betrieben etwa 500 alleinarbei
tende Weber und 1900 Kleinbetriebe die Herstellung von Samt-
und Seidenbäiidern. 

Diese Zahlen geben nur den Anteil der Weber wieder, die als fach
lich besonders qualifiziert galten und ihr Gewerbe vorwiegend für den 
Export bzw. für die Weiterverarbeitung in Paris betrieben. Daneben 
existierten Handweber, die für den lokalen Markt tätig waren und die 
sich häufig aus Zugängen von anderen, neuerdings weniger nachge
fragten Gewerbesparten, wie der Stickerei oder der Teppichknüpferei, 
rekrutierten. Dank technischer Verbesserungen des Handwebstuhls 
und Vereinfachungen der Musterentwürfe, die neuerdings auf mathe-
16 Die in der Untersuchung genannten Zahlen für den Südosten, wie auch für die 

Loire, sind der Volkszählung von 1931 entnommen. 
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matischen Verfahren basierten, konnten auch ungelernte Arbeitskräfte 
dabei ihr Brot finden. 

Während der Jahre 1926 bis 1930, die nach der Franc-Abwertung 
Frankreich einen allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwung bescherten, 
verzeichnete auch die Handweberei eine Phase außergewöhnlicher Pro
sperität. Ein großer Teil der zahlreichen Touristen, die die günstige 
JYanz-Bewertung nach Frankreich zog, nützten ihren Aufenthalt in 
der internationalen Modezentrale Paris zum Einkauf von hochwertigen 
Textilien. Auch der Export florierte dank der liberalen Handhabung 
des internationalen Warenaustauschsystems. 

Die ab 1930 einsetzende Rezession hatte, in bezug auf die Handwe
berei, Ursachen, die sich teils auf das Angebot, teils auf die Nachfrage 
bezogen. 

Der schnelle Verfall der Preise führte dazu, daß die Weber, um ein 
gleichbleibendes Einkommen zu erzielen, einen mengenmäßig größeren 
Ausstoß an Webwaren produzieren mußten. Dieser aber war im all
gemeinen nicht absetzbar. Gravierend wirkte sich auch der Umstand 
aus, daß, während der Hochkonjunktur, ausländische Erwerbstätige, 
denen man gegen langfristige Abzahlungsverträge Webstühle und Ar
beitsmaterial überlassen hatte, von Textilfabrikanten systematisch an
geworben worden waren.17 Die Stoffproduktion der Neuankömmlinge, 
die zu dem Zeitpunkt den Markt erreichte, als die Preise im Fallen 
begriffen waren und sich die Krise ankündigte, verschärfte, wie der 
Untersuchungsbericht ausführt, die Konkurrenzsituation der einhei
mischen Weber. 

Der Import billiger Webwaren aus dem Ausland wurde zwar ab 
1932 durch die angehobenen Schutzzölle und die Kontingentierung 
gedrosselt, doch gingen im Gegenzug dem französischen Handweber 
traditionelle Exportwege und Absatzmärkte im Ausland verloren. 

Zum Schaden des einheimischen Webers wirkte sich auch die häufig 
geübte Praxis aus, wonach ausländische Käufer Muster und Warenpro
ben erwarben und in ihren Heimatländern reproduzierten. Dies zeige 

17 Laut entsprechenden Zusatzklauseln dieser Kaufverträge wurden die Käufer als 
façonniers angestellt, was, wie der Untersuchungsbericht hervorhebt, den Neu
ankömmling wehrlos der Willkür und Gewinnsucht der Fabrikanten ausgeliefert 
•habe; Cahiers de Partisanat, Heft März 1936 (n.n.S.). 
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zwar, so hebt der Bericht hervor, den hohen Standard der französi
schen Weberei, doch zeitige es erhebliche ökonomische Nachteile; eine 
Patentierung sei nicht möglich. Vor allem profitiere Deutschland von 
diesem Verfahren, da es, in bezug auf die Farbgebung der Webwaren, 
auf seine hochstehende chemische Industrie zurückgreifen könne.18 

Verantwortlich für die rückläufige Binnennachfrage war die allge
meine Wohlstandsminderung, die in Frankreich durch die 10%ige 
Kürzung von Beamten- und Angestelltengehältern noch verschärft 
wurde. Im Unterschied zu anderen Konsumwaren, wie Lebensmit
teln o.a., unterlag der Absatz von gewirkter Wäsche und Strümpfen 
strukturell starken Schwankungen, da der entsprechende Bedarf vom 
Kunden elastisch gestaltet werden konnte. 

Eine schwere Beeinträchtigung des Exports feiner Webwaren sah die 
Untersuchungskommission in den protektionistischen Maßnahmen der 
Abnehmerländer. Da der Zolltarif bei Luxusartikeln dieses Standards 
nach dem Warenwert angesetzt wurde, viele Abnehmerstaaten aber 
ihre Währung abgewertet hatten, erhöhte sich in den jeweiligen Be
stimmungsländern der Verkaufspreis nicht nur um den Abwertungsfak
tor, sondern im gleichen Verhältnis um die Einfuhrzollgebühren. Dies 
führte für den Endabnehmer zu einem überteuerten Warenangebot. 

Die prospektiven Aussichten für das Handwebergewerbe beurteilte 
der Untersuchungsbericht wenig hoffnungsvoll. Zu den langfristigen 
Krisenfolgen müsse gezählt werden, daß sich, im Schutz der Freihan
delsbeschränkungen, im Ausland Konkurrenten etabliert hätten, die 
auch nach dem Nachlassen der Depression diesen Schutz von ihrer 
staatlichen Obrigkeit einfordern würden. Zudem seien Handelsverbin
dungen aufgelöst worden, die kaum je wieder in Gang gebracht werden 
könnten. Als Konsequenz der Rezession hätten die Weber nahezu alle 
Gesellen und Lehrlinge entlassen müssen, so daß eine kontinuierliche 
Weitervermittlung und Fortführung der anspruchsvollen Webtechnik 
nicht gewährleistet sei. Sie selbst, die Handweber, befänden sich in 
akuter Notlage. Die teilweise noch erwirtschafteten Arbeitslöhne seien 
so niedrig, daß man praktisch von allgemeiner Erwerbslosigkeit spre
chen könne. 
18 ...wenn auch, wie einschränkend hinzugefügt wird, Frankreich auf diesem Gebiet 

Fortschritte gemacht habe; ebda. 
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Spiegeln diese Untersuchungsergebnisse im wesentlichen die Auswir
kungen der Weltwirtschaftskrise wieder, so zeichnen die Zahlen einer 
anderen Erhebung den langfristigen Niedergang der Marktposition ei
nes Gewerbezweiges nach. 

1946 unternahm das Institut de Science Economique Appliqué ISEA 
den Versuch, anhand der Situationsanalyse zweier repräsentativer Ge
werbezweige, wofür man das Schmiedewesen und die Posamentenher
stellung auswählte, die Lage des Handwerks in Erfahrung zu bringen.19 

Da so kurz nach Krieg und Besetzung die Möglichkeiten für eine um
fassende aktuelle Untersuchung nicht gegeben waren, griff das ISEA 
auf ältere Zahlen zurück, so daß die Ergebnisse auch für den hier 
untersuchten Zeitraum Gültigkeit haben. Während für das Schmiede
wesen der Rückgang der Zahl der Erwerbstätigen und deren Einkom
mensminderung belegt wird, aber auch die Chance für nachwachsende 
Arbeitskräfte zur Umstellung auf den tertiären Bereich, vor allem im 
Hinblick auf Reparatur und Wartung der neuen Transportmittel, zeigt 
das Untersuchungsergebnis hinsichtlich der Posamentenweberei den 
Untergang des Gewerbes. Dieses Kleingewerbe übten aus: 

Im Departement Loire: 
- 1927 - 2.798 Weber 
- 1941 - 1.165 Weber 

Im Departement Haute Loire: 
- 1927 - 2.499 Weber 
- 1941 - 1.347 Weber 
Innerhalb von 14 Jgliren nahm die Anzahl der Posamentenweber 

um 52,6 % ab. Von den verbleibenden Gewerbetreibenden waren 1941 
noch 3 % jünger als 31 Jahre, hingegen 25 % älter als 60 Jahre. Be
zeichnend auch der Anteil der Nachwuchskräfte: In beiden Depar
tements hatten 1927 noch 953 junge Männer das Erlernen der ent
sprechenden Kenntnisse und Fertigkeiten angestrebt; 14 Jahre später 
wurde kein Geselle oder Lehrling mehr beschäftigt. 

Im Gegensatz zu diesen aussterbenden Gewerbebranchen verzeich
neten Berufsfelder, die sich mit Wartung oder Reparatur moderner 
Transport- oder Kommunikationsmittel, mit Elektro- oder Wasserin-
19 Institut de science économique appliqué, ISEA: Enquete sur l'artisanat, 1946 

* (masch.). 
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stallation befaßten und den Markt ihres lokalen Umfelds versorgten, 
Zuwachsraten:20 

Mechaniker (0-5 Beschäftigte): 
- 1921 - 28.054 
- 1931 - 47.294 

Elektriker (0-5 Beschäftigte): 
- 1921 - 6.161 
- 1931 - 16.281 

Galvanisierbetriebe (0-5 Beschäftigte): 
- 1921 - 473 
- 1931 - 603. 

3. Werkstatt, Arbeitsbedingungen, Arbeitsmittel 

Ein adäquater handwerklicher Arbeitsbereich mußte besonderen 
Anforderungen genügen: Nähe zum Wohnbereich, gute Lichtverhält
nisse, Belüftbarkeit, ausreichende Ausmaße, Möglichkeiten der Was
ser-, Elektro- und technischen Installation, gute Zugänglichkeit etc. 
mußten gegeben sein. Diese Bedingungen erschwerten dem Handwer
ker auf dem ohnehin angespannten Immobilienmarkt bedarfsgerechte 
Räumlichkeiten zu finden und zu behalten. Beschwerden an Handwer
kerverbände oder Situationsberichte21 sprechen häufig von unhygieni
schen Wohn- und Arbeitsverhältnissen, von Baufälligkeit und Überal
terung der Gebäude. 

Mit mehreren Initiativen hatte der Gesetzgeber versucht, diesem 
Zustand abzuhelfen. Doch weder das Gesetz vom 27.12.1923, das 
die Kreditvergabe zum Zweck der Einrichtung einer Werkstatt und 
der Beschaffung von Arbeitsmitteln und Rohmaterial regelte, noch 
die ein Jahr vorher ergangene Verfügung vom 5.12.22 vermochten 
20 Cahiers de l'artisanat, Heft Mai 1938, 144 (Zahlen der Statistique Generale 

française). 
21 Z.B. Artikel 'Chronique de l'hygiène et de l'habitation; in: Musée social, revue 

mensuelle, Jahrg. 1932, 298-302. 
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grundlegende Abhilfe zu schaffen. Die letztere Verordnung eröffnete 
den Kleinhandwerkern die Inanspruchnahme der 'habitations à bon 
marché'22, einer Form des sozialen Wohnungsbaus, und räumte ihnen 
zusätzlich ein Darlehen von 2.000 Franc zur Einrichtung einer den 
Wohnräumen angegliederten Werkstatt ein. Diese Summe erwies sich 
in Kürze als ungenügend, so daß entweder eine Aufstockung oder eine 
völlige Neuregelung dieser Frage nötig wurde. 

Das Payer-Néron-Gesetz, so benannt nach seinen Initiatoren, vom 
2.8.32 schien geeignet, eine Änderung der schwierigen Wohnungs
situation für Handwerker herbeizuführen, doch wurde in der Folge 
seine tatsächliche Wirkung durch die wirtschaftliche Rezession abge
schwächt. Es sah den mit öffentlichen Mitteln geförderten Bau von 
Häusern und Siedlungen vor, die kleinen Gewerbetreibenden Raum 
zum Arbeiten und Leben bieten sollten und die sowohl als Mietob
jekte - für eine 3-Zimmer-Wohnung war in Paris 3.930 Francs, in der 
Provinz 2.620 Francs angesetzt23 - zur Verfügung gestellt wurden, wie 
auch käuflich erworben werden konnten. Im letzteren Fall war eine 
Darlehensvergabe durch die öffentliche Hand mit einem auf 25 Jahre 
begrenzten Abzahlungsmodus in Aussicht genommen. 

Als Beispiel eines zeitüblichen betriebsgerechten Arbeitsraums be
schrieb Bernard Lafaille241938 die Werkstatt eines metallverarbeiten
den Handwerkers, der zwei Gesellen und einen Lehrling beschäftigte 
und vorwiegend Ersatzteile für Autos herstellte. 

"Die Werkstatt ist klein, Ausmaße 3 auf 4 m. Eine Seite ist ganz ver
glast und gibt den Blick frei auf einen Innenhof. Maschinen und Werk
zeuge sind sauber und gut gepflegt. Ein elektrischer Motor summt, 
bricht ab, summt weiter. Die Presse schlägt mit dumpfen Schlägen, 
gefolgt von dem hellen Geräusch der zu Boden fallenden ausgestanzten 
Blechteile. Die verlöteten Teile sind an der Tür aufgestapelt. Draußen 
hängen, geschützt durch einen Windfang, Stahlschienen und Bleche, 

22 Ebda. 299. 
H Ebda. 801. 

Der Ingenieur Bernard Lafaille war Sachverständiger in allen das Handwerk 
betreffenden Prägen und Mitglied des nationalen Hand Werksinstitutes INM. Er 
veröffentlichte in den Cahiers de P artisanat und in anderen Periodika. Lafaille, 
Bernard: Connaissance de Partisanat, in: Politique, Jahrg. 12, Nr. 6, Juni 
1938, 481-502; hier 481. 
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die bearbeitet und geformt werden sollen. Ganz in meiner Nähe [L.] 
öffnet sich ein kleiner schwachbeleuchteter Verschlag, in dem gerade 
ein kleiner Tisch und ein Stuhl Platz finden. An der Wand Muster
tabellen von profilen Stahlformen, Verzeichnisse von Stahlwaren; auf
gespießt an einen Haken Papiere mit Arbeitshinweisen. Neben einem 
Telefonbuch und Werkzeugkatalogen ein Buchhaltungsregister. In ei
nem Ablegefach, säuberlich geordnet, Zeichenpläne." 

Als besonders wichtiges Kriterium erachteten viele Handwerker die 
räumliche Nähe von Werkstatt und Wohnbereich; einerseits, weil da
mit ein größerer Spielraum der zeitlichen Disposition bei ständiger Ab
rufbarkeit gegeben war, andererseits, weil so die Ehefrau, wie häufig 
üblich25, die Buch- und Kassenführung übernehmen konnte, ohne 
daß dadurch der Rhythmus des Familienlebens unterbrochen werden 
mußte. Eine in dieser Hinsicht idealtypische Handwerkersiedlung, eine 
'cité artisanale' mit 160 Wohnungen und 280 Werkstätten plante die 
CGAF in Paris, wo 1931 die feierliche Grundsteinlegung erfolgte.26 

Die schließlich fertiggestellte, nach ihrem Promotor, dem Arbeitsmi
nister 'cité Clémentel' benannte Siedlung am Quai de Jemmapes 174-
178, erreichte zwar nicht die vorgesehenen Ausmaße, stellt aber ein -
noch heute im ursprünglichen Sinn genutztes - sinnvolles Modell der 
Verbindung von gewerblich genutzten Arbeitsräumen mit Wohnungen 
dar.27 Man hatte hier die Gebäude so angelegt, daß breite Durchfahr
ten durch die Wohngebäude den Zugang zu Innenhöfen erlauben, um 
die sich mit großen Glasfronten versehene Werkstätten der verschie
densten Art gruppieren. 

Wurde dem Handwerker, der seine Umgebung mit Konsumartikeln 
oder Dienstleistungen versorgte, die Werkstatt gekündigt und mußte 
er aus dem angestammten Stadtviertel fortziehen, so büßte er häufig 
seine Stammkundschaft ein; Investitionen, die er für die Ausstattung 
oder Einrichtung der Werkstatt getätigt hatte, wurden hinfällig. Um 
diesem Mißstand abzuhelfen, verfügte die Regierung 1931 den gesetz
lichen Schutz des 'fonds artisanal'.28 Dieser umfaßte materielle Ele-
25 Elle est le tiroir-caisse avec tout ce que cela compte d'importance"; Qu'est-ce 

que l'artisanat 1941, 18. 
26 L'Artisan français, April 1931. 
27 Nach eigener Anschauung d. Verf. 
28 Auch als 'bien de famille artisanal' bezeichnet; dazu Art. 'Le bien de famille 
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mente wie Werkstatt, Haus oder Wohnung, Einrichtung, Arbeitsin
strumente, den Vorrat an Grundmaterial und den Bestand an fer
tiggestellter Ware; daneben als immaterielle Elemente den Kunden
stamm und das Recht auf Fortsetzung des Mietvertrages, sowie La
denschild und Warenzeichen. Dieses Stammgut des Handwerkers war 
weder künd- noch pfändbar; auch konnte der Ehemann es nicht ohne 
Zustimmung seiner Frau veräußern oder aufgeben. Derselbe Anspruch 
auf Miet- und Pfändschutz stand der Witwe eines Handwerkers zu. 

In vielen Bereichen des Kleingewerbes, wie Schneiderei, Näherei etc. 
konnte die Erwerbstätigkeit ohne eigene Werkstatt im häuslichen Rah
men ausgeübt werden. Diese Handwerker standen damit für eine der 
Sozialkategorien, deren Leben und Arbeiten nach archaischem Modell 
eine Einheit bildeten. Ihr Anteil betrug zu Beginn des 20.Jahrhun-
derts in Frankreich noch zwei Drittel aller Erwerbstätigen, wird aber 
voraussichtlich bis Ende dieses Säkulums auf nahezu 0 zurückgegangen 
sein.29 Im Gegensatz zur gering entlohnten Heimarbeit, von der es sich 
nicht immer eindeutig abgrenzen läßt, ließ dieses Lebensmodell des 'ar
tisan' nicht zwingend auf Mangellage und Bedürftigkeit schließen. Die 
Handschuhnäher von Millau etwa, die ihre Waren traditionell zuhause 
fertigten, waren in den 20er Jahren gesuchte Fachkräfte und wohlha
bende Gewerbetreibende und galten als 'aristocratie ouvrière'.30 An
ders verhielt es sich im Fall einer Familie von Handwebern31, die sich 
die Sommermonate über als Tagelöhner verdingten, während der Win
tersaison aber daheim ihrem angestammten, aber wenig einträglichen 
Gewerbe nachgingen. 

Im allgemeinen brachte die Doppelnutzimg der Wohnung als Heim 
und als Arbeitsstätte eine Einschränkung der familiären Intimität und 
der privaten Freiräume mit sich, sei es, daß der Eßtisch abgedeckt wer
den mußte, um die Näharbeit beginnen zu können; daß das Schulkind 
seine Hefte zuklappte, um das Feld dem väterlichen Arbeitseinsatz zu 

artisanal' in: Musée social, revue mensuelle, Jahrg. 6, 1932, 217. 
29 Die Voraussage stammt von Antoine Prost; Prost 1987, 21. 
?? Ebda. 23. 

Als Lebensbeschreibung einer Familie von Handwebern im Gebiet von Santerre 
. während der Zwischenkriegszeit, s. Grafteaux, S.: Même Santerre, une vie, 

Paris, Editions du Jour, 1975. 
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räumen, ob der Kundin im Schlafzimmer das Kleid abgesteckt wurde 
oder der Lieferant in der Küche über die Preise verhandelte. 

Als Beeinträchtigimg für Hygiene und Gesundheit der Familie 
wirkte sich die häusliche Produktion da aus, wo mit Chemikalien, 
Farben und ätzenden Flüssigkeiten gearbeitet wurde, wo Tempera
turschwankungen oder Staubentwicklung auftraten. Dies war z.B. bei 
der Fertigung von Papierblumen die Regel, wie ein Bericht des Ver
bandes der Papierwarenhersteller an den Nationalen Wirtschaftsrat 
1934 ausführt.32 

Aus dieser Quelle werden auch die Aufgaben und Funktionen des aus 
den Familienmitgliedern gebildeten Arbeitsteams deutlich. Während 
der Mann gewöhnlich für Einkaufund Verkauf zuständig war, blieb der 
Frau das Entwerfen der Muster und Modelle und die Leitung der Wa
renherstellung vorbehalten. Waren besonders aufwendige Lieferungen 
angefordert, so wurde von außerhalb ein spezieller Zuschneider zuge
zogen. Die Verhandlungen mit den Geschäftsleuten oder Vertretern 
der großen Firmen oder Warenhäuser erfolgten direkt; Aufträge wur
den schriftlich übermittelt und die Ware nach Wochenfrist abgeholt 
oder abgeliefert, da die schnell wechselnde Mode einen längeren Auf
schub nicht zuließ. Die Entlohnung der Angestellten erfolgte wöchent
lich. Derselbe Bericht erwähnt eine soziale Besonderheit bezüglich 
der Hersteller von Lampenschirmen. Sie rekrutierten sich vornehm
lich aus Personen bürgerlicher Kreise, die in Not geraten waren. In 
aller Stille seien diese damit beschäftigt, die feine Guasch-, Brand-
und Aquarellmalerei auf den Rohschirmen anzubringen, wofür sie sich 
mit unangemessen niedrigem Entgelt zufriedengäben.33 

Ein wesentliches Merkmal der Arbeit vieler selbständiger Handwer
ker bestand in der nicht arbeitsteilig organisierten Form der Produkt
erzeugung; mehrere Fertigungsabläufe lagen in der Hand des Klein
produzenten. Dies ließ Raum für kreative Phantasie, Experimentier
freude und Gestaltungswillen, verlangte aber auch Sachverstand für 
unterschiedliche Anforderungen und Anwendungsformen. Im Falle ei-
32 Rapport sur le papier, 1934, S. 8, F12 8792, AN. 
33 "Dans la spécialité des abat-jour la classe sociale n'est pas la même. Des per

sonnes de bourgeoisie pauvre exécutent discrètement des travaux délicats de 
pyrogravure, peinture, gouaches et aquarelles sur des papiers glacés ou parche
minés. Elles reçoivent des salaires abusivement faibles"; ebda. 
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nes Schreiners etwa durfte der Kunde voraussetzen, daß dieser ebenso 
Parkett zu verlegen, wie auch Türen, Fenster und Möbel herzustel
len verstand, eine Wohnung wie auch ein Ladengeschäft mit Holz zu 
verschalen oder mit Einbauten zu versehen wußte, als Zeichner und 
Entwerfer ebenso fungierte wie als Holzfachmann.34 Diese Polyvalenz 
und Flexibilität einerseits, die Geringfügigkeit des Kapitaleinsatzes 
andererseits, erlaubten dem Handwerker komplementär zur Industrie 
zu bestehen, die auf Spezialisierung und Quantifizierung des Produkts 
ausgerichtet war. Bis auf wenige Fachbereiche, wie z.B. das Schmie
dewesen, verlangten Werkzeuge und sonstige Arbeitsmittel keine nen
nenswerten Investitionen, zumal ein hoher technischer und maschinel
ler Aufwand den Handwerker in Gefahr brachte, seiner Sonderrechte 
verlustig zu gehen. 

In der Zeitschrift ' Je fais tout ' vom Januar 1930 fragte ein Ratsu
chender, ob er die Voraussetzungen für eine Niederlassung als Hand
werker im Roussillon erfülle.35 Er verfüge über Kenntnisse in der Be
arbeitung von Holz und Metall und besitze ein entsprechendes Instru
mentarium im Wert von etwa 1.000 Franc. Als Antwort wurde ihm 
bedeutet, die Niederlassung im Roussillon sei aussichtsreich, da dort 
ein Mangel an holz- und metallverarbeitenden Gewerben bestünde und 
die anfallenden Aufträge mit dem vorhandenen Instrumentarium gut 
zu erledigen seien. Alle Kollegen begännen mit einem Werkzeugbe
stand von geringem Wert und würden ihn bei Bedarf erweitern. Die 
Beratung schloß mit dem Hinweis, daß der Fragesteller, sofern er ohne 
Beschäftigte tätig sein werde, weder gewerbesteuerpflichtig sei, noch 
sich sonst in irgendeiner Weise anzumelden oder einzuschreiben habe. 
Einzig nötige Maßnahme zur Betriebseröffnung sei der Kauf eines Kas
senbuchs mit bezifferten Seiten. Hier seien dann auf einer Seite die 
mit der Erwerbstätigkeit zusammenhängenden Auslagen, auf der an
deren die entsprechenden Einnahmen zu vermerken. Einmal jährlich, 
im Februar, müsse dann der erwirtschaftete Gewinn als "salaire", als 
Lohn, angemeldet werden. 

34 Das Beispiel stammt aus Qu'est-ce que l'artisanat? 1941, 16; dazu auch 47 ff. 
35 'Je fais tout', Januar 1930, 622. 
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4. Der Handwerker als Marktteilnehmer, Öffentlichkeits
arbeit und Preisgestaltung 

Während größeren und kapitalstarken Einheiten, die als Marktan
bieter auftraten, alle Mittel zur Verfügung standen, über Werbung, 
Sonderpreisaktionen, Anzeigen etc. den Käufer zu mobilisieren, war 
der Handwerker kaum in der Lage, die Öffentlichkeit über seine Ar
beit zu informieren und sein Erzeugnis bekanntzumachen. Der Prozeß 
der Erkenntnis der eigenen Interessen, der mit der Entwicklung der 
berufsständiöchen Organisation Hand in Hand ging, machte ihm zu
nehmend bewußt, in welchem Maß er, gerade in Zeiten wirtschaftlicher 
Rezession und abreißender Geschäftsverbindungen, darauf angewiesen 
war, sein Produkt oder seine Dienstleistung auf einem wie auch im
mer gearteten Forum auszustellen und mit dem potentiellen Kunden 
in direkte Verbindung zu treten. 

Die ungleiche Verteilung der Marktchancen führten zu wachsender 
Auseinandersetzung der Handwerker mit ihren mächtigen Marktkon
kurrenten, deren Schärfe sich in der aggressiven Sprache und der Ra
dikalität mancher Verlautbarung ausdrückte: 

"Im Gegensatz zu allem, was gegen diese Einrichtungen unternom
men worden ist und was, in Anbetracht der ihnen von allen Seiten 
gebotenen strafwürdigen Protektion, sich als unwirksam erwies, bleibt 
eine einzige erfolgsversprechende Maßnahme, die verheerende Folgen 
für sie haben könnte. Das wäre, diese Einrichtungen nach dem Prinzip 
der steuerlichen Gleichbehandlung aller Bürger ohne Ausnahme für je
den einzelnen Gewerbezweig zu besteuern, der in ihrer Niederlassung 
vertreten ist. Zum anderen sollte eine möglichst strenge Kontrolle 
über die Qualität wie auch über die Quantität der Waren wachen, die 
als Sonderangebote verkauft werden."36 

36 " A l'inverse de tout ce qui a été tenté contre ces organismes et qui a été inopérant 
vu les protections coupables dont ils sont entourés, la seule action efficace et qui 
pourrait leur être des plus désastreuses, serait, qu'en vertu de l'égalité fiscale 
qui devrait être imposée à tous les citoyens sans exceptions, qu'une patente 
leur soit appliquée pour chaque profession représentée dans leur établissement, 
d'autre part qu'un contrôle des plus sévères leur soit appliqué tant sur la qualité 
que sur la quantité des marchandises vendues surtout pour les jours de vente 
réclame"; Sprecher der Union des Artisans Roussillonnais auf dem 3. nationalen 
Handwerkskongreß; Kongreßbericht 3e Congrès Artisanal national 1936, 78. 
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Im Visier befanden sich dabei vor allem Ladenketten, 'établisse
ments à succursales multiples' wie z.B. Prisunic37, die den Markt mit 
billigen Serienprodukten versorgten und Kaufhäuser, 'grands maga
sins'.38 

Letztere fährten, soweit es sich um Häuser des gehobenen Standards 
handelte, auch handwerklich gefertigte Waren in ihrem Sortiment, für 
die sie dann allerdings einen Endpreis erzielten, der das Vielfache des
sen darstellte, was dem handwerklichen Produzenten gezahlt worden 
war.39 

Im wesentlichen boten nur Wochenmärkte, Jahrmärkte, Ausstel
lungen und Messen anläßlich von Volksfesten dem Handwerker die 
Chance, sich einem breiteren Publikum als Produzent zu präsentie
ren. Doch auch hier formierten sich Widerstände: Auf dem Hand
werkskongreß von 1936 wurde von einer Kampagne berichtet, die das 
Ziel verfolgte, die Mitwirkung des Kleingewerbes bei solchen Gelegen
heiten einzuschränken oder zu verbieten. 

"Diese Offensive geht von einem interprofessionellen Komité aus, 
das sich aus Interessenvertretern des Einzelhandels, ... und der großen 
Kaufhäuser und Ladenketten zusammensetzt" .40 

Diese Offensive sei, so führt der Bericht weiter aus, bei der alljähr
lichen Pariser Messe in vollem Gange, an der bisher im Durchschnitt 
etwa 5.000 kleine und mittlere Unternehmen teilgenommen hätten. 

Um so mehr nahm die Handwerkerschaft mit Genugtuung zur 
Kenntnis, daß sie als eine der Zielgruppen in das Programm der Pa-

37 Die Prisunic - Kette entstand 1928, ihr folgte, nach demselben Modell, 1932 die 
Ladenkette Monoprix. 

38 Die ersten der großen Pariser Kaufhäuser, Galeries Lafayette, Printemps, La 
Samaritaine etc. entstanden im ausgehenden 19. Jahrhundert. In den 20er und 
30er Jahren konnten sie# ihren Marktanteil ausbauen. 

39 Delage berichtet, daß ein Handwerker, der feine Lederwaren herstellte, eines 
seiner Lederetuis in der Auslage eines großen Kaufhauses für 20.000 frs. ausge
zeichnet sah. Ihm selbst waren für die Herstellung 3.000 frs. gezahlt worden; 
Delage 1930, 60; zu den Arbeitslöhnen von Handwerkern und façonniers, auch 
Klaizmann 1957, 100-110. 

40 "A la base de cette offensive se trouve un Comité interprofessionnel formé 
par des groupements de Chambres syndicales de détaillant-commerçants, plus 
spécialement quincailliers, bazars, marchands de couleurs etc., enfin, grands 
magasins et consortiums de sociétés à succursales multiples"; Kongreßbericht 
3e Congrès Artisanal national 1936, 80. 
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riser Weltausstellung von 1937 einbezogen wurde, lautete doch deren 
offizielles Konzept "die Werke neuer Sichtweise und neuer Orginalität 
vorzustellen, geschaffen von den Handwerkern, Künstlern und Indu
striellen, die sich als Schöpfer und Urheber neuer Modelle auf dem 
Gebiet des Kunstgewerbes und der modernen Industrieformen betäti
gen".41 

Allgemein blieb die Frage nach Präsentationsformen und -foren 
weitgehend privater Initiative überlassen. 1923 war auf dem Kon
greß von Bordeaux42 ein Konzept entwickelt worden, das ein System 
von ineinandergreifenden, vom lokalen bis zum nationalen Einzugsbe
reich sich steigernden, vom Lehrling bis zum Meister alle Handwerker 
erfassenden Wettbewerbsaktionen vorsah, verbunden mit Prämierung 
und Ausstellung besonders qualifizierter Leistungen. Damit sollte ei
nerseits der Nachwuchs zu Leistungssteigerung und Weiterentwicklung 
seiner technischen und künstlerischen Fähigkeiten angeregt, anderer
seits die Öffentlichkeit für die Arbeit und die Belange der Handwerker 
interessiert werden. Trotz einiger Ansätze ließ sich das Vorhaben nicht 
realisieren. In der Folge formierten sich verschiedentlich Vereine un
terschiedlicher Bedeutung und Seriosität,43 die die Ausrichtung von 
Handwerksmessen betrieben, oder auch die Bereitstellung von öffent
lichen Verkaufsstätten handwerklicher Erzeugnisse sich zur Aufgabe 
gesetzt hatten. 

Von großer publizistischer Wirkung und langfristigem Erfolg war 
nur eine dieser Initiativen, die von der CGAF mit Unterstützung des 
'Echo de Paris' durchgeführte, alljährliche Auszeichnung des besten 
französischen Handwerkers, 'meilleur artisan de France'44, eines Titels, 

41 "De présenter les oeuvres d'une inspiration nouvelle, d'une originalité nouvelle, 
exécutées par les artisans, les artistes et les industriels créateurs de modèles, ou 
éditeurs dans le domaine des arts décoratifs et industriels modernes"; ebda. 46; 
dazu auch Cahiers de l'artisanat, Heft April 1937, 122 f. Offizielle Bezeichnung 
der Pariser Weltausstellung von 1937 war 'Exposition des Arts et Techniques 
dans la Vie moderne'. 

42 Zum Kongreß von Bordeaux, Delage 1930, 56 f. 
4 3 Z.B. der Verein 'Soutien artisanal', dessen Briefwechsel mit den Behörden in AN 

F 12 9415 erhalten ist. Der Verein richtete alljährlich eine Einladung an den 
jeweils amtierenden Ministerpräsidenten zur Eröffnung einer Handwerksmesse, 
die aber, nach eingeholten Erkundigungen, regelmäßig abgelehnt wurde. 

44 Heute "Meilleur Ouvrier de Prance'Y; s. Zarca 1987, 110. 
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der aufgrund einer herausragenden handwerklichen Leistung vergeben 
wurde. Proben dieses Könnens sind noch heute in Tours und Paris zu 
besichtigen.45 

Eine andere Form von Öffentlichkeitsarbeit betrieb der Verband 
französischer Erfinder, 'Association française d'inventeurs', ein 1901 
gegründeter Verband, der, mit dem Wettbewerb 'concours Lépine', 
eine Leistungsschau von Erfindungen und von technischen Umsetzun
gen innovatorischer Ideen organisierte. Häufig handelte es sich da
bei um Neuerungen und Verbesserungen, die auf die kreative Phanta
sie von Handwerkern zurückgingen; doch nur in Ausnahmefällen wa
ren diese selbst bei den Ausscheidungen erfolgreich. Wirtschaftliche 
Gründe oder formalistische Voraussetzungen mögen dafür verantwort
lich gewesen sein. 

War auch das handwerkliche Erzeugnis vor Nachahmung nicht 
geschützt, so sollte es doch als französische Handarbeit gekennzeich
net werden, um die Kopierung im Ausland zu erschweren. Mit dieser 
Zielsetzung verabschiedete das Parlament 1937 das Gesetz zur Ein
richtung eines Warenzeichens für Muster, Entwürfe und Produkte von 
Handwerkern. Mit dem Entwurf der 'marque-label collective natio
nale artisanale' wurde die CGAF betraut46, die zwei Modelle eines 
Gütezeichens projektierte: das eine, mit der Beschriftung 'artisanat 
français', galt für alle gängigen Verbrauchsartikel; das andere, mit der 
Bezeichnung 'artisan-France' blieb kunsthandwerklichen Artikeln vor
behalten, Keramik, Schmiedeeisen, Gravuren, Glasmalereien etc. 

Die Preisgestaltung für den Verkaufsartikel des Handwerkers war, 
nachdem die während des 1.Weltkriegs durchgeführten staatlichen 
Preiskontrollen aufgehoben worden waren, ganz dem Gutdünken und 
der freien Entscheidung des Produzenten anheimgestellt.47 Es ergaben 
sich folglich Schwankungen nach Region, Gewerbesparte, Marktlage 
und Geschäftssinn des jeweiligen Handwerkers. Da viele dieser Klein-

45 Tours, Musée du Compagnonnage; Paris, Ausstellungsraum Eiffelturm, 1. 
Etage. 

46 Cahiers de l'artisanat, Nr. 38, Jan. 1938; Delage 1930, 54 f; Carlot 1929, 96 f. 
47 Abgesehen von den punktuell und kurzfristig durchgeführten Preiskontrollen 
- nach den Franc-Abwertungen der Volksfront 1937/38 und der Kriegsperiode 

1940/41. 
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Unternehmer in ungenügender Weise auf die Führung ihres Betriebes 
und die Berechnung eines markt- und bedarfskonformen Preises vor
bereitet waren, machten die CGAF und die Handwerkskammern es 
sich ab den späten 30er Jahren zur Aufgabe, das Thema in Artikeln 
und Broschüren eingehend zu besprechen.48 Die Autoren stimmten 
dabei in der Meinung überein, daß sich der Preis aus den Produkti
onskosten zuzüglich einer Summe ergeben müsse, die die Abdeckung 
aller Risiken gewährleiste. 

In den Posten 'Produktionskosten' müßten die Materialkosten ein
fließen, ferner die Arbeitslöhne; an allgemeinen Aufwendungen: Ver-
waltungs- und Transportkosten, Auslagen für Energie und Wasser, 
Miete, Steuer. Zu addieren seien Kapitalzinsen, Amortisierungsko-
sten von Gebäuden und Werkzeugen; Aufwendungen, die mit dem 
Auftragseingang zusammenhingen, für Telefon, Post; solche, die sich 
mit der Arbeitsvorbereitung, der Auftragsausführung und der Auslie
ferung ergeben hätten. 

Eine gesonderte Kalkulation sei erforderlich, um den Meisterlohn 
festzusetzen. Hierfür sei als Richtsatz der Arbeitslohn des qualifizier
testen Gesellen anzusetzen, dem ein Zuschlag von etwa 80 % zuzu
rechnen sei. Dieser Anteil ergebe den Betrag, der das Risiko abdecke 
und deshalb nicht zu niedrig angesetzt werden dürfe. Er beinhalte 
nämlich: 

- eine Summe, die durch private Versicherungsleistung das Maß an 
Altersvorsorge erreiche, das den Mitarbeitern durch die gesetzli
che Altersversorgung zustehe,49 

- einen Anteil, der als Rücklage das Weiterbestehen des Betriebes 
in Zeiten wirtschaftlicher Engpässe sichern solle, 

- einen Betrag, der das Risiko von Arbeitsunfällen abdecke, 
- eine Rücklage für den Fall der Erkrankung von Frau und Kindern, 
- einen Betrag, der im Fall des Ablebens des Handwerkers der Fa

milie die Rückerstattung der Beerdigungskosten ermögliche und 
ihr eine ausreichende Versorgung sicherstelle, 

- eine Summe als Versicherungsbeitrag, damit dem Handwerker im 

48 Z.B. Avril, Maurice: La formation des prix dans l'artisanat (Institut d'Etudes 
corporatives et sociales), Paris, Lesfauries, 1943. 

49 Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen von 1928, 1930, 1935. 
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Notfall eine Arbeitslosenversorgung zustehe, wie dies auf gesetz
lichem Weg bei seinen Beschäftigten der Fall sei und 

- einen Anteil, der es dem Patron gestatte, ebenso wie seine Mit
arbeiter seinen Jahresurlaub zu nehmen. 

Dieser Kalkulationsanweisung stand freilich die Einsicht vieler 
Handwerker entgegen, daß ein derartiger Preis auf dem von billigen 
Serienangeboten überquellenden Markt nicht gut durchzusetzen war. 
Letztendlich pendelte sich im allgemeinen die Praxis ein, den Wa
renpreis als Kompromiß zwischen dem Selbstkostenpreis und dem für 
ähnliche Serienartikel üblichen Betrag anzusetzen. Bei Produkten des 
Schmiedewesens variierte der auf den Selbstkostenpreis aufgeschlagene 
Anteil zwischen 8 und 20 %.50 

Der niedrig angesetzte Verbraucherpreis bedeutete zwangsläufig 
langfristig einen Substanzverlust für Lebensstandard und Betrieb des 
Handwerkers. Während der Preis für Eisenwaren im Zeitraum 1925 
bis 1943 von einem Index von 24.92 (Paris) auf 104,9 (Departement 
Creuse) stieg, nahmen die allgemeinen Lebenskosten die Entwicklung 
von Index 32 auf 124. Der nominale Gewinn eines Schmiedes blieb 
folglich etwa derselbe, doch fand er sich wegen der Geldentwertung 
erheblich schlechter gestellt.51 

1940, nachdem sich seit dem Waffenstillstand die Versorgungslage 
verschlechtert hatte, griff die Vichy-Regierung zu dem Mittel der rück
wirkenden Preisblockierung und verfügte am 21. Oktober das Einfrie
ren der Preise auf dem Stand vom 1. September 1939. Es war dies 
eine Maßnahme, die wegen der geringfügigen Rücklagen besonders die 
kleinen Gewerbetreibenden traf. 

5. Der Handwerker als Arbeitgeber und Betriebsleiter 

Im Vergleich mit seinem deutschen Kollegen bestand zwischen dem 
französischen 'patron' und seinem 'ouvrier' keine ausgeprägte soziale 

50 ISEA, Enquête sur l'artisanat, 1946, 29. 
" 51 Ebda. 23. 
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Schranke.52 Dies erklärt sich einerseits aus dem Umstand, daß dem 
Gesellen jederzeit die Möglichkeit offenstand, seinerseits eine Werk
statt zu eröffnen, er seine faktische Abhängigkeit also weniger emp
fand als in einem System, das die Erringung der wirtschaftlichen 
Selbständigkeit an Leistungsnachweis und verwaltungsmäßigen Akt 
knüpfte. Zum anderen verwischte das Vorhandensein von sozialen 
Zwischenstufen, wie der façonniers, die Eindeutigkeit einer hierarchi
schen Ordnung. Auch amtliche Stellen taten sich mitunter schwer, wie 
Malou Haine in einer Untersuchung über den Instrumentenbau nach
weist53, eine exakte Klassifizierung nach den Kriterien der Selbständig
keit durchzuführen. Im ausgehenden 19. Jahrhundert z.B. wurden 
Handwerker, die die Reparatur und Instandsetzung von Klavieren im 
Auftrag von Instrumentenbaufirmen betrieben, von den Handelskam
mern als 'ouvriers', also als angestellte Handwerker gewertet und ent
sprechend steuerlich veranlagt, aber als 'patrons' registriert.54 Bei 
Ausschreibungen, Ausstellungen und Preisvergaben stand traditionell 
den angestellten Gesellen die Teilnahme ebenso offen wie den Werk
stattinhabern. 

Ebenso wie die geringe soziale Barriere mag auch die kleine Zahl der 
Angestellten in einem Handwerksbetrieb und auch die häufige Mit
hilfe oder Mitarbeit von Familienmitgliedern des Patron dazu beige
tragen haben, eine überwiegend zwischenmenschlich erträgliche bis 
angenehme Arbeitsatmosphäre herzustellen. In Biographien55 und 
Untersuchungen der Oral History56 wird von Spannungen, Mißhellig
keiten oder Übergriffen während der Lehrzeit in kleinen Werkstätten 
wenig berichtet. Dagegen sind es häufig die Arbeitsbedingungen, die 
Härte der Arbeit und die Länge der Arbeitszeit, die zu Klagen An
laß gaben. Dem mehrheitlich günstigen Verhältnis zwischen Arbeit
geber und Angestellten entspricht auch die wiederholt erwähnte Tat
sache, daß Handwerksgesellen zu ihrem alten Meister zurückkehrten, 

52 Dazu Laroque 1938, 404. 
53 Haine, Malou: Les facteurs d'instruments de musique à Paris au XIXe siècle: 

des artisans face à l'industrialisation, Bruxelles, Editions de l'université de Bru
xelles, 1985. 

li Ebda. 20. 
55 Z.B. Blasquez 1976; Humbert 1979. 
56 Frances 1961; Zarca 1983; Zarca 1987. 
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nachdem sie, aus Gründen der Weiterbildung oder aus privaten Mo
tiven, eine Zeitlang bei anderen Arbeitgebern beschäftigt oder gar 
selbständig gewesen waren. 

In Paris galt allgemein das Verhältnis zwischen den Arbeitspartnern 
als weniger eng und weniger gut als in der Provinz, doch entschädigte 
die Gesellen die große Solidarität innerhalb der angestellten Handwer
kerschaft.57 

Ein rauheres Betriebsklima herrschte in größeren Betrieben, wo, wie 
in einem Unternehmen mit 30 Mitarbeitern, "es vorkam, daß ein Lehr
ling mit Fußtritten traktiert wird"58, oder, wie in einer Firma mit 600 
Beschäftigten "die Gesellen sich mehr mit Tritten als mit anderen Me
thoden durchsetzten " .59 

Der Kleinbetrieb hingegen galt als Verlängerung der privaten 
Sphäre, wo der Patron den Mitarbeitern die Gelegenheit bot, ihre Le
bensgrundlage zu erarbeiten und wo er den Lauf der Dinge bestimmte. 
"Ça se passait en peu en famille" beschrieb der Schmied Godinet das 
Verhältnis zu seinen drei Beschäftigten60, was das Kriterium einschloß, 
daß nicht "gestritten" wurde. Diese possessive Sicht und das Bestre
ben, sich als guter Familienvater, als "bon père de famille"zu erweisen, 
dokumentiert auch durch die Anrede "Monsieur Jean"oder "Monsieur 
François", begründete begreiflicherweise eine im allgemeinen paterna-
listische Haltung, die zunächst kaum auf Ablehnung oder Kritik stieß, 
vielmehr als selbstverständliches Element des Arbeitsverhältnisses ge
sehen wurde. 

Gerade das weitgehend ruhige Arbeitsklima und die unangefoch
tene Possession des Kleinunternehmens als Privateigentum verstellte 
den 'petits patrons' lange Zeit den Blick dafür, daß außerhalb ih
rer Einflußsphäre die Arbeiterbewegung Erfolge darin erzielte, den 
Arbeitsplatz aus der durch Eigentumsrechte vermittelten Zuständig
keit und Entscheidungsbefugnis herauszulösen und ihn aus dem quasi 
privaten Ort des Patron in einen mehr neutralen Ort umzuwidmen. 

Blasquez 1976, 112. 
"Il arrive aussi qu'un apprenti sout traité à coups de pieds au cul"; Zarca 1987, 
97. 
"Les compagnons, en principe, ça marchait plutôt avec des coups de pied au 
cul plutôt qu'autrement"; ebda. 14. 
Ebda. 69. 
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Diese Erfolge dokumentierten sich in den gesetzlichen Maßnahmen, 
die zunehmend die patronale Autorität einschränkten: Schutzbestim
mungen für Frauen und Kinder, Sonntagsruhe, 8-Stunden-Tag. Die 
Lohnhöhe von Heimarbeitern war Gegenstand zweier gesetzlicher Re
gelungen von 1915 und 1928. Ebenfalls 1928 erfolgte ein Gesetz zum 
Kündigungsschutz; 1932 wurden Familienbeihilfen obligatorisch. Die 
soziale Sicherung der Arbeiter und Angestellte regelte ein Reformwerk 
1935.61 

Die Vorgänge und die Wahl der Volksfrontregierung im Frühsom
mer 1936 veränderten die Arbeitsatmosphäre im Kleinbetrieb. Zu
nächst war es der große Streik im Mai/Juni, der in Form von sich aus
breitenden Wellen auf kleine und kleinste Unternehmen übergriff und 
auf Seiten der 'petit;s patrons' Irritation und Unverständnis hervor
rief. Beispielhaft die Reaktion eines Druckereibesitzers, dessen 12-15 
Beschäftigte sich aus Solidarität dem Ausstand angeschlossen hatten: 

"Ils s'entendaient bien dans ce petit atelier, le patron était un peu 
paternaliste. Et voilà ses ouvriers qui viennent en délégation. Ils l'ont 
pris très mal. Me faire ça à moi!"62 

Zu dieser Irritation gesellte sich der Eindruck, auch von offizieller 
Seite diskreditiert und übergangen zu werden, als Ministerpräsident 
Léon Blum und einige Mitglieder seines Kabinetts in Verhandlungen 
mit der Gewerkschaft CGT und Vertretern des Arbeitgeberverbandes 
CGPF, die die Interessen der Großindustrie und des Großkapitals ver
traten, weitreichende Reformen der Arbeitsgesetzgebung beschlossen, 
ohne das organisierte Handwerk, ebensowenig wie die übrige klein-
und mittelständische Unternehmerschaft zu konsultieren oder auch 
nur zu informieren. Freilich waren die Absprachen, die in der Folge als 
Gesetzesvorlagen mit großer Mehrheit vom Parlament verabschiedet 
wurden, nötig geworden, um den Ausstand, der sich zu einem Gene
ralstreik entwickelt hatte, schnell und wirkungsvoll zu beenden; doch 
waren damit über den Kopf der Mehrheit der französischen Unterneh
men hinweg, Regelungen bezüglich der Arbeitsbedingungen getroffen 

61 Den wachsenden Einfluß des Staates auf das Arbeitsverhältnis beschreibt Laro-
que 1938; hier vor allem 330. 

62 Berstein, Serge/Prost, Antoine: Radicalisme et couche moyenne, in: Cahiers 
d'histoire de l'Institut de recherches marxistes, 1, 1980, 109. 
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worden, denen diese nicht weniger als 'die Großen' unterworfen waren. 
Das Gesetz zur Einführung von Tarifverträgen verpflichtete auch 

den Kleinunternehmer zur Übernahme der von den Vertretern seiner 
Berufsorganisation zusammen mit den Gewerkschaften ausgehandel
ten Kollektivverträge bezüglich allgemeiner Arbeitsbedingungen und 
Entlohnung. In ihm sah das Handwerk eine Beschneidung der persönli
chen Initiative des Patron durch kollektiven Zugriff. Handwerksvertre
ter machten geltend, daß in Kleinbetrieben, wo der Patron täglich mit 
seinen wenigen Angestellten zusammenarbeite und wo der individuelle 
Arbeitsvertrag das Verhältnis regele, von außen vorgegebene Vorschrif
ten den Besonderheiten der handwerklichen Arbeitsweise nicht gerecht 
werden könnten.63 

In gleicher Weise beunruhigt zeigten sich die Arbeitgeber unter den 
Handwerkern über das Gesetz zum bezahlten Jahresurlaub, in dem 
der "Compagnon ou apprenti appartenant à un atelier artisanal"in 
aller Deutlichkeit angesprochen war. Sie, die selbst kaum je in der 
Lage waren, sich und ihren Familien einen Urlaub zu gönnen, sahen 
sich nun gezwungen, diesen ihren Angestellten zu finanzieren. 

Mehr noch als diese beiden Bestimmungen erregte das 3. Gesetz des 
Reformwerks, das die Arbeitszeit auf 40 Wochenstunden beschränkte, 
den Protest der Handwerksvertreter. Dies erfordere ein Umlegen der 
Arbeit auf eine größere Zahl von Mitarbeitern, was bei dem geringen 
Wirtschaftlichkeitsspielraum der kleinen Betriebe nicht rentabel sei. 
Sie verfügten ja weder über die "ressources techniques"noch über die 
"capacités financières"der Großindustrie. Die Mehrkosten, die sich 
aus den Aufwendungen für Urlaub, der Umlegung der Arbeit auf 40 
Stunden und durch ein in Zukunft tarifvertraglich sich steigerndes 
Lohnniveau gegeben seien, könnten weder durch eine Ausweitung der 
Produktion aufgefangen, noch auf die Endpreise abgewälzt werden. 
So sei der Kleinunternehmer gezwungen, Gesellen und Lehrlinge zu 
entlassen.64 

In der Tat ergab sich, zum Beispiel im Schuhmachergewerbe, bis 
Oktober 1937 eine Kostensteigerung von 37%, wobei die Anhebung 

6 3 Cahiers de l'artisanat, Heft Nr. 35, Oktober 1937, 277. 
64 Bericht von G. Ihler, Mitglied des INM, Cahiers de Fartisanat, ebda. 276-280. 
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der Löhne mit 13%, der bezahlte Jahresurlaub mit 4% und die 40 
Stunden-Woche mit 20% zu Buche schlugen.65 

Eine Kostenaufstellung nach den Ergebnissen einer an 300 Betrie
ben in Pariser Raum durchgeführten Untersuchung, die der Hand
werkssachverständige Bernard Lafaille 1938 veröffentlichte, ergab, 
daß ab 1936 der alleinarbeitende Handwerker einen höheren Ver
dienst erwirtschaften konnte als derjenige, der Gesellen und Lehrlinge 
beschäftigte.66 

1. Alleinarbeitende Handwerker mit einem Bruttoeinkommen von 
60.000 frs. jährlich: 

Bruttoeinnahmen 

Grundmaterial und Zubehör 
Miete 
Beleuchtung und Strom 
Transportkosten 
Bürokosten 
Heizung 
Feuerversicherung 
Verdienst des Handwerkers 

60.000 

40.000 
2.500 
1.200 
1.200 

325 
250 
100 

14.425 

Allgemeine Kosten und Gebühren 5,575 frs. = 9,29 %. Nettoein
kommen des Handwerkers 24,04 %. 

66 Lafaüle 1938, 485 ff. 
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2. Handwerker, der einen Gesellen und einen Lehrling beschäftigt, 
mit einem Bruttoverdienst von 140.000 frs.: 

Bruttoeinnahmen 

Grundmaterial und Zubehör 
Miete der Werkstatt 
Beleuchtung und Energie 
Transportkosten 
Bürokosten 
Heizung 
Lohn des Gesellen 
Lohn des Lehrlings 
Sozialversicherung 
Unfallversicherung 
Feuerversicherung 
Verdienst des Handwerkers 

140.000 

93.000 
3.600 
1.500 
1.200 

500 
325 

12.000 
3.000 

696 
375 
150 

23.654 

Allgemeine Kosten und Gebühren 23.346 frs. = 19,45%. Nettoein
kommen des Handwerkers 16,89%. 
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3. Handwerker, der zwei Gesellen und einen Lehrling beschäftigt 
mit einem Bruttoeinkommen von 200.000 frs.: 

Bruttoeinkommen 

Grundmaterial und Zubehör 
Miete der Werkstatt 
Beleuchtung und Energie 
Transportkosten 
Bürokosten 
Heizung 
Lohn der Gesellen 
Lohn des Lehrlings 
Sozialversicherung 
Unfallversicherung 
Feuerversicherung 
Umsatzsteuer 
Ertragssteuer 
Ausbildungsabgabe 
Gewinn des Handwerkers 

200.000 

133.000 
3.600 
2.000 
2.400 
1.000 

325 
24.000 
3.000 
1.176 

675 
150 

4.200 
3.200 

54 
21.420 

Allgemeine Kosten und Gebühren 45.580 frs. = 21,70%. 
Nettoeinkommen des Handwerkers 10,71 %. 

Über diese materiellen Folgen der Sozialgesetze erfuhr das Verhält
nis der Arbeitspartner in der bisher als "union des maîtres et des com
pagnons" erlebten Werkstatt, wo "il n'y a pas de lutte de classe possi
ble" ,67 eine nachhaltige Beeinträchtigung. Einerseits die als Frontstel
lung empfundene Haltung der eigenen Mitarbeiter während des großen 
Streiks, andererseits der Verlust an Entscheidungsfreiräumen und die 
nun gesetzlich verankerte Möglichkeit der Einflußnahme von außen, 
nicht nur das Staates, sondern auch der Interessenvertretung der Mit
arbeiter, vermittelte dem 'petit patron' das Gefühl der Unsicherheit 
und Isolierung, das sich in Initiativen des Zusammenschlusses68 und in 
einem Wandel der politischen Stimmung im Handwerk niederschlug. 

67 Marschall Pétain in seiner Rede an die Handwerker, gehalten in Thiers, 1. Mai 
1942; veröffentlicht in Demondion 1943, Annex 335-340; hier 337. 

68 Dazu Kolboom 1983, 76-103. 
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Die Aufwertung der Rolle des Lohnabhängigen während der Volks
front-Periode wird exemplarisch deutlich an einer Anekdote, von der 
der Schriftsteller Bénigno Cacéres aus seiner Gesellenzeit bei einer 
kleinen Baufirma in Toulouse berichtet. Während eines Sonntagsspa
ziergangs traf er auf seinen Patron. Nach einem 'guten Morgen' meinte 
dieser: "A propos, j 'ai laissé ma voiture là-bas, tu serais gentil de la 
laver ce matin...", worauf Cacéres erwiderte: "Excusez-moi, Monsieur, 
mais ce n'est pas prévu par la convention collective...".69 

Cacéres selbst erzählte diese Anekdote Antoine Prost, der sie in 'Frontières et 
espaces du privé' wiedergab; Prost 1987, 55. 



II Lebensmodelle, objektivierbare Grundmuster 
und subjektive Erscheinungsformen 

1. Ausbildung 

Wirtschaftliche und politische Zusammenhänge schaffen die Rah
menbedingungen, innerhalb derer sich die Lebenswelt des Einzelnen 
abspielt. Die öffentliche Debatte und gesetzliche Maßnahmen lassen 
Defizite und Handlungsbedarf hervortreten. Doch deutlich erkennbar 
wird die individuell erlebte Realität für die Nachgeborenen nur aus 
biographischen Quellen. Aus der Zwischenkriegszeit sind diese, was 
die Handwerkerschaft anbetrifft, kaum erhalten oder sie sind für die 
Forschung nicht zugänglich.70 

Mit Blick auf die zeitgenössischen Handwerker konnte das Deside
rat einer lebensweltlichen Durchleuchtung in den letzten 15 Jahren 
aufgefüllt werden, was den Auswertungen von gesicherten Quellen
beständen zu danken ist - von Fragebogenerhebungen, wie sie Nonna 
Mayer, von statistischen Materialien, wie sie François Gresle vornahm, 
aber auch den Oral-History Untersuchungen von Bernard Zarca. Letz
tere lassen - bei betagten Gesprächspartnern - und unter Beachtung 
aller Einschränkungen, die zeitbedingte subjektive Sichtverschiebun
gen und Selektion des Erinnerten gebieten, Rückschlüsse auf die 20er 
und 30er Jahre zu.71 Auch Untersuchungen von regionalen und kom
munalen Traditionssträngen eröffnen den Blick auf lebensweltliche Zu
sammenhänge.72 Schließlich sind in den letzten Jahren vermehrt Le-

70 Als Ausnahme: Dias, Joseph: Le métier sauvera le pays; Aurillac, Imprimerie 
du Cantal, (keine Jahresangabe). 

71 Zarca, Bernard: Les artisans, gens de métier, gens de parole; Paris, Editions 
L 'Harmattan, 1987. Ders.: L'artisanat français, du métier traditionnel au 
groupé social; Paris, Economica, 1986. Ders.: Survivance ou transformations 
dans l'artisanat d'aujourd'hui (diss. masch.); Paris, Fondation nat. des sc. pol., 

79 1983. 
72 Wylie, Laurence: Chanceaux, a Village in Anjou; Cambridge/Mass., Harvard 

University Press, 1966. Ders.: Dorf in der Vaucluse. Der Alltag einer französi
schen Gemeinde; Frankfurt 1969. Thabault, Roger: Education and Change in a 
Village Community, Mazières-en-Gâtine 1848-1914; London, Routledge & Ke-
gan Paul, 1971. Paris, Georges: Un demi-siècle de vie arrageoise, 1900-1950, 
Souvenirs d'un témoin; Arras, Imprimeries A.CK., 1971. 
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bensbeschreibungen von Personen des unteren Mittelstandes publiziert 
worden, die sich teilweise auf exaktes und belegtes Quellenmaterial 
gründen.73 Aus der Zusammenschau dieser Informationsbestände ver
dichten sich die Umrisse von Grundmustern, die bei aller Heterogenität 
des 'artisanat' der Zwischenkriegszeit gemeinsame Lebenserfahrungen 
begründeten. 

Zu diesen Lebenserfahrungen ist die Lehrzeit zu zählen, die 'ap
prentissage', die den beruflichen Werdegang prägte - selbst da, wo sie 
fehlte und dann eben aufgrund dieses Mangels. 

Nach dem Ersten Weltkrieg bestand kein flächendeckendes Regle
ment für die gewerbliche Ausbildung. Dennoch war es vielfach üblich -
in alten Handwerkerfamilien allgemein gängig -, gaben die Eltern nicht 
dem schnell verdienten Lohn den Vorzug vor jeder Form von fachlicher 
Unterweisung, das Kind entweder zu einem 'petit patron', meist einem 
Bekannten der Eltern zu bringen, oder in eine der Ausbildungszentren 
eintreten zu lassen, die zunehmend an die Stelle der privaten Lehr
herren gerückt waren. Zu diesen gehörten die sogenannten Werkstatt
schulen, 'atelier-écoles' in unterschiedlicher, teils öffentlicher, teils pri
vater Trägerschaft. Auch große Firmen unterhielten Lehrwerkstätten, 
deren Erfolge aber recht unterschiedlich beurteilt wurden.74 

Neben seiner Tätigkeit in der Werkstatt war der Jugendliche seit 
1919 theoretisch verpflichtet, begleitende Berufsbildungskurse zu be
suchen, deren Einrichtung das Gesetz Astier den Kommunen übertra
gen hatte. Die kostenlosen Kurse in Rechnungswesen, Buchführung, 
Handelslehre, Zeichnen etc. wurden während der Arbeitszeit abgehal-

73 Blasquez, Adelaide: Gaston Lucas, serrurier. Chronique de l'anti-héros; Paris, 
Pion, 1976. Humbert, Raymond: Le sabotier (Métiers d'hier et d'aujourd'hui); 
Paris, Berger-Levrault, 1979. Grafieaux, S.: Même Santerre, une vie; Paris, 
Editions du Jour, 1975. 

74 Boullet, Bernard: L'organisation de l'orientation professionnelle et de l'appren
tissage; Paris, Dunod, 1941. Pre-apprenticeship and Vocational Guidance in 
France, in: International Labour Review, Bd. 13, Nr. 3, März 1926, 244-
360. Zur Debatte über den Wert oder Unwert der Fabriklehrzeit gegenüber 
der Werkstattlehre, s. Prost 1968, 305-318. Guinot, Jean-Paul: Formation 
professionnelle et travailleurs qualifiés depuis 1789; Paris, Domat, 1946. Zur 
Frage der Berufsausbildung auch: Gazette des métiers Nr. 13, 1923; L'Artisan 
français, Mai 1928; Artisan du Sud-Est Nr. 35, 1931; L'Artisan français Nr. 
187, 15. Okt. 1935; ebda. Nr. 275, 10. Sept.1938; ebda. Nr. 319, 1941. 
Vortrag von F. Schleiffer, Präsident der Handwerkskammer Straßburg auf dem 
4. internat. Mittelstandskongreß, 2.-4. Juni 1924, Paris, F12 8166, AN. 
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ten und führten zu einer Abschlußprüfung, dem Certificat d'aptitude 
professionnelle, CAP. Allerdings blieb die Realisierung der Reform 
mancherorts stecken, da weder die kommunalen Behörden über hin
reichende Mittel verfügten, noch die Patrons großes Interesse zeig
ten, ihren Arbeitskräften einen Teil der Arbeitszeit zu erlassen. Auch 
die Lehrlinge selbst hielten diesen Einsatz für wenig sinnvoll, solange 
ein Ausbildungsabschluß nicht Voraussetzung für die spätere Berufs
ausübung war. 

Dies änderte sich erst 1937, als eine neuerliche Verfügung zur Lehr
lingsausbildung, das nach seinen Promotoren Walter- Paulin benannte 
Gesetz, nun schließlich die mit Prüfung abgeschlossene Lehrzeit und 
die begleiteten Berufsbildimgskurse zur rechtlichen Bedingung für die 
Ausübung eines handwerklichen Gewerbes erklärte und mit der Aus
arbeitung und Kontrolle dieser Abschlüsse die Handwerkskammern 
betraute. Doch war die Zeit, die diesen bis zum Beginn des Krie
ges verblieb, zu kurz bemessen, um auf dem Gebiet der Ausbildung 
durchgreifende Verbesserungen zu erreichen. 1939 folgten den Berufs
bildungskursen nur 200.000 Jugendliche, von denen sich gar nur 40.000 
zur Abschlußprüfung anmeldeten.75 

In einigen Sparten hatten gewerbliche Fachverbände die Organisa
tion von weiterführenden Lehrveranstaltungen übernommen, die sich, 
abends abgehalten, eines sehr guten Rufs und regen Zuspruchs er
freuten. Dies galt in Paris für Mechaniker, Gießer, Kupferschmie
de, Möbelschreiner, Grafiker, Juweliere, Goldschmiede und Elektriker. 
Ähnlich renommiert war die handwerkliche Ausbildung in Limoges, 
Tourcoing, Poitiers, Angers und Bordeaux, wo private und kommu
nale Initiativen zum Aufbau verschiedener Modelle von gewerblichen 
Interessenvertretungen geführt hatten.76 

Der Lehrling begann sein Arbeitsleben mit 13 oder 14 Jahren, meist 
nach der Abschlußprüfung der Grundschule, dem Certificat d'études 
primaires. In größeren Betrieben wurde vereinzelt eine Vorlehrzeit von 
2 Jahren, eine 'pré-apprentissage' 77 angeboten, die dem Jugendlichen 

75 Prost 1968, 313. 
76 Barraud 1925, 167-330. 
77 Als 'pré-apprentissage' wurde auch der vereinzelt in Grundschulen abgehaltene 

Unterricht im Werken und Basteln bezeichnet. Der Initiator dieser praktischen 
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erlaubte, sich in verschiedenen Produktionsbereichen umzusehen, be
vor er seine Wahl traf. 

Bei der Wahl des Berufsfeldes spielte das Gewerbe des Vaters, der 
Mutter oder anderer Verwandter eine zentrale Rolle, vor allem wenn 
dieses im eigenen Kleinbetrieb ausgeführt wurde. Allerdings wies 
François Gresle nach, daß sich in diesen vererbten Gewerben, den 
'métiers-héritages', während der 30er Jahre ein Traditionsbruch ab
spielte und von nun an andere Gesichtspunkte als die traditionaler 
familiärer Gewerbeausübung in den Vordergrund traten.78 Entschei
dungskriterien bildeten auch Fragen der Neigung des Jugendlichen 
oder seiner Eltern zu bestimmten Berufsfeldern, örtliche oder perso
nale Nähe zu einem Patron, manuelle oder körperliche Dispositionen 
und ökonomische Gründe. 

Die Absprachen der Eltern mit dem Patron, die sich auf die Dauer 
des Lehrverhältnisses, die Arbeitsbedingungen und Fragen der Ent
lohnung bezogen, erfolgten im allgemeinen mündlich, waren also in 
keiner Weise verbindlich. Erst ab 1928 mußte bei der Annahme eines 
Lehrlings ein detaillierter schriftlicher Lehrvertrag nach vorgeschrie
benen Formulierungen abgefaßt werden, von dem eine Kopie bei der 
zuständigen Verwaltungsbehörde abzugeben war. 

Gewöhnlich wurde der Lehrling im Haus seines Lehrherren verkö
stigt, seltener auch untergebracht. Während des ersten Jahres er
hielt er keinerlei Entlohnung, im zweiten hingegen ein kleines Entgeld. 
In einzelnen Fällen, wo dem Patron besondere Kompetenz als Lehr
meister zugeschrieben wurde, entrichteten die Eltern des Jugendlichen 
ein Lehrgeld - im Fall des Schlossers Lucas etwa belief es sich auf 300 
frs. für eine komprimierte Lehrzeit von 2 Jahren.79 

Bis zur Einführung des 8 Stunden-Tages 1919 durfte der Lehrling 
und mit ihm aus Gründen der Gleichbehandlung, auch die im selben 
Betrieb tätigen übrigen Arbeitskräfte, nicht länger als zehn Stunden 
täglich beschäftigt werden, wobei der Samstag einen normalen Ar
beitstag darstellte. Alle Sonntage hingegen waren frei, ebenso wie der 

Unterweisung in der Schule, der Industrielle Charles Kula, präzisierte in einem 
Schreiben an die Pariser Industrie- und Handelskammer 1924 seine diesbezügli
chen Vorstellungen, Dossier 1924 II 5.45,CCI. 

78 Gresk 1980, 208 ff. 
79 Biasquez 1976, 35. 



Lebensmodelle 161 

erste Weihnachtsfeiertag. Der zweite Weihnachtsfeiertag und Oster
montag konnten als unbezahlte Urlaubstage genommen werden. Einen 
eigentlichen Anspruch auf bezahlten Urlaub kannten bis 1936 nur die 
Angestellten der französischen Eisenbahn. 

Aus Anlaß von Jahrmärkten oder Volksfesten wurde verschiedent
lich den Lehrlingen der einheimischen Betriebe Gelegenheit geboten, 
ihre Arbeiten auszustellen und Prämien oder Preise für besonders ge
lungene Leistungen entgegenzunehmen. Doch war ein Werkstück als 
Abschluß der Lehrzeit nicht üblich. 

Die Lehrzeit wurde von den befragten Handwerkern meist nicht un
angenehm erinnert, abgesehen von gelegentlichen Beschwerden über 
schwierige Lehrherren, deren übellaunige Frauen, zu geringe Entloh
nung, ungünstige räumliche Arbeitsverhältnisse oder die physische 
Härte der Arbeit. 

Einen offenkundigen Unterschied hierzu bilden die Aussagen über 
den 18-monatigen Wehrdienst, dessen Ableistung häufig als "temps 
perdu"80 gesehen wurde. Dies, obwohl die Handwerker ihren Gewer
besparten entsprechend eingesetzt wurden, oder, wo das nicht möglich 
war, in verwandten Tätigkeiten. 

Meist nach drei Jahren Lehrzeit galt der Jugendliche als vollausge
bildeter und einsatzfähiger Handwerker; wenn er auch noch während 
der nächsten Jahre zur Unterscheidung von seinen älteren und erfah
reneren Arbeitskollegen als 'petit compagnon' bezeichnet wurde. Es 
stand ihm nun frei, die Arbeitsstelle zu wechseln oder auch einen eige
nen Betrieb zu eröffnen. Die meisten Junghandwerker zogen es jedoch 
vor, sofern sie nicht in das elterliche Unternehmen eintraten, noch et
liche Jahre in unselbständiger Stellung zu bleiben, um Rücklagen für 
die eigene Niederlassung zu bilden.81 

Der wöchentlich ausbezahlte Lohn, der sich aus den geleisteten Ar
beitsstunden ergab, wurde mitunter mit der Zuwendung von Natura
lien oder Beihilfen für Strom, Miete und Heizung verrechnet, oder um 
Prämien für besondere Leistungen aufgestockt. Feste Lohnsätze gab 
es nur in den Bereichen staatlicher Lieferbetriebe und kommunaler 
80 Zarca 1987, 14; 16; 67. 
81 Die dieser Handlungsweise zugrundeliegenden Überlegungen skizziert Zarca 

1986, 16. 
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Bedarfsunternehmen. Sonst schwankte das Einkommen der Gesellen 
nach Region, Gewerbesparte und Periode. 1930 verdiente ein Schlos
ser in der Provinz 3,50 frs. pro Stunde, zum selben Zeitpunkt in Paris 
6 frs. Acht Jahre später konnte er überall zwischen 6 und 7 frs. er
zielen. Ein Dreher hingegen erhielt 1938 11 bis 12 frs. und, sofern 
er in der Luftfahrtindustrie angestellt war, sogar 13 bis 14 frs. pro 
Stunde.82 Zur Lohnsumme addierten sich Familienbeihilfen, die - seit 
1932 rechtsverbindlich eingeführt, wenn auch schon vorher vielgeübte 
Praxis - sich aus Beiträgen der Arbeitgeber und staatlichen Zuschüssen 
zusammensetzten. 

Der Compagnon zeigte im allgemeinen ein hohes Maß an Mobi
lität, wechselte zwischen Kleinbetrieb und Großunternehmen, wo er 
sich als Facharbeiter, 'ouvrier spécialisé', oder sogar als Werkmeister, 
als 'contre-maître', im allgemeinen mit höherem Einkommen, aber 
einem geringeren Maß an Freiraum verdingen konnte. Die Arbeitsver
mittlung, die auf kommunaler und departementaler Ebene eingerich
tet war, wurde dabei weniger in Anspruch genommen als Mund-zu
Mund-Information. In Perioden ökonomischer Krisen nahm der Ge
selle Beschäftigungen und Erwerbsmöglichkeiten wahr, die am Rande 
oder ganz außerhalb seines erlernten Berufes lagen. 

Besonders wanderungsfreudig waren die Handwerksgesellen, die sich 
einer der verschiedenen, nach Gewerbesparten getrennten Gesellen
bruderschaften, den 'compagnonnages', angeschlossen hatten. Diese 
verpflichteten ihre Mitglieder zu einer 'Walz', dem 'tour de France', 
der meist mehrere Jahre dauerte und die Junghandwerker zur Erwei
terung ihres menschlichen und geographischen Gesichtskreises, sowie 
zu ständiger fachlicher Weiterbildung und Vervollkommnung anleiten 
sollte. In der Tat galten die Mitglieder der Gesellenbruderschaften als 
gesuchte Mitarbeiter und ausgezeichnete Fachleute und als "élite com-
pagnonnique". Allerdings stieß ihre an Geheimbündelei erinnernde 
Traditionspflege, ihre Initiations- und Erkennungsriten, ihre einsei
tige Weltsicht und ihre Überbetonung von überlieferten Werten, wie 
Manneszucht und Ordnung, mancherorts, vor allem aber bei der ge
werkschaftlich organisierten Arbeiterschaft auf Unverständnis. 

Blasquez 1976, 34. 
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2. Merkmale des Handwerkerlebens 

Wenn auch ein alle Gewerbesparten umfassendes, flächendeckendes 
System der handwerklichen Ausbildung nicht gegeben war, so hatten 
es doch verschiedene Initiativen von privaten, kirchlichen oder öffent
lichen Trägern übernommen, dem interessierten Junghandwerker zur 
Aus- und Weiterbildung zu verhelfen. Allerdings bereiteten die mei
sten dieser Einrichtungen auf ein Leistungsniveau vor, das der einfache 
Handwerker in seiner täglichen Arbeit kaum nutzen konnte. 

In staatlicher Trägerschaft und unter der Ägide des Handelsministe
riums waren dies die Schulen EPCI, 'Ecoles pratiques du commerce et 
de l'industrie', versehen mit guter technischer Ausstattung und Lehr
personal, das sich aus der Handelshochschule HEC, einer der renom
miertesten französischen Universitäten rekrutierte. Die Schulen EPS, 
'Ecoles primaires supérieures', bereiteten auf eine spätere Lehrzeit 
durch die Vermittlung allgemeiner berufsbezogener Kenntnisse vor.83 

In einigen Städten - beispielhaft: Poitiers - sorgten Kunst- und 
Gewerbeakademien für das hohe Niveau ihrer Adepten, so auch die in 
Paris ansässigen, traditionsreichen gewerblichen Fachhochschulen, wie 
die Ecole Boulle für die Möbel- und Kunstschreinerei und die Ecole 
Estienne für das grafische Gewerbe. 

Dieses Nebeneinander von hochrangigem Unterrichtsangebot und, 
vor allem auf dem Land, dem Mangel an Gelegenheit zur Vermittlung 
von Fachkenntnissen - auch die Entbehrlichkeit eines Qualifikations
nachweises für ein Dasein auf gewohnt geringem Wohlstandsniveau -
bewirkte die Unterschiedlichkeit und Vielfalt der Qualifikationswege 
des Handwerkers. 

Die individuelle Wahl dieses Qualifikationsweges beruhte dabei oft 
weniger auf dem durch die familiäre Tradition gesetzten Antrieb, als 
auf dem persönlichen Durchsetzungswillen des jungen Handwerkers. 
Als Beispiel hierfür steht der Schreiner und Zimmermann A. - im 
Interview mit Bernhard Zarca gab er statt seines Familiennamens 

Prost 1968, 305-317. 
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den Beinamen 'Ami-du-trait', 'Zeichenfreund' an, der ihm von seiner 
Gesellenbruderschaft verliehen worden war.84 

Der Sohn armer Bauern aus der Südbretagne trat gegen den Wil
len seines Vaters als Lehrling in die Werkstatt eines Möbelschreiners 
ein. Der Patron, der die Begabung des Jungen einzuschätzen wußte, 
brachte ihn in Verbindung mit einem Kollegen, der ihn auch als Zim
mermann ausbildete. Mit einer Gesellenbruderschaft in Verbindung 
gekommen, trat er in diese ein und brach zu einer zehn Jahre dau
ernden Walz durch Prankreich auf. Seine Aufenthaltsorte wählte er 
dabei aus nach der Anwesenheit von besonders bekannten Fachleuten 
des Gewerbes und nach der Möglichkeit, an weiterbildenden Abend
kursen teilzunehmen. Über Nantes, Tours, Lyon, Savoyen, Bordeaux, 
Marseille und Nizza gelangte er nach Paris. Er spezialisierte sich auf 
Holztreppen, deren Entwurf, Berechnung und Herstellung. Mit 21 
Jahren begann er seine eigene Lehrtätigkeit mit Berufsbildungskursen 
und wurde mit 26 Jahren zum "Meilleur Ouvrier de France", dem 
besten Handwerker Frankreichs gewählt. 

Einen anderen Weg als den des hochqualifizierten Fachmanns A. 
schlug Josef Dias ein,85 der ohne jede Form von beruflicher Ausbil
dung sich von Gelegenheitsarbeiten ernährte. Durch die Anfertigung 
einer Wiege, dann einer Lampe, die erst in der Nachbarschaft, dann in 
weiterem Umfeld Gefallen fanden, gewann er einen kleinen Kunden
kreis für seine handwerklichen Erzeugnisse und wurde so zum 'artisan'. 

Familiäre Tradition und persönliche Leistungsbereitschaft prägten 
das Leben von Georges Rousseau86, dem Sproß einer seit Generationen 
als Kunstschreiner in der Touraine ansässigen Familie. Schon als Kind 
verbrachte er seine Freizeit mit dem Schnitzen von Möbeln in Klein
format - von denen sein Schullehrer eine kleine Sammlung anlegte -
und nahm an den Zeichenkursen an der Akademie für schöne Künste 
in Tours teil. Nach der Lehrzeit, die er im väterlichen Betrieb ver
brachte, leitete er mit 18 Jahren als Vorarbeiter eine Gruppe von 100 
Arbeitern an, für deren Produktion er Pläne und Entwürfe zeichnete. 
Mit 23 Jahren eröffnete er seinen eigenen kleinen Betrieb und richtete 

84 Zarca 1987, 92-140. 
85 Dias (o.J.). 
86 Nach einem Artikel in L'Artisan français, Okt. 1926. 
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nebenher ein Unterrichtszentrum für Kurse im Zeichnen und Entwer
fen ein. 1926 wurde ihm der Ehrentitel des besten Handwerkers von 
Prankreich zuerkannt; im selben Jahr wurde er für seine Verdienste um 
die gewerbliche Ausbildimg zum Ritter der Ehrenlegion geschlagen. 

Die unterschiedliche Verteilung von Ausbildungschancen nach den 
Kriterien der familiären Position und der geographischen Lage - wegen 
des Zugangs zu Ausbildungseinrichtungen - zeigt sich am Beispiel des 
Flickschusters Lavigne.87 Sohn eines armen Tagelöhners im Limou
sin und wegen eines Rheumaleidens schon in der Jugend für schwere 
körperliche Arbeit nicht geeignet, wurde er zu dem einzigen Schuster 
des Dorfes in die Lehre gegeben. In der Meinung, daß die manuelle 
Herstellung von Schuhen wegen der industriellen Konkurrenz nicht 
mehr rentabel sei, unterwies der Patron den Jungen nur mehr darin, 
wie Schuhe zu flicken waren. Nach der Rückkehr Lavignes aus dem Er
sten Weltkrieg verhalf sein alter Patron ihm zur Niederlassung. Nach 
dessen Tod blieb Lavigne der einzige Flickschuster in der Gegend. Im 
Dorfleben füllte er eine notwendige Rolle aus, die ihn zufriedenstellte. 

Die genannten Beispiele lassen verschiedene Idealtypen von Hand
werkern deutlich werden. Der in der Tradition der Familie von Kunst
schreinern fest verankerte Georges Rousseau, der in den ersten Jahr
zehnten dieses Jahrhunderts mit Begabung und Zielsicherheit arri
viert. Der Flickschuster Lavigne auf dem Land, der zum Bedarfsrepa-
rateur "herabsinkt", aber auf diese Weise eine notwendige Funktion in 
der Gemeinschaft ausübt. Beide machten die ersten Erfahrungen ihres 
Handwerkerlebens in einer Zeit, als die Bildungs- und Ausbildungs
chancen für Handwerker nur punktuell bestanden und folglich der 
geographische und familiäre Ursprung den ganzen Lebensweg prägte. 
Eine mittlere Position nimmt der "Bastler" Dias ein, der den Zufall 
und seine Chance beim Schöpfe packte, um durch manuelle Geschick
lichkeit eine Marktlücke zu schließen. 

Bereits in die nächste Generation gehört der Kunstschreiner A. der 
- geboren 1929 - bereits von dem flächendeckenden und kontrollierten 
Berufsbildungssystem profitiert. Es war während der dritten Republik 

Zarca 1987, 63 ff. 
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erarbeitet und vom Parlament verabschiedet worden, wurde aber erst 
während und nach der Vichy-Periode realisiert. 

Aus der Ungleichmäßigkeit der Ausbildungswege resultierte ein ho
hes Maß an beruflicher Mobilität, sowohl was die ausgeübte Tätigkeit, 
wie was den Status als Selbständiger oder abhängig Beschäftigter an
betrifft. Dies erklärt sich daraus, daß der unausgebildete, manuell 
geschickte Erwerbstätige ebenso gut in der einen wie in der anderen 
Branche eingesetzt werden konnte, wie sich dies am "Bastler"Dias 
zeigte. Andererseits war die gewerbliche Ausbildung oftmals, je nach 
der Breite des in der Lehrwerkstatt gefertigten Warensortiments oder 
der getätigten Leistungen, so schmal angelegt und einseitig, daß eine 
lebenslange Erwerbsmöglichkeit auf eben diesem Teilsektor nicht gege
ben war. Dies vor allem deshalb, weil Verschiebungen in der Nachfrage 
stattfanden, die durch die inflationären Bewegungen der frühen 20er 
Jahre, die Kaufkraftverknappung der 30er und Umschichtungen der 
Warenherstellung vom manuellen auf den industriellen Sektor hervor
gerufen wurden. 

Dem Handwerker, dessen Waren oder Leistungen nicht mehr in aus
reichendem Maß nachgefragt wurden, um die Lebensgrundlage zu si
chern, stand gewöhnlich die Entscheidung zwischen zwei Berufswegen 
offen. Gestand er dem bisher ausgeübten gewerblichen Fach die Prio
rität zu, so trat er in nun abhängiger Stellung in eine Firma ein, die 
seine entsprechende Ausbildung oder Berufspraxis honorierte. Gab 
er aber seinem selbständigen Status als Gewerbetreibender den Vor
rang, so stellte er sich auf ein stärker nachgefragtes Erzeugnis oder 
eine entsprechende Leistung um. 

Eindrucksvoll dokumentiert sich diese Mobilität und Flexibilität bei 
M. Nadeau88, geb. 1911, der nach einer Lehre in einer Firma mit 
etwa 600 Beschäftigten, dort später als Holzmodellbauer tätig war. 
Als die Firma 1931 schließen mußte, kam Nadeau kurzfristig als Kon-
servenverschließer in einem Unternehmen der Lebensmittelverarbei
tung unter, dann als Zimmermann in einer Tabakfabrik. Nach dem 
einjährigen Wehrdienst schlug der Versuch fehl, in dem erlernten Be
ruf unterzukommen, doch sicherte die Tätigkeit eines Mischers von 
88 Ebda. 13-21. 
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kosmetischen Cremes in einer kleinen Parfumerie das wirtschaftliche 
Überleben. Über einen Nachbarn erfuhr Nadeau von einer freien Stelle 
in einer kleinen Lampenfirma, die drei Mitarbeiter beschäftigte. In 
diesem Unternehmen befaßte Nadeau sich erstmals mit Elektrizität; 
doch mußte der Betrieb kurze Zeit später schließen. Nadeau wurde als 
Metallmodellbauer in einer staatlichen Heizkörperfirma angestellt, wo 
er gut verdiente. Der Krieg unterbrach das Arbeitsverhältnis. Nach 
1944 hielt sich Nadeau mit verschiedenen Gelegenheitsarbeiten über 
Wasser, unter anderem mit dem Basteln von Nachttischlampen. Aus 
diesen Anfängen heraus baute er ein kleines Unternehmen auf, in dem 
er alle Sorten von Beleuchtungskörpern herstellte, aus Glas, Kupfer, 
Holz, meist aus gekauften Einzelteilen, denen er Fassung und Fuß 
zufügte. Den Vertrieb an Grossisten und Lampengeschäfte versah er 
mit seinem Auto. Als dieser Broterwerb nach einigen Jahren unrenta
bel wurde - in der Umgebung bot nun eine Ladenkette billige Beleuch
tungskörper an - ließ Nadeau sich zum Berufselektriker weiterbilden. 
Er betrieb schließlich bis in sein hohes Alter eine kleine Elektriker
werkstatt für die Nachbarschaft. 

Die gewerbliche Mobilität zeigte sich nicht nur in der Vielzahl der 
nacheinander ausgeübten Gewerbstätigkeiten, sondern mitunter auch 
darin, daß diese parallel nebeneinander ausgeführt wurden. In einer 
Fachzeitschrift suchte 1925 ein Holzschuhmacher aus Indre-et-Loire 
um steuerliche Auskünfte nach, der allein, ohne Gesellen oder Lehr
ling, Holzschuhe herstellte. Daneben vertrieb er im Dorf Kinderstie
fel, die er im Großhandel billig eingekauft hatte. Da dies allein als 
Existenzgrundlage nicht ausreichte, schnitt er samstags und sonntags 
seinen Kunden die Haare und unterhielt darüberhinaus einen Benzin
speicher für die Kraftfahrzeuge der ländlichen Umgebung.89 

In der Vielzahl der Erwerbstätigkeiten des Holzschuhmachers prägt 
sich ein weiteres Merkmal des Handwerkerlebens der Zwischenkriegs
zeit aus, der geringe Sicherungsgrad, den dieser bei seiner Niederlas
sung zu erwarten hatte, und folglich das hohe Maß an Risikobereit
schaft, das zu der wirtschaftlichen Selbständigkeit gehörte. Dies gilt 

Humbert 1979, 27. 
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freilich nicht für alle Fälle. Wo der Betrieb ererbt war, der Kun
denstamm vorhanden, die Nachfrage gewährleistet, trat der Aspekt 
der ökonomischen Unsicherheit in den Hintergrund. Doch mit dem 
Aufbau eines eigenen Unternehmens war meist ein hohes Maß an Ein
satzbereitschaft und Zähigkeit verbunden. 

Zunächst mußte ein derartiger Schritt vorbereitet werden. Es war 
erforderlich, sich einem potentiellen Kundenkreis bekannt zu machen, 
durch gute Arbeit und niedrige Preise aufzufallen. Der Waggonmaler 
Maurice Durieux begann bereits als Geselle damit, sich einen Kun
denstamm zu suchen, indem er samstags in Schwarzarbeit kleinere 
Aufträge erledigte. Sodann ließ er Geschäftskarten drucken, die er in 
Bistros der näheren und ferneren Umgebung verteilte. Dennoch schei
terte der Schritt zur Selbständigkeit an zu geringer Nachfrage und der 
Unredlichkeit seines Geschäftspartners.90 

Für alle, die den Schritt in die Selbständigkeit, die 'installation', 
wagten, bedeutete dies einen schwierigen Moment ihres Lebens. Selbst 
bei geringen Kosten für Werkstatt und Werkzeuge waren diese aufzu
bringen, oft zusammengeliehen bei Verwandten und Freunden. Rück
zahlungsverpflichtungen engten den finanziellen Spielraum des Neu
handwerkers ein. Schlug die Niederlassung fehl, so blieb die An
nahme eines Arbeitsverhältnisses in einem anderen Unternehmen, 
der Übergang zum Status der entlohnten Arbeitskraft. Dieser in 
den Lebensberichten immer wieder als unproblematisch erscheinende 
Übergang dokumentiert die von Nonna Mayer gemachte Beobach
tung der Affinität zwischen dem Handwerker- und dem Arbeitermi
lieu.91 Demgegenüber bestand beim Kleinhandel eine größere Nähe 
zum Bereich der Angestellten, mit einer höheren Zahl an wechselsei
tigen Übergängen. 

Zarca 1983, 489-513. 
"Les artisans deviennent trois fois plus souvent ouvriers que les petits com
merçants (un sur dix), ce qui confirme les affinités sociales et professionnelles 
déjà notées entre le secteur des métiers et la classe ouvrière..."; May er 1986, 87. 
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3. Familienleben, Budget und Existenzsicherung 

Junghandwerker, die ihre 'installation' betrieben, begaben sich, so 
sie nicht schon gebunden waren, zunächst auf Brautschau. Die Ehe
schließung galt als Grundvoraussetzung für die Niederlassung92, nahm 
die Frau doch eine zentrale Rolle in der Betriebsführung wahr. Sie 
versah die Abwicklung der finanziellen Seite des Geschäfts, erstellte 
die Rechnungen, zahlte die Mitarbeiter aus, verwaltete das Familien
budget und sorgte für die Auslieferung der bestellten Waren. 

Diese Rollenverteilung führte dazu, daß die Berufstätigkeit der Ehe
frau des Handwerkers, der 'patronne', zu Lasten der Funktionsfähig
keit des Betriebes ging. So verwundert es nicht, daß weibliche Er
werbstätigkeit außerhalb des Hauses hier weniger auftrat, als in den 
Gruppen der Arbeiter und der Angestellten.93 Für den Fall einer 
berufstätigen Ehefrau galt die Verbindung mit einer 'white collar' -
Angestellten, wegen des sicheren Arbeitsplatzes und des vergleichs
weise guten und gleichmäßigen Einkommens als besonders günstig. 
Herr Nadeau, dessen Frau94 bei einer Kreditgesellschaft angestellt 
war, konnte es sich leisten, seinem Broterwerb gegenüber eine un
verkrampfte Haltung einzunehmen. Dies äußerte sich darin, daß er 
gelegentlich die Rechnung für einen Kunden zu stellen "vergaß", der 
sich in akuten Geldnöten befand, und daß er nebenher die Versorgung 
und Erziehung seiner kleinen Adoptivtochter übernehmen konnte. 

Ein großer Teil der Handwerkerschaft bestand aus Frauen; Unter
nehmerinnen, die ihren erlernten Beruf selbständig ausübten, als Fri
seusen, Schneiderinnen, Näherinnen, Putzmacherinnen oder Witwen, 
die den Betrieb ihres verstorbenen Mannes weiterführten. Hingegen 
übernähmen Töchter von Handwerkern nur selten ein ererbtes Unter
nehmen, wie Gresle feststellte.95 Trat dieser Fall jedoch ein, so neigten 

92 "Mais pour travailler pour soi, il faut avoir une femme; j 'a i d'abord cherché à 
trouver une femme. J'en ai trouvé une. Bon"; Zarca 1987, 53. "Il a un bon 
cheval devant!", meinte ein Handwerker als Erklärung für den offenkundigen 
Erfolg eines Kollegen; Qu'est-ce que l'artisanat? 1941, 17; auch Blas que z 1976, 
37; Qu'est-ce que l'artisanat 1941, 18. 

9 3 France* 1961, 23. 
94 Zarca 1987, 16. 
95 Gresle 1980, 252. 
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sie dazu, den Betrieb in ein Verkaufsunternehmen umzuwandeln. 
Der Aspekt der Einbeziehung der ganzen Familie in die Existenzsi

cherung brachte ein enges Miteinander von Familienalltag und Ar
beitsablauf, von Privatleben und Erwerbstätigkeit mit sich. Diese 
nicht nur als Arbeitsweise, sondern als spezifische Existenzform ver
standene Qualität, le travail familial', vermittelte diesem Gewerbe 
im öffentlichen Bewußtsein einen besonderen Stellenwert. Vor allem 
konservative und kirchliche Kreise glaubten hierin ein "élément capi
tal d'équilibre social"96 gefunden zu haben und eine potentielle Er
neuerungsstätte sittlicher und moralischer Werte. Die Förderung und 
Unterstützung, die sie dem Handwerk angedeihen ließen, schloß den 
Versuch ein, dieses in ihrem Sinne zu vereinnahmen. 

Entgegen dem in dieser politischen Perspektive gezeichneten Bild 
von der kinderreichen Handwerkerfamilie, war die Kinderzahl gering. 
Es überwog die Ein-Kind-Familie.97 Offensichtlich wirkte das Bestre
ben der Eltern, dem Nachwuchs gute Chancen für ein weniger arbeits
reiches und hartes Leben zu bieten - Chancen, die sich bei mehreren 
Kindern reduzieren mußten - dem Wunsch nach einer größeren Familie 
entgegen. 

Auch die Gesamtgruppe der Kleinunternehmer - es sind hier die 
Kleinhändler einbezogen - legte, wie die Untersuchung von Gresle er
gab98, ein ausgesprochen malthusianisches generatives Verhalten an 
den Tag. Obwohl fast durchweg verheiratet, hatte jedes Ehepaar nur 
0.89 Kind von weniger als 16 Jahren, und wies damit die niedrigste 
Kinderzahl aller sozialen Gruppen in Frankreich auf. 

96 Qu'est-ce que l'artisanat 1941, 18; In dieser Sichtweise beschwören Politiker 
und Funktionäre das Bild der Handwerkerfamilie. "L'artisan est toujours chez 
lui...Les enfants sont élevés sous son regard; ils s'essaient à manier l'outil à côté 
de leur père dès qu'ils ont la force de le tenir, dès que leur petite main peut 
rendre un service. Ils participent aux difficultés comme aux réussites. Il est cer
tain que c'est là que sont conservées les plus belles traditions familiales, parce 
que c'est là que la famille n'a pas été séparée d'avec le métier"; Pierre Loyer, 
Mitglied des Instituts und Direktor des von Pétain eingerichteten 'service de 
l'artisanat au secrétariat d'Etat à la production industrielle' ; zit. nach Zarca 
1983, 412, "Conversely, the conception of artisans as a holdover from preindu-
strial times was shared by politicians and social commentators who canonized 
the artisanat and who wanted to préserve it as a ' moralizing force ' , Zdatny 
1985, 439. 

97 Berstein 1984, 15. 
98 Nach Gaillard 1981, 141. 
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Daß ihr Kind, sofern es ein Sohn war, den elterlichen Handwerksbe
trieb übernehme, konnten die Handwerker der Zwischenkriegszeit in 
geringerem Maß erwarten als noch ihre Eltern. Für das Buchbinderge
werbe wurde nachgewiesen, daß die familiäre gewerbliche Kontinuität 
und der selbstverständliche Übergang des Betriebes vom Vater auf den 
Sohn - die Viscosité sociale' - wie sie noch zu Beginn des Jahrhunderts 
bestand, in den 30er Jahren einen Bruch erlitt." War der Buchbin
der zunächst noch fast immer Erbe eines 'métier-héritage', der, nach 
einer Lehrzeit in der Werkstatt eines Berufskollegen des Vaters, in 
das väterliche Geschäft eintrat und es schließlich übernahm, so kenn
zeichnete ab den 30er Jahren den neuen Unternehmertyp in diesem 
Gewerbe, daß er - als "néophyte sans passé" - die Lehrzeit in einer der 
Lehrschulen ableistete und dann den Beruf des Buchbinders nicht aus 
'familiärer Berufung', sondern als ein x-beliebiges selbständiges und 
ein auskömmliches Dasein versprechendes Gewerbe ergriff. Auch die 
zwischen 1927 und 1941 festgestellten Schülerzahlen der Webschule 
von St. Etienne100 zeigen, daß nicht nur die Kinder von Posamenten
machern kaum den Beruf ihres Vaters ergriffen, sondern daß sie sogar 
unter den Schülern den geringsten Anteil stellten. 

Dieser Kontinuitätsbruch ist in den meisten Fällen darauf zurück
zuführen, daß einige Begleiterscheinungen des Daseins als entlohnter 
Arbeitnehmer, nämlich Gleichmäßigkeit und Sicherheit der Entloh
nung, begrenzte Arbeitszeit, gesicherter Feierabend und - ab 1936 -
der bezahlte Jahresurlaub, dem Handwerkersohn neue Aussichten für 
seine persönliche Lebensgestaltung eröffneten und er es vorzog, den 
Fährnissen und der Mühsal der selbständigen Existenz den Rücken zu 
kehren, begleitet häufig vom bedauernden Kommentar der Väter.101 

Gewiß trifft die Charakterisierung der finanziellen Situation des 
Handwerkers der Zwischenkriegszeit als die eines latenten "paupé
risme"102 nicht gleichermaßen auf alle Erwerbstätigen dieser Gruppe 
zu. Es gilt auch hier, wie in bezug auf die Verschiedenheit der Qualifi-

99 Gresie 1980, 208 ff. 
00 ISEA 1946, 92. 
01 Zarca 1987, 72. 
02 Cahiers de l'artisanat Nr. 48, Dez. 1938, 326. 
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kationswege, ein differenziertes Bild. Doch ergibt sich aus dem Prozeß 
der Ausformung des 'artisanat' auf dem Weg einer juristischen De
finition mit den Kriterien der Begrenzung der Beschäftigtenzahl auf 
höchstens 5, mit dem Quasi-Verbot von Verkaufstätigkeit, von maschi
neller Ausstattung, von Vorratswirtschaft etc., daß die so eingeengte 
Gruppe in bescheidenen Verhältnissen lebte. 

Bevor der Handwerker Einkünfte erlangen konnte, waren, wenn 
auch in bescheidenem Umfang, Investitionen zur Einrichtung der 
Werkstatt oder zum Erwerb der Werkzeuge nötig; Kosten verursachte 
auch die Anschaffung des Grundmaterials - bei öffentlichen Arbei
ten ergab sich zusätzlich häufig die Frage der Kautionsstellung - und 
schließlich mußte die Zeit der Herstellung und des Verkaufs der Waren 
überbrückt werden. 

Die Rechnungsstellung selbst erfolgte kaum unter betriebswirt
schaftlichen Gesichtspunkten, unter der Maßgabe von Planbarkeit und 
Berechenbarkeit. Hierzu fehlte meist die Voraussetzung einer Ausbil
dung in Buchführung, die zwar ab den späten 20er Jahren verstärkt 
politisch gefordert, aber nur punktuell angeboten und selten in An
spruch genommen wurde. Der Preis für das Erzeugnis oder die Lei
stung des Handwerkers wurde weitgehend willkürlich angesetzt, war 
durch Konkurrenzdruck komprimierbar, dem Zahlungsvermögen des 
Kunden angepaßt, und berücksichtigte bisweilen auch den Grad des 
freundschaftlichen oder nachbarschaftlichen Verhältnisses. 

Die Zahlungsmoral der Kunden gab vor allem auf dem Land zu Kla
gen Anlaß, wo die Rechnungsbegleichung vom Erlös der Ernte abhing, 
oder auch in Naturalien erfolgte. Der Gemüsegarten hinter dem Haus, 
die Kuh oder Ziege mit dem kleinen Stück Land, stellte folglich hier 
für den Handwerker eine existentielle Notwendigkeit dar.103 

Doch auch der städtische Kundenkreis prüfte oft den langen Atem 
des handwerklichen Gläubigers. Herr Durieux, der Waggonmaler, er
fuhr dies nach seiner Betriebseröffnung 1937. Gerade die Kunden, 
berichtete er, die am wenigsten bezahlen wollten, sammelten sich bei 

03 In den Dörfern verschwamm die Grenze zwischen Handwerker und Landwirt, 
weil das Handwerksgewerbe als Lebensgrundlage meist nicht ausreichte. Dies 
ließ sich schon seit dem 19. Jahrhundert im Beaujolais beobachten; dazu Gresle 
1980,57. 
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den Neu-Etablierten und machten den Preis zu einer Verhandlungssa
che. Andere Kunden holten die angeforderte Ware überhaupt nicht ab 
oder hätten immer eine billigere Adresse als Druckmittel auf Lager.104 

Im welchem Maß die Arbeitslöhne komprimiert werden konnten, 
erfuhren leidvoll die artisans façonniers.105 Die Immigrationswellen 
der 30er Jahre sorgten für ein überbordendes Potential auf dem Ar
beitskräftemarkt, während zur selben Zeit die Nachfrage nach Waren 
zurückging. Folge war, daß die Löhne erheblich nachgaben. Aufgrund 
einer Verordnung von 1911 durfte zwar der Stundenlohn von Heim
arbeitern, der dem der façonniers etwa entsprach, ein Mindestniveau 
nicht unterschreiten. Doch hatte diese Regelung keine praktischen Re
sultate, da alle Formen von Heimarbeit oder Leistungen der façonniers 
nach Anzahl der gefertigten Stücke vergütet wurden, deren Erstel
lungszeit sich nach individueller Geschicklichkeit und Routine unter
schied. Klatzmann stellte aufgrund von Angaben älterer façonniers 
folgende Lohnsätze für die Anfertigung eines Herrenjacketts zusam
men: 

1930 - 1932 28, 30, 35 frs. 
1933 - 1935 (Periode des tiefsten Lohnniveaus) 25, 28, 30 frs. 
1936 - 1937 35, 38, 40 frs. 
1938 - 1939 40, 45, 50 frs.106 

Bei einer Arbeitsleistung von 7 Jacketts pro Woche ergab sich ein 
sehr ungefährer Wocheniohn von 200 frs. (1935), 270 frs. (Ende 36) 
und 320 frs.(bei Kriegsbeginn). Im Durchschnitt brachte der façonnier 
etwa 70 Stunden wöchentlich bei der Arbeit zu, seine Frau wandte 
etwa 20 bis 30 Stunden zusätzlich auf, um die einzelnen Arbeitsgänge 
vorzubereiten oder den Kleidungsstücken den letzten Schliff zu geben. 
Somit erreichte der façonnier einen Arbeitslohn von 2 bis 2,20 frs. 
(1935), 2,70 bis 3 frs. (1936), und 3 bis 3,20 frs. (1939). Demge
genüber verdiente ein selbständiger, also direkt für den Kunden täti
ger Herrenschneider 5,50 frs. (1935) und schließlich 8,50 frs. (1938). 

Zarca 1983, 506. 
Zu artisans-façonniers, s. Kap. 1, Anm. 28. 
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Zum Vergleich betrug der Stundenlohn eines Facharbeiters im Pariser 
Raum 6,25 frs. (1935), 10,70 frs. (1938).107 

Diese Angaben von Klatzmann entsprechen einer anderen 1938 er
arbeiteten Untersuchung von Henri Delpech über den Lebensstandard 
von Lohnabhängigen und Angestellten.108 Hieraus läßt sich entneh
men, welchen durchschnittlichen Verdienst ein Handwerker zu gewärti
gen hatte, wenn er seine Selbständigkeit aufgab: 

Oktober Oktober Oktober 
1935 1936 1937 

Buchdrucker 
Schneider 
Zimmermann 
Tischler 
Installateur 
Schmied 
Schlosser 
Metalldreher 
Elektriker 
Maurer 
Fußbodenleger 
Anstreicher 

5,10 
5,00 
4,50 
4,50 
4,50 
5,00 
4,00 
4,00 
3,85 
4,50 
4,00 
4,25 

5,10 
5,10 
5,00 
5,00 
5,40 
4,85 
5,00 
5,25 
5,50 
5,25 
3,75 
5,00 

7,00 
6,70 
6,70 
6,78 
7,62 
6,70 
7,62 
7,30 
6,70 
5,50 
6,70 

Im Vergleich zu den genannten Handwerkern erhielten: 

Tagelöhner 3,00 3,75 4,25 

Im Gegensatz zu den Betriebsunkosten eines Handwerkerunterneh
mens, die für 1937 berechnet wurden109, gibt es keine Angaben, aus 
denen sich ein Ausgabenspiegel für die Haushaltskosten einer Hand
werkerfamilie ergibt. Allenfalls läßt sich aus den in der Statistique 
Générale de la France festgehaltenen Zahlen für 1936, die die Kosten
relation für den privaten Verbrauch einer vierköpfigen Arbeit erfamiUe 

}?! Ebda. 105. 
108 Deipech 1938, 68. 
109 Dazu 3.1.5. 
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auflistet, Rückschlüsse auf zeitübliche Kostendimensionen ziehen.110 

Demnach mußten aufgewendet werden: 
- für Ernährung 60% 
- Beleuchtung und Heizung 5% 
- Wohnung 10% 
- Bekleidung 15% 
- Verschiedenes 10% 
Im Fall einer Handwerkerfamilie unterlag, selbst bei einer vom Be

trieb getrennten Kostenführung, das Familienbudget Schwankungen, 
die sich aus der Frage nach dem Ort der Erwerbstätigkeit, ob zu Hause, 
in der Werkstatt, oder auswärts ausgeübt, nach der Anzahl der mit
verköstigten Angestellten und anderen Gesichtspunkten ergaben. 

Der kritische Aspekt einer Handwerkerexistenz und der Tatbestand, 
der die Charakterisierung als Pauperismus berechtigt erscheinen läßt, 
liegt weniger in der Höhe der Entlohnung bzw. des Einkommens be
gründet, als vielmehr in dem Unvermögen, Rücklagen zu bilden und 
für Alter, Krankheit und andere Existenzkrisen vorzusorgen. Die 
Mehrzahl der Handwerker verdiente in ihren leistungsfähigen Jahren 
nicht genug, um von den Ersparnissen ein Alter in Muße bestreiten 
zu können. Dies und das Fehlen einer Altersversorgung führten dazu, 
daß ein selbständiger Handwerker im allgemeinen gezwungen war bis 
zu seinem Tod zu arbeiten oder aber, daß er seiner Nachkommenschaft 
zur Last fiel. 

Noch in der Enquête von 1946 wurde, in bezug auf das Schmie
dewesen, ein mangelhafter, nach Region schwankender Quotient der 
gegen Alter und Krankheit Versicherten angegeben: 15 % in der Ge
gend von Poitiers, 60 % im industrialisierten Nordosten.111 Nur 54 % 
aller Schmiede waren im Besitz ihres Hauses, wiewohl in der Mehrzahl 
Sohn oder Schwiegersohn eines Schmiedes; immerhin besaßen 76 % 
einen Garten. 

Den Familienvätern mit mehreren Kindern standen seit den späten 
30er Jahren Zuwendungen aus der 'caisse nationale d'encouragement 
aux familles nombreuses' zu. Bei vier Kindern betrugen sie im Jahr 

110 Delpech 1938, 65. 
111 ISEA 1946, 15. 
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540 frs.112 Der entlohnte Arbeitnehmer hingegen hatte Anspruch 
auf Familienbeihilfen der Kompensationskasse, in die der Arbeitge
ber Beiträge einzahlte. Für eine Familie mit 4 Kindern beliefen diese 
sich auf jährlich 7.000 frs. Erst der 'code de la famille' vom 29.Juli 
1939 lieferte den legalen Rahmen für einen Ausgleich. Auch die un
abhängigen Erwerbstätigen konnten von nun an in den Genuß von 
Familienbeihilfen kommen, die den Kassen der Handwerkskammern 
zu 2 Dritteln von staatlicher Seite zuflössen. 

Die Vorsorge vor Krankheit und Alter blieb bis nach dem Zweiten 
Weltkrieg der Mehrzahl der Handwerker selbst überlassen. Verein
zelt versuchten Handwerkskammern ein System von Versorgungsmo
dellen in Gang zu setzen. Dem ländlichen Handwerker hatte ein Gesetz 
von 1923 die Teilnahme an den Versorgungseinrichtungen für Land
wirte eröffnet. Ein flächendeckendes Versicherungsmodell für kleine 
selbständige Erwerbstätige wurde mehrmals geplant und parlamenta
risch beraten. Doch scheiterte das Projekt immer wieder - zuletzt 1945 
- am Protest der in Aussicht genommenen Nutznießer. Sie befürch
teten, auf diese Weise einen Teil ihrer Selbst Verantwortlichkeit und 
Unabhängigkeit einzubüßen.113 

Ein besonders ausgeprägtes Ungleichgewicht bestand bezüglich der 
Sozialleistungen im Bereich der Heimarbeit, wo eine willkürliche büro
kratische Grenze den Heimarbeiter vom façonnier trennte. Beide ar
beiteten zuhause für einen Arbeitgeber, der sie stückweise entlohnte. 
Der Heimarbeiter hatte ab 1936 Anspruch auf Sozialversicherung, zu 
der der Arbeitgeber Beiträge leistete, auf einen Zuschlag von 4% für 
den bezahlten Jahresurlaub und auf Familienbeihilfe. Dem façonnier 
hingegen stand, da er als selbständiger Gewerbetreibender galt, weder 
der bezahlte Jahresurlaub noch Sozialversicherung oder Familienbei
hilfe zu. Statt dessen hatte er, nach Vorschrift, neben dem Stück
lohn Anspruch auf eine Pauschale von etwa 40 %, was ungefähr der 
Summe entsprach, die der Arbeitgeber für Sozialabgaben hätte auf-

112 Charles 1941, 113. 
113 w£n 1945? \es 'indépendants', agriculteurs, exploitants, artisans, industriels et 

commerçants, constituaient le 'front de refus' contre l'intégration au régime 
général de la Sécurité Sociale mise en place par l'ordonnance du 4 octobre 1945 
et étendu à l'ensemble des Français par une loi du 22 mai 1946. Ils y voient les 
germes à la fois de l'irresponsabilité et de la collectivisation;" May er 1986, 78. 
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wenden müssen. Doch meist wurde diese Regelung unterlaufen. 
Grundsätzlich unterlag die Entscheidung, welchen Status - ob Heim

arbeiter oder façonnier - der Erwerbstätige annehmen sollte, seiner 
persönlichen Entscheidung - es sei denn, er beschäftigte seinerseits 
entlohnte Mitarbeiter, was seine Rechtsqualität als façonnier nötig 
machte. Doch gab es auch Fälle, wo ein Interesse seitens des Arbeitge
bers an dem einen oder anderen Arbeitnehmerstatus bestand. So sah 
sich eines Tages vor Kriegsbeginn ein alter, in dürftigen Verhältnissen 
lebender Heimarbeiter, der nur gelegentlich die Mithilfe seiner Frau in 
Anspruch nahm, auf seinem Lohnzettel als "Entrepreneur"bezeichnet. 
Sein Arbeitgeber versprach sich davon eine Senkung seiner Unkosten 
um 15 %.114 

Schwierig erwies sich auch, ein Versicherungsmodell aufzubauen, das 
den Handwerker im Fall der Arbeitslosigkeit unterstützen konnte. Ein 
völliges Fehlen von entlohnter Tätigkeit war nur selten anzutreffen, 
meist handelte es sich bei Handwerkern um die Verminderung von 
Aufträgen, so daß die erzielten Einkünfte zur Existenzsicherung nicht 
ausreichten. Die Grenze zwischen Beschäftigung und Arbeitslosigkeit 
war fließend und eine Festlegung und Kontrolle für den Zeitpunkt und 
die Inanspruchnahme der Versicherungsleistung kaum möglich. 

Einem von 1905 datierenden Kassensystem für arbeitslose Arbeit
nehmer wurde 1932 ein Modell gesetzlich nachgebildet, dessen Fonds 
zu nahezu 60% aus Zuwendungen des Arbeitsministeriums bestand, 
während der Rest aus den Beitragsleistungen der Mitglieder gespeist 
wurde. Als Träger konnten Berufsgenossenschaften, Vereine und kom
munale Verwaltungen fungieren. War ein Mitglied dieser für Handwer
ker zugelassenen Kassen in der Lage seine Bedürftigkeit nachzuweisen, 
so durfte er, sofern er bei der örtlichen Arbeitsvermittlungsstelle als 
Arbeitssuchender registriert war, Anspruch auf Unterstützungszahlun
gen anmelden. Wurde ihm in der Folge eine Beschäftigung ähnlich 
seiner gewerblichen Tätigkeit in Aussicht gestellt, so mußte diese an
genommen werden; auch eine entlohnte Anstellung galt als zumutbar. 

Die Abwicklung wurde unterschiedlich gehandhabt. Die in der 
'caisse spéciale' der Handwerkskammer der Region 'Seine' eingeschrie-

Klatzmann 1957, 64; dazu auch Qu'est-ce que l'artisanat 1941, 64 f. 
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benen Mitglieder erhielten im Fall ihrer Meldung als Arbeitslose nach 
Monatsfrist pro Tag 8 frs. für sich selbst und 4,5 frs. für ihre Frau und 
jedes ihrer Kinder; dies allerdings nur für den Zeitraum von 60 Tagen. 
Nach weiteren 10 Monaten, während der sie keinerlei Unterstützung 
erwarten konnten, standen ihnen - sofern weiterhin ohne Beschäfti
gung - für 2 Monate dieselbe Summe zu.115 

Wie das gesamte Versicherungswesen litt auch diese Kasse trotz ih
rer geringen Leistungen unter der anhaltend schlechten Konjunktur. 
Als der Staat seinen Beitrag von 60% auf 33% kürzte, ging die Zahl 
ihrer Mitglieder von 93.000 (1938) auf 65.000 (1940) zurück. Schon 
vorher hatten andere Organisationen, wie das von der CGAF im De
partement Seine eingerichtete Versicherungswerk und das der Kunst
handwerker, ihre Fonds erschöpft, da die Zahl der Unterstützungs
bedürftigen die der beitragszahlenden Mitglieder überstieg; sie mußten 
ihre Funktion einstellen. 

115 Dehré 1934, 294-299; Charles 1941, 108. 



III Mentale Identität und ideologische Verortung 

1. Integrationsmuster und -merkmale, Rezeption eines 
Idealtypus 'artisan' 

"Nous sommes tous logés à la même enseigne"116 - etwa zu überset
zen mit "wir sitzen alle im selben Boot"- meinte ein Handwerker auf 
die Frage, was bei aller Verschiedenheit der Lebens- und Arbeitsbedin
gungen die Gemeinsamkeit dieses Milieus ausmache. Diese bildliche 
Umschreibung war Ausdruck der gemeinsamen Wahrnehmung ihrer 
durch äußere Faktoren bedrohten Existenz und bildete die Basis zu 
gemeinsamen Interessen und Bedürfnissen und zu einer weitgehenden 
Solidarität gegenüber den als Gegner gesehenen sozialen Gruppen. 

Als solche galten schon seit dem 19.Jahrhundert "les gros", die 
Großen, Mächtigen, Einflußreichen, deren Bedeutung sich im Lauf der 
Zeit etwas verschob. Waren es im 19.Jahrhundert Hochfinanz und 
Großindustrie, die Marktbeherrschung anzustreben schienen, so rück
ten später die Verteilungszentren, erst die großen Kaufhäuser, später 
auch Warenhausketten, mit in die gegnerische Frontlinie. 

Die kleinen Erfolge, die die Handwerks verbände darin erzielten, auf 
dem Weg über das Parlament, diese Marktkonkurrenten in ihrem Ex
pansionsdrang zu behindern - die zeitweise Kontingentierung von Bil
ligimporten, das auf die Dauer eines Jahres befristete Verbot weiterer 
Prixunic-Niederlassungen etc. - hatten allerdings für deren wachsende 
Bedeutung nur aufschiebenden Charakter. 

Ebenso anonym und bedrohlich wie "les gros" werden andere kollek
tive Systeme erlebt, die auf die eine oder andere Weise die wirtschaftli
che Unabhängigkeit und den Entscheidungsspielraum des Selbständi
gen einzuschränken suchten. In dieser Beziehung erregte die staatli
che Bürokratie Mißtrauen. Als "Anschlag auf den Kleinbetrieb" er
schien 1919 die Einführung der Einkommenssteuer, obwohl gerade sie 

Frances 1961, 100. 
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das Ziel hatte, einen Ausgleich von Einkommensdisparitäten herbei
zuführen. In der Folge schienen Maßnahmen zur sozialen Sicherung, 
zur Stärkung der Rechte der Arbeitnehmer und zur Notwendigkeit ei
ner Kooperation von Kleinbetrieben den Zugriff des "Menschenfressers 
Staat"117 und seiner Bürokratie zu entlarven. 

Die Arbeiterbewegung und die linken Parteien nahmen zwar die
selbe Frontstellung gegenüber dem Großkapital ein, wie das artisanat, 
machten sich aber dadurch verdächtig, daß sie einerseits Emanzipation 
und soziale Problemlösung auf kollektiver Basis suchten, andrerseits 
ihre politischen Inhalte sich auf die Abschaffung des Privateigentums 
gründeten. Das Ausmaß der politischen Nichtübereinstimmung wurde 
jedoch erst mit dem ' Experiment ' der Volksfront bewußt erfahren. 

Bis in die frühen 20er Jahre bezog sich die Gruppenidentität des 
Handwerkers auf seine Berufskollegen der jeweiligen Gewerbesparte. 
Er war zunächst Bäcker, Schreiner, Schuster etc. und diese Be
zeichnung rangierte auch vor der Zuordnung als Lohnabhängiger oder 
Selbständiger.118 Dies gilt auch im chronologischen Sinn: in den 
Bevölkerungsstatistiken seit dem frühen 19. Jahrhundert waren in Ru
briken die Gewerbesparten aufgeführt; erst ab 1896 wurde eine Spalte 
für den Vermerk des selbständigen oder abhängigen Status eingerich
tet. 

Mit der Erfahrung ihres Zusammenschlusses und der Organisation 
des 'artisanat' ergab sich für die Handwerker die Wahrnehmung ih-
rerselbst als zahlenstarke, aber in ihrer materiellen Existenz bedrohte 
Gruppe, deren Niedergang Frankreich eines wesentlichen Elementes 
seiner kulturellen Identität berauben mußte. Diese Selbstwahrneh
mung ließ sie die Ordnungsfunktion des Staates einfordern, freilich 
ohne ihm damit auch jene Einsichtnahme und Kontrolle der Geschäfts
vorgänge zuzubilligen, deren er zur Selektion von echten und falschen 
Förderungsobjekten bedurft hätte. Furcht vor Abhängigkeit und Ver
lust des persönlichen Entscheidungsspielraums ließen sie nur zögerlich 

117 "N'allez-pas jouer ce jeu dangereux de donner à l'ogre, c'est-à-dire à l'Etat le 
goût de la chair fraîche..."; M. Truchy auf dem Kongreß der Société d'Economie 
sociale, eines Vereins zur Förderung mittelständischer Wirtschaftsinteressen, 
1910, F 12 8166, AN. 

118 Zarca 1983, 1043. 
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manche gutgemeinte staatliche Avancen119 wahrnehmen, während sie 
gleichzeitig restriktive Maßnahmen gegen Marktkonkurrenten einfor
derten. 

Seit die Aufklärung die täglich geleistete Arbeit des Einzelnen zum 
Ursprung seines Besitzes und zum Quell seines Glücks erklärt hatte 
und die Forderung der Sanskulotten nach Beschränkung des Eigen
tums einer weitverbreiteten Einschätzung entsprach, besaß die kleine 
selbständige Einheit in Frankreich einen erhöhten Stellenwert. Mon
tesquieu hatte in seinem Esprit des Lois die Förderung des 'Mittel
maßes' zum Angelpunkt einer weisen Staatsführung gemacht; Rous
seau sah im 'glücklichen Mittelmaß' die Grundlage eines Staates und 
sowohl Proudhon wie Saint-Simon verankerten ihre Vorstellungen der 
idealen Gesellschaft mit dem zahlenmäßigen Vorherrschen der klein
betrieblichen Erwerbsform.120 

Durch die Rolle der "kleinen Leute"während der Revolution 1789 
und in den Volkserhebungen von 1830 und 1848, hatte sich eine ide
altypische Konfiguration des kleinen Gewerbetreibenden ergeben, der 
skeptisch und kritisch den Machtvollen widersteht und dessen Selbst
behauptungswillen Unterstützung verdient.121 Hierin ist sicher ein al
tes Psychogramm des Widerstandes gegen die Zentralgewalt zu sehen 
- und auch ein Grund für das Verhalten des französischen Staates, 
der gegenüber den zentrifugalen Kräften immer wieder die Notwen
digkeit fühlte, Symbole von überpersönlichem Zuschnitt, von 'Gloire' 
und 'Prestige', als Bindemittel einzusetzen. 

Der Franzose gewinnt seine nationale Identität nicht durch völkische 
oder rassische Dazugehörigkeit, sondern durch einen individuellen kul-

119 So verschiedene Kreditangebote, Kautionserleichterungen, Vbrsorgemodelle für 
Alter und Krankheit. 
"Der gesunde Menschenverstand und das Glück des Einzelnen bestehen wesent
lich im Mittelmaß (médiocrité) ihrer Talente und ihrer Vermögen. Eine Repu
blik, in der die Gesetze viele mittlere Menschen geprägt haben werden, die sich 
aus weisen Menschen zusammensetzt, wird sich weise regieren"; Montesquieu: 
Esprit des Lois, V. 3, zit. nach Fischer 1974, 28. 

121 (Frankreich sei\ "die Republik der kleinen Leute... die sich ständig mit dem 
Uedanken an eine 'Aktion der Kleinen gegen die Großen' tragen, immer bereit 
sind, sich zu verteidigen, das Kleine stets dem Großen vorziehen, wie die kleinen 
Gutsbesitzer, den kleinen Firmeninhaber, den kleinen Pensionisten und, bis in 
die Amnestieerlasse hinein, den kleinen Gauner"; Siegfried 1931, 67. 
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turellen Konsens zu den Werten der Republik. Diese aber verkörpern 
sich idealtypisch im kleinen Gewerbetreibenden. So kam diesem - für 
die Mehrzahl der Zeitgenossen - eine besondere Bedeutung für den 
Fortbestand des 'wahren Frankreich' zu. War es doch ihm in der Viel
zahl zuzuschreiben, daß Frankreich, im Gegensatz zu anderen Staaten 
- hier wird vorrangig England genannt122 - vor den modernistischen 
Anfechtungen wie Kollektivierung und Vermassung, aber auch unge
hinderter kapitalistischer Expansion, verschont blieb. 

Diese grundsätzliche - wenn auch natürlich nicht von allen sozialen 
Gruppen gleichermaßen mitgetragene - Versinnbildlichung als "Ele
ment des Maßes und des Gleichgewichts",123 als "Pfeiler der sozialen 
Ordnung", begründete das Selbstwertgefühl des kleinen Gewerbetrei
benden, der sich ein Element der typisch französischen Daseinsform 
wußte. Mit Fug und Recht durfte er von der Obrigkeit gerechte Exi
stenzchancen fordern. 

Parallel zu der in diesen Forderungen sich dokumentierenden Eman
zipation des 'artisanat', trugen Entwicklungen auf einer anderen 
Ebene dazu bei, es in das öffentliche Blickfeld zu rücken. Das in 
der Zwischenkriegszeit schwindende Vertrauen auf die Machbarkeit 
und Planbarkeit eines für alle erreichbaren Glücks durch industriel
les Wachstum verstärkte die Hinwendung zu Lebensformen, die als 
Alternativen zu denen des industriellen, entfremdeten Zeitalters ange
sehen wurden. Keine soziale Konfiguration bot sich hierzu mehr an, 
als der Handwerker, der durch die Verbindung von Familienleben und 
Erwerbstätigkeit und durch die Ganzheitlichkeit seiner Tätigkeit die 
Gewähr für eine 'heile Welt' zu bieten schien. 

In bezug auf seine Arbeit galt der Handwerker allgemein als ' homme 
de métier', als "compétent"und als "professionnel",124 auch wenn Be
rufspraxis und Geschicklichkeit weitgehend eine eigentliche Berufsaus
bildung ersetzen mußten. Diese Kompetenz und Professionalität war 
- nach seinem eigenen Verständnis - die Grundlage einer Werteskala, 
die sich fundamental von der des integralen Kapitalismus unterschied. 
Nicht die Gewinnmaximierung hatte für ihn Priorität, sondern "le tra-

122 Gresk, 1980, 71; Gaillard 1981, 158. 
123 "Elément de modération et d'équilibre"; Mayeur 1983, 134. 
124 Gaillard 1981, 133. 
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vail bien fait", "le bon boulot", auch die Bereicherung eines Produkts 
mit "le petit superflu"dem - vielleicht überflüssigen, aber für ein er
freuliches Dasein wesentlichen - Beiwerk. 

In den Augen der Zeitgenossen galt der Handwerker als einer, für 
den die "Logik des Profits"nicht das vordringliche Motiv war.125 In 
diesem Charakterzug hatte schon 1811 der damalige Justizminister 
die Trennungslinie zwischen dem Handwerker und den anderen am 
Marktgeschehen beteiligten Kräften gesehen.126 Auch die Auswertung 
von Erinnerungsinterviews ergibt, daß der Gesichtspunkt des Gewinns 
für die Niederlassung als Selbständiger keinen prioritären Stellenwert 
einnimmt, sondern daß hierfür andere Gründe maßgeblich waren: die 
wirtschaftliche Unabhängigkeit ("être à son compte"127), die Ableh
nung der Fremdbestimmung (nicht "sous les pattes d'un patron"zu 
sein128) und der Freiraum, sein Leben nach eigenen Vorstellungen zu 
gestalten ("Maître après Dieu"zu sein129). Zu diesem individuell ge
stalteten Leben gehörte, je nach Neigung, der enge Kontakt mit dem 
Kunden, das Schwätzchen am Werkstattisch oder im Bistro an der 
Ecke oder auch ein Rückzugsverhalten "pour fuir le monde".130 

Eine Konsequenz des weitgehenden Fehlens materieller Antriebe 
war, daß der 'artisan' auf einem Existenzniveau verblieb, das nicht nur 
in Zeiten von Rückschlägen und Krisen die unterstützende Rahmen-
gebung des Staates erforderte (von den Handwerkern selbst allerdings 
als 'Ausgleich der Marktchancen' verstanden). Dennoch war er nicht 
der Zukurzgekommene, der aus dem Unvermögen, eine andere, bessere 
Lebensebene erreichen zu können, notwendigerweise ein bescheidenes 
Leben fristete. Er folgte vielmehr seinen persönlichen Neigungen; die 

25 "Car c'est en acceptant la logique du profit que le petit patron devient un chef 
d'entreprise"; Gresle 1981, 23. 

26 "J'ai toujours répondu que l'on devait d'abord considérer comme commerçants 
tous les négociants, banquiers, fabricants et marchands, mais il ne paraissait pas 
qu'on dut ranger dans cette classe, le simple artisan qui, ne travaillant qu'au 
fur et à mesure des commandes qu'il reçoit journellement, ne fait point de son 
état un objet de spéculation"; Herzog von Massa, zit. nach Chaudieu 1943, (1), 

127 Gresle 1980, 240-242; ders. 1981, 53-58; Gaillard 1981, 134 f; Mayer 1986, 132; 
Zarca 1987, 53. 

128 Mayer 1986, 133; "être son maitre, quoi, on dépend de personne"; ebda. 132. 
129 Qu'est-ce que l'artisanat 1941, 48. 
130 Gresle 1980, 192. 
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Form seines selbständigen Daseins entsprach einer Wahl, nicht einem 
Fatum - auclj. die Tatsache, daß in den Krisenjahren viele als 'ins
criptions de détresse'131 das Dasein eines selbständigen Handwerkers 
als letzte Erwerbsmöglichkeit ergriffen hatten, spricht nicht dagegen. 

Eine größere Rolle als das Motiv der Wohlstandsmehrung spielte in 
der Handwerkermentalität der Aspekt der sozialen Mobilität, stellte 
dieser Bereich doch eine Durchgangsstation auf der gesellschaftlichen 
Stufenleiter dar. "Der soziale Aufstieg begann für einen Arbeiter
sohn mit dem Stand eines Handwerkers oder eines Kleinhändlers", 
schrieb Izard132 und der Beweggrund des Vorankommens ("s'en sor
tir"133) oder auch des Vermeidens einer sozialen Deklassierung ("éviter 
un déclassement social"134) ist häufig genanntes Motiv für die Nieder
lassung. 

An der Einstellung des Handwerkers der Zwischenkriegszeit zu 
Schule und schulischer Ausbildimg dokumentiert sich, daß er sehr wohl 
die emanzipatorische Wirkung - als Grundvoraussetzung für den sozia
len Aufstieg - dieser Einrichtungen erkannte und das Angebot für seine 
Kinder wahrnahm. In Chanceaux bildeten die Töchter von Handwer
kern, trotz erheblicher Unterrepräsentanz dieser Gruppe in der dörfli
chen Gemeinschaft, das Gros der Schülerinnen weiterführender Schu
len.135 Auch die Untersuchung von Claude Grignon136 bestätigt diese 
Tendenz. Allerdings kam gegen Ende der 30er Jahre, als im Zuge 
der ideologischen Zuspitzung die Konfiguration des Handwerkers als 
die eines Hortes von überkommenen Werten besetzt und aufgewertet 
wurde und ein Teil der Handwerker dieses Bild übernahm, Kritik am 
TVend zur Verschulung laut. Er führe zu einer Entfremdung der Jun
gen vom familiären Hintergrund und stopfe ihre Köpfe mit falschen 
Theorien voll, statt ihre praktischen Fähigkeiten auszubilden.137 

131 Ebda. 78. 
Izard 1938, 65: "Dans beaucoup de nos régions, l'ascension sociale, pour un fils 
d'ouvrier, commençait par la qualité d'artisan ou de petit commerçant". 

133 Mayer 1986, 133. 
13î Ebda. 133. 
135 Thabauît 1971, 115. 
136 Grignon, Claude: L'orientation scolaire des élèves d'une école rurale, in: Revue 

française de Sociologie, VIII, Sonderausgabe, 1967-68, 218-226. 
137 Etienne 1977, 226. Diesen Aspekt hatte ein Untersuchungsbericht des Mitglieds 

der Pariser Industrie- und Handelskammer, Thamin, schon 1921 angesprochen: 
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Als Fixpunkt seiner Existenz sah der Handwerker seine Arbeit. 
Als 'travailleur' bezeichnete er sich auch dann, wenn er Mitarbei
ter beschäftigte. Altere Handwerker gebrauchten auch den Ausdruck 
'ouvrier', einen Begriff, der von 'ouvrage', 'Werk' abgeleitet ist, und 
dem - im Gegensatz zur deutschen Übersetzung 'Arbeiter'- die sozio
logische Konnotation eines Lohnabhängigen fehlt. 

Ziel aller Arbeit war es, ein maßvolles, an den geltenden sittlichen 
Normen orientiertes Leben mit der Familie zu führen. Die maßvolle 
Genügsamkeit - oder, ins Negative übersetzt, der Malthusianismus 
- der sich im generativen Verhalten des Handwerkers, wie auch in 
seinem Umgang mit materiellen Mitteln zeigte, charakterisierte auch 
seine allgemeine Lebensführung. "Es genügt nicht frei zu sein, man 
muß auch seine Freiheit handhaben können", bemerkte der Elektriker 
Nadeau im Rückblick auf sein Leben.138 

2. Ideologische Verortung und parteipolitische Präferen
zen 

Auch wenn die Wohlstandsmehrung für den Idealtypus des Hand
werkers der Zwischenkriegszeit kein zentrales Motiv war, so betrach
tete er doch das Recht auf Privatbesitz als grundlegende Vorausset
zung eines lebenswerten Daseins. Das kleine Eigentum, begründet auf ) 
Arbeit und Sparsamkeit, galt ihm als Grundlage und Sicherung der 
persönlichen Freiheit und als eine der Errungenschaften der sozialen 
Konflikte der Vergangenheit. 

Das Aufkommen der Bewegung der 'Proletarier', 1848 noch kaum 
als neuer Faktor erkennbar, in der Kommune von 1871 bereits die trei
bende Kraft, bewirkte Betroffenheit im Milieu des Kleingewerbes. Es 
sah sich nun einem wachsenden Block gegenüber, der, mit der Zielvor
stellung der Abschaffung des Privatbesitzes, seine Rolle als Verfechter 

"Il (renseignement, d.V.) contribue involontairement sans doute à la désertion 
de la terre et des travaux manuels, il travaille, à son insu certainement, à trans
former un vieux peuple d'agriculteurs et d'artisans en un peuple de bureaucra
tes, de fonctionnaires, d'individus sans professions définies"; CCI, 1924 (etc.) 
II 5,45. 

38 "... c'est pas tout d'être libre, faut savoir diriger sa liberté, faut pas faire de 
blagues, quoi!" Zarca 1987, 21. 
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der humanitären Werte der Revolution in Frage stellte. 
Das politische Handeln indes erfolgte zunächst noch ohne ausfor

mulierte Programmatik, Übergänge und inhaltliche Positionen waren 
fließend. Eine erste inhaltliche Festlegung beschloß die Partei der 
Radikalen während der 3.Republik mit der 'synthèse républicaine' , 
die die republikanisch gesinnten Kräfte unter den alten sinnstiftenden 
Grundsätzen der Revolution sammeln sollte. Zu politischen Richtli
nien wurden die Trennung von Kirche und Staat, Gewaltenteilung und 
Menschenrechte deklariert. Nicht thematisiert wurde die Eigentums
problematik, was der radikalen Partei ermöglichte, das Epithet einer 
linken politischen Kraft zu behalten und ihre kleinbürgerliche Klientele 
in eine linke Formation einzubinden. Doch mußte früher oder später 
der programmatische Gegensatz zu den Verbänden und Parteien der 
Arbeiterbewegung aufbrechen, die, außer der Dichotomie des Besitzbe
griffs, auch ihre Methodik von den Radikalen trennte, eine Methodik, 
die im kollektiven Kräfteeinsatz das Mittel zur Problemlösung sah. 

Während des 19. Jahrhunderts hatte der Handwerker wenig Neigung 
gezeigt, sich verbandlich zu organisieren.139 In den ab 1864 bis 1884 
zugelassenen gewerblichen Fachverbänden war er gegenüber den klei
nen und mittleren Industriellen weit unterrepräsentiert. Erst mit der 
Entwicklung des 'artisanat' und seiner Vertretungsgremien ergab sich 
eine Verhaltensänderung. 

Immerhin stellten Handwerker, wie Serge Berstein feststellte140, in 
der radikalen und radikalsozialistischen Partei einen Bestandteil der 
Basis, der zwar proportional keineswegs ihrer Größenordnung in der 
Bevölkerung entsprach, aber diesem gewerblichen Bereich in geringem 
Maß ein politisches Mitspracherecht sicherte. In dem als repräsentativ 
ausgewählten Komitee von Chalon-sur-Saône wies Berstein für die Pe
riode von 1919 bis 1939 eine 10%ige Mitgliedschaft von Handwerkern 
nach - während der Bereich des Handels allerdings mit 37% vertreten 
war. Die Zahlen bezüglich der Parteihierarchie weisen diese beiden 
Gewerbebereiche nicht getrennt aus: für denselben Zeitraum stellten 
Handel und Handwerk 19% der 6.982 Mitglieder des Exekutivkomitees 
der Partei, doch nur 4,5% der radikalen Parlamentarier. 

139 Leroy 1913, 103 ff. 
140 Berstein 1983, 72; s. auch Lavau 1955, 64 f. 
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Die Parteibasis der Radikalen setzte sich aus lokalen Wahlkomitees 
zusammen, die durch ein lockeres Band auf der Ebene der Departe
ments verbunden waren. Diese bestimmten als Mandatsträger Per
sonen von Ansehen und öffentlichem Einfluß, die nicht verpflichtet 
waren, ihr politisches Handeln gegenüber der Basis zu rechtfertigen. 
Dieses Verfahren brachte es mit sich, daß die Politik der Radikalen 
wenig an einer einheitlichen, programmatisch beschlossenen Parteili
nie orientiert war - anders als bei den Sozialisten - sondern den indivi
duellen Sichtweisen und Einschätzungen der einzelnen Mandatsträger 
viel Spielraum einräumte. 

Wenig Anziehungskraft übte die Partei der Sozialisten, SFIO, auf 
kleine Gewerbetreibende aus. Sie rekrutierte sich vornehmlich aus 
dem neuen Mittelstand. Dagegen waren junge Handwerker - wie aus 
biographischen Angaben hervorgeht - des öfteren aktives Mitglied der 
kommunistischen Partei PCF.141 

In rechtsgerichteten oder konservativen politischen Gruppierungen 
waren, soweit deren Mitgliedschaft nach berufständischen Kriterien 
untersucht wurde, Handwerker kaum vertreten. Auch die Zugehörig
keit zu den 'Alten Kämpfern', 'Anciens Combattants', einer Verei
nigung von ehemaligen Frontsoldaten beinhaltete nicht - wie Antoine 
Prost nachwies - die Tendenz zu einem rechts angesiedelten Meinungs
profil.142 

In einer Abhandlung über die kirchlichen Bindungen der französi
schen Bevölkerung in der Zwischenkriegszeit zeichnete Maurice Halb
wachs eine geographische Verteilungskarte nach dem Kriterium der 
praktizierten Erstkommunion bzw. Konfirmation. Danach ergaben 
sich 3 große Zonen des Glaubens: der Nordwesten, der Osten, das 
Massif Central und einige kleinere Regionen, wo die praktizierenden 
Gläubigen die Mehrheit stellten: Baskenland, Queyras und Teile der 

141 Zarca 1983, 501; auch Lavau 1955, 60; vgl. für 1951: In SFIO artisans und 
commerçants 12,3%, Lavau 1955, 196. 

142 Das rechte Parteienspektrum untersuchte Rémond, René: Les droites en France, 
Paris, Aubier, 1982. Zu den 'alten Kämpfern' Prost, Antoine: Les Anciens 
Combattants et la Société française, Paris, Presses de la Fondation nationale 
des Sciences politiques, 1977; hier Bd. 2, 159 ff; Bd. 3, 109. 
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Dauphiné. Zwischen diesen Gebieten erstreckten sich "Wüsten ohne 
Religionsausübung, wo der Anteil der Gläubigen kaum ein Zehntel der 
erwachsenen Bevölkerung erreicht".143 

Im Rahmen dieser regionalen Zuordnung stand die Handwerker
schaft der Kirche traditionnell distanziert gegenüber; ebenso wie diese 
selbst sich bis in die 30er Jahre des Sozialfaktors Handwerk wenig 
angenommen hatte. Die seit dem Ende des 19. Jahrhunderts von sozi
alkatholischen Initiatoren gegründeten Vereinigungen zur Förderung 
der 'mittleren Klassen' richteten sich im wesentlichen an Freiberuf
ler und Unternehmer und leugneten mitunter expressis verbis die Zu
gehörigkeit von Erwerbstätigen, die manuelle Arbeit leisteten, zum 
mittelständischen Milieu.144 

1931 verkündete der Papst die Enzyklika Quadragesimo Anno, die 
die Überwindung des Klassengegensatzes durch eine soziale Neuord
nung anstrebte. Als Scharnier und Mittler zwischen Kapital und Ar
beit sollte der kleine Gewerbetreibende fungieren - den persönliches Ei
gentum und der Besitz der Arbeitsmittel mit dem Kapital, die täglich 
geleistete manuelle Arbeit mit dem Proletariat verband. Er sollte, so 
sahen es weiterführende Konzepte vor, zur Stärkung seiner Position 
in ein ständisches, korporatives Modell eingebunden werden. Auf
bauend auf kommunalen und regionalen Körperschaften bis hin zur 
nationalen Gewerbekammer hatte diese 'organisation professionnelle' 
das Ziel, den Vertretungsanspruch des zahlenstarken Kleingewerbes 
wahrzunehmen und seine Teilhabe am politischen Geschehen zu si
chern. 

In diesem Kontext führten Bemühungen kirchlicher Kreise um die 
Handwerkerschaft im Verein mit der elsaß-lothringischen Handwerks
kammer 1933 zur Gründung des Comité d'Entraide et d'Action Ar
tisanale CEAA, die der als marxistisch und antiklerikal gescholte
nen CGAF entgegenwirken sollte. Doch erwies sich dieser Verband 
als zu stark an der elsaß-lothringischen Sichtweise und deren Belan
gen ausgerichtet, so daß 1937 ein weiterer Handwerkerverband, die 

143 "Entre ces régions s'étendent des déserts sans pratique, où la proportion des 
assidus atteint rarement le dixième de la population adulte"; Halbwachs 1955, 
224. 

144 Dazu 4.1.2. 
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Confédération de l'Artisanat Familial CAF, von den katholischen So
zialbüros mit Blick auf Nord- und Westfrankreich ins Leben gerufen 
wurde. 

Die Erfolge der rechtstehenden CEAA und CAF - 1939 zählte 
die CEAA 220.000 Mitglieder, die CAF 55.000, die CGAF dagegen V 
250.000145 - erklären sich aus der Veränderung des politischen Bewußt
seins, die sich im Zeitraum von 10 Jahren, etwa von 1930 bis 1940, 
vollzog. Die Erfahrung des wirtschaftlichen Rückgangs während der 
Krisenjahre ab 1931, gegen den das parlamentarische System kein Re
zept zu finden schien und die wachsende Polarisierung und Verhärtung 
der politischen Auseinandersetzung ließen das Vertrauen in die Funk
tionsfähigkeit des parlamentarischen Systems schwinden und führten 
zur Suche nach alternativen Modellen und Ordnungen. 

Auch das 'Experiment der Volksfront' von 1936 vermochte diesen 
Prozeß nicht zu unterbrechen; vielmehr beschleunigten die von der 
Regierung Blum verabschiedeten Sozialgesetze den Abfall der kleinen 
Gewerbetreibenden von der Koalition von Sozialisten, Radikalen und 
anderen linken Gruppierungen, die sie der einseitigen Interessenver
tretung der Arbeiterschaft überführt glaubten. 

Die Radikalen, in Erkenntnis der Ernüchterung und Desorientierung 
ihrer kleinbürgerlichen Wählerschaft, und bemüht, deren Absetzbewe
gung zuvorzukommen, rückten - mit wenigen Ausnahmen146 - in einem 
nur wenige Monate währenden Prozess von ihren Koalitionspartnern 
ab und näherten sich dem rechten Parteienspektrum an. Gleichzeitig 
propagierten sie die Notwendigkeit einer moralischen, wirtschaftlichen 
und institutionellen Erneuerung Frankreichs. 

In dieser Perspektive bot sich das korporative Modell als alternatives 
Ordnungsprinzip an, das sich - in Fortentwicklung - auch zur Ablösung 
des parlamentarischen Systems eignete. Daß es, das ansatzweise in 
der elsaß-lothringischen Gewerbeordnung verwirklicht war, dem natio
nalsozialistischen Wirtschaftsmodell in Deutschland und, mehr noch, 
dem faschistischen in Italien zugeordnet wurde, verstärkte seine At-

45 Zarca 1986, 47; Charles 1941, 24-27; Mayer 1986, 105. Zur Mittelstandspolitik 
der katholischen Kirche s. Mayeur 1983, 130-139. 

46 Z.B. der Luftfahrtminister der Volksfront-Regierung, Pierre Cot, der Kultusmi
nister Jean Zay u.a. distanzierten sich von der 'Wende' der radikalen Partei. 
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traktivität, glaubten doch weite Kreise in Frankreich gegenüber die
sen beiden Staaten an wirtschaftlicher Entwicklung, aber auch an ge
sellschaftlicher Erneuerungsdynamik im Nachteil zu sein. Ausgehend 
von der Notwendigkeit, den Vorsprung aufzuholen, näherten sich die 
Anhänger dieser Neuen Ordnung147 auch dem Gedanken an ein auto
ritäres Führerprinzip. 

"Nouvel Ordre". 



D Gewerbliche Organisation und politi
sche Rolle des Handwerks 

I Motive der Formierung 

1. Der Ausbildungsnotstand 

Die Kürze der Zeitspanne, derer es bedurfte, um aus einer organi
satorisch wenig strukturierten Masse von Individuen das 'artisanat' 
herauszudestillieren, erklärt sich aus den Defiziten und Verwerfungen, 
die das Fehlen eines gewerblichen und sozialen Mittelfeldes innerhalb 
der französischen Gesellschaftsstruktur in der Spanne von über 100 
Jahre verursacht hatte. Die Einsicht in damit zusammenhängende 
Fehlentwicklungen war zumindest bei Teilen der Bevölkerung seit lan
gem vorhanden, doch führte erst der im 20.Jahrhundert verstärkte 
interstaatliche Angleichungsdruck zur Realisierung von Lösungsmo
dellen. Zwei Problemfelder erfordern in diesem Zusammenhang eine 
genauere Untersuchung. 

Um die Mitte des 19.Jahrhunderts wurde erstmals das Thema der 
gewerblichen Ausbildung in der öffentlichen Debatte problematisiert. 
Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die aus dem zünftischen Reglement 
übernommenen Rahmenbedingungen für Auszubildende und Meister 
nachhaltig verändert und weder geschäftliches Interesse noch überge
ordnete Einsicht vermochten den Niedergang aufzuhalten. 

Im Ancien Regime war es üblich gewesen, daß die Eltern für die 
Lehrzeit ihres Sohnes ein Lehrgeld entrichteten. War dies nicht der 
Fall, so wurde die Dauer der Lehrzeit so lang bemessen, daß der Mei
ster hoffen konnte, aus dem schließlich erworbenen Kenntnisstand des 
Buben selbst Nutzen zu ziehen. Seither hatte es sich dagegen ein
gebürgert, daß die Eltern des Lehrlings ein Entgeld erhielten; auch 
ein schriftlicher Lehrvertrag wurde nur noch selten abgeschlossen. Es 
stand somit dem jungen Mann wie auch dem Meister frei, das Arbeits-
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Verhältnis nach Gutdünken zu beenden: dessen Dauer hörte auf ein 
berechenbarer Faktor zu sein. 

Wenn er überhaupt einen Lehrling aufnahm, so richtete der Meister 
sein Interesse nun mehr den sofortigen Dienstleistungen des Jungen zu, 
etwa der Verrichtung häuslicher Arbeiten oder der Erledigung sonsti
ger Aufgaben, als einer zukunftsorientierten Weitergabe von Fachwis
sen und Berufserfahrung. Für den Jungen selbst bestand ebenfalls 
wenig Anreiz in der Absolvierung einer Lehre, da die Gewerbefrei
heit eine abgeschlossene Ausbildimg nicht zur Voraussetzung für die 
Niederlassung machte. 

Da der Arbeitgeber, um Lehrlinge und Gesellen einstellen zu 
können, keinerlei Qualifikation nachweisen mußte, verschob sich auch 
die Bedeutung der Begriffe. 'Lehrling', 'apprenti', bedeutete demnach 
lediglich einen in einem Produktions- oder Handelsbetrieb beschäftig
ten Jungen etwa zwischen 13 und 18 Jahren. Als 'Geselle', 'com
pagnon', bezeichnete man denjenigen jungen Mann, dem man eine 
mehrjährige praktische Erfahrung in einer gewerblichen Berufssparte 
zuschrieb. 

1847 hatte eine Enquête der Pariser Handelskammer ergeben, daß 
nur ein Fünftel aller Lehrlinge mit ihrem Meister einen schriftlichen 
und damit rechtsgültigen Lehrvertrag abgeschlossen hatten. Dies be-
wog die Regierung des Präsidenten Louis-Napoléon 1851 ein Ausbil
dungsgesetz, das 'loi Falloux',1 zu dekretieren, das bei jedem Lehr
verhältnis den Abschluß eines schriftlichen Vertrages vorschrieb. Doch 
waren weder Kontrollen, noch, bei Nichtbeachtung der Vorschrift, 
Sanktionen vorgesehen, so daß es bei einer folgenlosen Absichts
erklärung blieb; ja, es erwies sich, daß der Ausbildungsnotstand sich 
weiter beschleunigte. Während die Lesefähigkeit der Bevölkerung und 
damit die Allgemeinbildung sich stetig verbesserte - zwischen 1826 
und 1846 nahm sie um 52% zu2 - bildeten immer weniger Menschen 

1 Dazu die Vortragsreihe unter dem Titel "La crise de l'apprentissage et la réforme 
de l'enseignement professionnel", die Martin Saint-Léon im Rahmen der Sozia
len Woche vom 29.7. - 2.8.1908 in Marseille hielt. Sie wurde als Broschüre in der 
Reihe 'Chronique sociale de la FVance' 1909 veröffentlicht; Martin Saint-Léon 
1909, 10. 

2 Ragon, Michel: Histoire de la littérature prolétarienne en France, Paris, Albin 
Michel, 1974, 82; dazu auch: Knapp, Heinz-Wilhelm: Die französische Ar-



Motive der Formierung 193 

in ihrer Jugend die Sachkenntnisse aus, die sie befähigen sollten, ihre 
Existenz auf eine gesicherte und ausbaufähige materielle Grundlage 
zu stellen. 

Dies zeigte eine Untersuchung von 1902 bis 1905: von 602.000 
jungen Leuten erhielten lediglich 124.000 eine berufliche oder wei
terführende Ausbildimg. Von diesen hatte nur jeder Zehnte einen 
schriftlichen Lehrvertrag abgeschlossen, wie ihn das Gesetz Falloux 
vorsah. 478.000 junge Leute waren, ohne berufliche Unterweisung, 
darauf angewiesen, jede entlohnte Arbeit anzunehmen.3 

Auch die wachsende Mechanisierung und Arbeitsteilung wirkten in 
dieselbe Richtung: physische Kraft und die Routine ständig wieder
kehrender Handgriffe waren mehr gefragt als Fachkenntnisse, Erfah
rung und Geschicklichkeit. Wo aber ein erhöhter Kenntnisstand er
forderlich war, wie bei Vorarbeitern und Fachkräften, fehlte das ent
sprechende Personalangebot. Doch gab es auch die Ausnahme von 
der Regel: einigen wenigen Gesellenbruderschaften, z.B. der Schneider 
und Zimmerleute, gelang es, die tradierten Formen ihrer Ausbildung 
weiterzugeben und für einen qualifizierten Nachwuchs zu sorgen.4 

"Die Notwendigkeit, gute Vorarbeiter heranzubilden, ist dringender 
denn je", 5 schrieb 1891 der Minister für Handel, Industrie und Ko
lonien anläßlich der Eröffnung der Ecole Nationale pratique in Cluny. 
Tatsächlich konnte in etlichen Industriezweigen der Fachkräfteman
gel nur durch die Anwerbung von ausländischen Fachkräften ausgegli
chen werden, so in der Möbelindustrie, wo 1896 9% der Beschäftigten 
Ausländer waren oder auch im Kürschnergewerbe, das hauptsächlich 
mit ausländischen Mitarbeitern produzierte. 1932 stellten diese einen 
Anteil von 80% der Beschäftigen, nur 20% waren Franzosen.6 

Initiativen verschiedener Provenienz, die, teils mit karitativer Auf
gabenstellung - wie diejenigen in katholischer Trägerschaft, das 'Oeu-

beiterdichtung in der Epoche der Juli-Monarchie. Eine literatursoziologische 
Untersuchung, Bonn, Bouvier, 1978. 

3 Martin Saint-Léon 1909, 13 f. 
4 Prost 1968, 305. 
5 "Le besoin de former de véritables contre-maîtres est plus urgent que jamais"; 

Guinot 1946, 156. 
6 Bericht des Conseil des fourreurs en confection et pelletiers-fourreurs; F12 8792, 

AN. 
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vre catholique des amis de l'enfance'7 und die 'Société de protection 
des apprentis'8, teils in kommunaler Zuständigkeit9, das Ziel verfolg
ten, bessere Ausbildungsmöglichkeiten, für Lehrlinge zu bieten, erwie
sen sich, ebenso wie in Großbetrieben eingerichtete Fabrikschulen10 

und staatliche Ausbildungszentren als ungenügend. Die Handelskam
mern, in deren Zuständigkeitsbereich die gesamte gewerbliche Aus
bildung seit 1898 lag, waren weder imstande noch, wie sich erweisen 
sollte, aufgrund ihrer Interessenslage willens, durchgreifende Neuerun
gen zu veranlassen. Es fehlte die Form der gewerblichen Unterweisung, 
die am ehesten der Kleinbetrieb mit seinen besonderen Bedingungen 
leisten konnte, mit der breiten Palette von Arbeitsabläufen, mit der 
Konfrontierung mit wechselnden fachlichen Fragestellungen, wie auch 
mit Problemen der Wirtschaftlichkeit und der Arbeitsorganisation. 

Das Unvermögen der staatlichen Führung, das Problem der be
ruflichen Ausbildung zu lösen, mag auch darin begründet sein, daß 
entsprechende Maßnahmen Eingriffe in die Gewerbefreiheit nötig ge
macht hätten, diese aber als unantastbares Vermächtnis der Revolu
tion galt. Erst die Erfahrung der nationalen Unterlegenheit im ersten 
Weltkrieg, die Erkenntnis von wirtschaftlichen Fehlentwicklungen und 
andere stichhaltige Reformgründe schufen die Voraussetzungen, um 
daran zu rühren. 

Während des I.Weltkriegs trat der Fachkräftemangel besonders 
deutlich zutage, vor allem weil die Konfrontation mit anderen staat
lichen Systemen und deren gewerbepolitischer Struktur vergleichende 
Beobachtungen ermöglichte und mitunter erzwang. So war bald er
sichtlich, daß die französische Rüstungsindustrie in dieser Hinsicht ge
genüber der deutschen empfindlich im Nachteil war.11 Auch bei der 
kämpfenden Truppe gab der Bau von Unterständen, die für den Stel
lungskrieg notwendig waren, wegen ihrer unsachgemäßen Ausführung 
zu Beanstandungen Anlaß. Eine entsprechende Äußerung des französi
schen Oberkommandierenden, Marschall Foch, ist überliefert.12 

7 Gegründet 1828; Prost 1968, 306. 
8 Gegründet 1867; ebda, 306. 
• Ebda. 310. 

J? Ebda. 30. 
11 Ley 1942, 50. 
12 Ebda. 50. 
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"Jammervoll sich vorzustellen, meinte ein Zeitgenosse13, mit wel
cher Schadenfreude die Deutschen erkannt haben müssen, daß von den 
500.000 französischen Kriegsgefangenen in den verschiedenen Lagern 
mindestens 400.000 keinerlei gewerbliche Ausbildung erhalten haben." 

Der Aderlaß, den Prankreich durch den Krieg erlitt, machte in der 
Folge den bestmöglichen Einsatz aller Kräfte zum Wiederaufbau der 
zerstörten Gebiete und zur Ankurbelung der Wirtschaft nötig. Breit
angelegte Untersuchungen sollten prüfen, inwieweit die im Ausland 
praktizierten Verfahren der Eignungserkennung, der Begabungsförde
rung und der Ausbildung übernommen werden könnten. In diesem 
Rahmen wurden die in den USA erarbeiteten Eignungstests für Ju
gendliche und erste Formen der Berufsberatung als 'orientation pro
fessionnelle' eingeführt. 

Das Fehlen einer berufständischen Organisation des Kleingewerbes 
hatte bereits 1911, auf dem Kongreß zur Frage der Lehrlingsausbil
dung in Roubaix, der Vorsitzende einer Druckergewerkschaft, Burgard, 
für den Ausbildungsnotstand verantwortlich gemacht.14 Zur Lösung 
des Problems schlug er die Einrichtung von Gewerbekammern vor, 
denen die Zuständigkeit für die gewerbliche Ausbildung übertragen 
werden sollte. Doch zur Realisierung dieses Vorschlags bedurfte es 
weiterer Anstöße. 

2. Das Defizit der Mitte - die Mittelstandsfrage 

Zunehmend breiten Raum in der öffentlichen Debatte nahm, pa-
ralell und sich teilweise überschneidend mit der Suche nach Lösungen 
für den Fachkräftemangel, das Fehlen eines organisierten mittelständi
schen Sozialfaktors im Gefüge der gesellschaftlichen Kräfte ein, der als 
vermittelndes Element zwischen den sich polarisierenden Bereichen 
Kapital und Arbeit hätte fungieren können. Die umfangreiche Rezep
tion dieser Thematik und die aktive Verbandstätigkeit, die sich daraus 
3 "II est lamentable de penser que les Allemands ont constaté avec malice que 

sur 500.000 prisonniers de guerre français, épars dans divers camps, 400.000 au 
moins n'avaient pas appris un métier"; M. Mathiot in seinem Bericht vor dem 
Comité régional de la XVIIe région économique, Sitzung vom 7.Januar 1921; 
zit. nach Barraud 1925, 7. 

14 Ebda. 32. 
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ergab - in der zweiten Hälfte der 30er Jahre agierten nicht weniger als 
16 mittelständische Interessengruppen15 - bereiteten der Handwer
kerbewegung den Boden, verschafften ihr frühzeitig Beachtung und 
Unterstützung. 

Seit dem Ende des 19.Jahrhunderts hatte sich, ausgehend von Bel
gien und inspiriert von den Leitsätzen eines sozialen Katholizismus 
eine Bewegung angebahnt, die die Zusammenführung, Organisierung 
und Förderung der verschiedenen Gruppen des Mittelstandes, der -
wie die französische Entsprechung lautet - 'mittleren Klassen', zum 
Ziel hatte. Diese Bewegung war zunächst in Belgien selbst aktiv so
wie in Holland, Osterreich und Deutschland, wo schließlich 1903, im 
Rahmen eines Mittelstandskongresses in Stuttgart, das internationale 
Mittelstandsinstitut mit Sitz in Brüssel gegründet wurde. Dieses sah 
seine Aufgabe zunächst in der Untersuchung und Dokumentation der 
Lage des gewerblichen Mittelstandes sowie in der Erarbeitung von 
Konzepten zu dessen Unterstützung.16 

In Prankreich standen mehrere Gruppen mit diesem Institut in Ver
bindung z.B. der Verband der Einzelhändler, 'Fédération des com
merçants détaillants', und der Verband für Handel und Gewerbe, 
'Confédération des groupes commerciaux et industriels'. Diese Zu
sammenschlüsse, ursprünglich gegründet zum Schutz der 'Kleinen' vor 
der Konkurrenz der 'Großen', also der Klein- und Mittelbetriebe vor 
der Großindustrie, vollzogen unter dem Einfluß des Internationalen 
Mittelstandsinstituts eine ideologische Wende. Die Bedrängnis des 
Kleinunternehmens sahen sie nun vorrangig in der Zunahme von Kon
sumvereinen und genossenschaftlichen Zusammenschlüssen begründet, 
wie auch in den administrativen und fiskalischen Eingriffen des Staa
tes. Nicht mehr Großkapital und Großindustrie waren der Kontrahent, 
sondern die 'kollektivistische Bedrohung' und der wachsende Etatis
mus. 

15 Von denen nach dem Krieg nur eine Gruppierung, das Comité Central in der 
rue de Logelbach, übrigblieb; Lavau 1955, 80; Desqueyrat geht auf die bedeu
tendsten Mittelstandsorganisationen näher ein; Desqueyrat 1939, 195-252. 

16 Entsprechende Quellen zu dieser Thematik F 12 AN 8166. Der Begriff 'classes 
moyennes' wird auch in der wissenschaftlichen Literatur verwendet; "... la va
lidité de la notion est incontestable...elle est valide parce que c'est une notion, 
pragmatique sans doute, mais vécue"; Bersiein/Prost 1980, 85 f. 
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Diese Sichtweise wurde nachhaltig gefördert, als 1907 der Jurist 
Maurice Colrat, ein ehemaliger Sekretär Poincares, eine Vereinigung 
zum Schutz des Mittelstands17 gründete, in der sich die vorgenannten 
Gruppen sammelten und der auch Verbände der Großunternehmer
schaft beitraten. Ziele der neuen Vereinigung waren der Schutz des 
Privateigentums und der Kampf gegen Kollektivismus und staatlichen 
Int er vent ionismus. 

Auf dem Mittelstandskongreß in Paris 1910 erläuterte der Vorsit
zende Edouard Aynard die Aufgaben und Methoden der Verbandspoli
tik.18 Er definierte dabei Mittelstand als Gesamtheit der erwerbstäti
gen Personen, die einen sozialen Bindefaktor zwischen Kapital und 
Arbeit darstellten, da "ihre Funktion in Gewerbe und Handel darin 
besteht, sowohl kleine Kapitaleigner wie auch Arbeiter zu sein, und 
zwar Arbeiter auf eigenes Risiko".19 Auf diese Weise stellten, so Ay
nard, die mittleren Klassen ein Element des inneren FViedens dar; ihr 
Niedergang überließe das Feld den zwei sich feindlich gegenüberstehen
den Blöcken, Kapital und Arbeit, deren Zusammenstoß verheerende 
Folgen für Frankreich zeitigen werde.20 Zur Unterstützung dieser so
zialen Pufferzone wurden Maßnahmen ins Auge gefaßt, die einerseits 
den Widerstand gegen die vorgesehene Einführung der Einkommen
steuer unterstützen sollten, andererseits aber auch zur Realisierung 
von Projekten bezüglich der Kooperation von Kleinunternehmern bei 
Kauf und Verkauf führten. Besonderes Gewicht wurde der Einrich
tung von Kreditinstituten für das Kleingewerbe zugeschrieben, die "in 
Deutschland und in Italien die allerbesten Resultate ergeben haben" .21 

17 'Association de défense des classes moyennes'; dazu Mayer 1986, 103; Lavau 
1955, 78. 

18 Aynardy Edouard: Le petit commerce et la petite industrie. Compte-rendu, 
veröffentlicht in: La réforme sociale, 1910, 12-20. 

19 "...dont la fonction dans l'industrie et le commerce est d'être à la fois de petits 
capitalistes et des travailleurs, et j'ajouterai, des travailleurs à risques; ebda. 

20 "Uar, Messieurs, si ces petits industriels, si ces petits commerçants ne seraient 
pas vivants et bien organisés pour la production dans notre pays, nous laisserions 
face à face deux puissances qui se chargeraient peut-être de nous détruire ou... 
d'amener une lutte dont on ne peut envisager, sans une sorte de terreur, les 
conséquences pour la paix du pays"; ebda. 13. 

21 "L'association de crédit est dans l'enfance chez nous, tandis qu'en Allemagne et 
en Italie les associations de crédit ont donné les résultats les plus merveilleux" ; 
ebda. 18. 
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In seiner Interpretation der 'classes moyennes', in die er alle 
selbständigen Kleinunternehmer einbezog, folgte Aynard, wie auch ein 
anderer Initiator der Bewegung, der Historiker Etienne Martin Saint-
Léon, der Sicht des katholischen Sozialreformers Le Play,22 der in der 
2. Hälfte des 19Jahrhunderts die Notwendigkeit einer sittlichen Er
neuerung der unteren Stände propagiert hatte. 

Der Weltkrieg beendete zunächst die Debatte, ohne daß greifbare 
Ergebnisse zu verzeichnen gewesen wären. Doch zeigte sich bei Auf
kommen der ersten Initiativen der Handwerkerbewegung die thema
tische Vorarbeit, die geleistet worden war. Allenthalben zeugte das 
Echo, das sie hervorriefen, nämlich Zustimmung und Förderung in der 
breiten Öffentlichkeit, vor allem im Mitte bis rechts angesiedelten po
litischen Spektrum, sowie Skepsis bei den linken Opponenten SFIO, 
Kommunisten und Gewerkschaften, davon, daß diese neuen Bestre
bungen als Realisierung der Ziele der Mittelstandsbewegung verstan
den wurden. 

Innerhalb der eigentlichen Mittelstandsbewegung - die erste Sitzung 
des internationalen Mittelstandsinstituts fand nach dem Krieg 1922 in 
Brüssel statt; 1924 richtete das französische Organisationskomitee den 
4. Mittelstandskongreß in Paris aus23 - begann sich nach dem Krieg 
ein Differenzierungsprozeß abzuzeichnen. Während die Gruppe um 
Edouard Aynard, der auch Etienne Martin Saint-Léon angehörte, in 
ihrer Interpretation des Begriffs 'mittlere Klassen' alle diejenigen ein
bezog, die ihren Lebensunterhalt durch eine unabhängige gewerbliche 
Tätigkeit bestritten, meldeten sieh nun Gruppen zu Wort, die ma
nuelle Arbeit als nicht vereinbar mit den Kriterien des Mittelstands 
ansahen und damit alle Handwerker im Gegensatz zu Kaufleuten aus
schlössen.24 Eine mittlere Richtung bezog als konstitutives Element 

22 Frédéric Le Play, 1806-1882, Schriften: L'école de la vie sociale, 1881; La con
stitution essentielle de l'humanité, 1893; L'organisation de la famille selon le 
vrai modèle de l'histoire, 1895. 

23 Zum 4. Kongress 'des classes moyennes'; F 12 8166, AN. 
24 Vertreter dieser Richtung war Lucien de Chilly: La classe moyenne en France, 

1924; wie auch Lucien Romier (später Minister und Berater von Marschall 
Pétain): Explication de notre temps, 1925. Zu dieser Frage auch Fischer, 
Mechthiid: Mittelklasse als politischer Begriff in FVankreich seit der Revolution, 
Göttingen 1974. Halbwachs trennt die Alleinarbeitenden von den "artisans au 
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des Mittelstandes selektiv die "Handwerker der angesehensten Ge
werbe"25 ein. 

Gemeinsam war allen diesen Perzeptionen der 'mittleren Klas
sen' die Anschauung, daß diese gefördert und aufgewertet werden 
müßten, sei es, um durch ihre schiere Existenz einen augenfälligen 
Gegenbeweis zur Marxschen Lehrmeinung anzutreten26, sei es, um die 
"staatsbürgerlichen Tugenden", die dieser sozialen Schicht zugeschrie
ben wurden27, wieder stärker in Erscheinung treten zu lassen, sei es 
auch, um ein Bollwerk gegen die für die Zukunft befürchtete Entindi-
vidualisierung und Kollektivierung zu errichten. 

Dieser letztere Gesichtspunkt fand in den 30er Jahren verstärkt Ein
gang in die Debatte. "Außerhalb der Person und des Personalismus 
kann es kein Heil für die mittleren Klassen geben"28, schrieb der Abbé 
Desqueyrat, der 1939 mit seiner Schrift "Classes moyennes françaises; 
crise, programme, organisations"die verschiedenen Spielarten des mit
telständischen Konzepts beschrieb. Ziel war seit 1936, das Individuum 
aus den "anonymen Kollektivismen", wie z. B. den linken Parteien 
und Gewerkschaften, aber auch aus einer als egalisierend eingestuften 
Staatsbürgerschaft herauszulösen und ihn, sittlich gefestigt durch Re
ligion und Eigentum, in einem Geflecht von menschlichen Bindungen 
und Verantwortlichkeiten zu verankern. 

Vier Aspekte dieses Konzepts treten besonders deutlich zutage. 
Zum ersten: Ebenso wie die einzelne Person als normativer Faktor der 
Freiheit in Gegensatz gebracht wurde zur "anonymen Masse", stellte 
sich auch der Personalismus als Gegengewicht zur bedrohlichen An
onymität und Gesichtslosigkeit des Staatsapparates. Erstmals wurde, 
in dieser Deutlichkeit, eine Frontstellung zur parlamentarischen Re-

sens ancien du terme"; Halbwachs 1955, 184; ders. 1939, 35. 
25 "... artisans des métiers les plus considérés"; Seignobos, Charles: Histoire 

sincère de la Nation française, 372; zit. nach Blêton 1956, 136. Die Frage der 
sozialen Zusammensetzung der classes moyennes war in Prankreich ein breit 
debattiertes Thema. Außer den bereits genannten beschäftigten sich zahlreiche 
Autoren mit dieser Präge: Lhomme 1938, Izard 1938, Oualid 1938, Halbwachs 
1939, Lhomme 1945, Lavau 1955 etc. 

26 Dazu Lavau 1955, 51; Desqueyrat 1939, 158; Chilly 1924, 21. 
27 "Avant la guerre de 1914, il (ce groupe social des classes moyennes) constituait 

dans notre pays un milieu sage, prudent, ayant une existence saine et ornée de 
vertus civiques"; Chilly 1924, 35. 

28 Desqueyrat 1939, 109; auch 110-162. 
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gierungsform gezogen, die, als Ordnungsprinzip, den Interessen und 
Bedürfnissen des Einzelnen nicht mehr zu entsprechen schien. 

Zum anderen hatte sich, so diese These, die Staatsmaschinerie als 
Werkzeug in der Hand des kapitalistischen Großbürgertums erwiesen, 
das, in Mißachtung von Gemeinsinn und Nächstenliebe, sich konträr 
zu allen sittlichen "personalen" Tugenden verhielt. Auf diese Weise 
setzte sich der so angesprochene Mittelstand kämpferisch nach oben 
gegenüber den "200 Familien"29, wie auch nach unten gegenüber dem 
Proletariat ab. Zur ideologischen Position gesellte sich eine klassen
bewußte Note. 

Ein weiterer Aspekt betrifft den Ursprung der personalen Freiheit. 
Sie, die als Freiheit von Kollektivismen verstanden wurde, beruhte auf 
der täglichen Arbeitsleistimg und auf der durch Vernunft und Beschei
denheit erworbenen Sparleistung. Propagiert wurde die Erwerbstätig
keit in Form von nicht arbeitsteiliger, sondern ganzheitlicher Arbeit 
im Rahmen der Familie. Das 'atelier familial', die Familienwerkstatt, 
galt als Quell der Freiheit und des Glücks der Einzelperson. 

Um die Vereinzelung der kleinen personalen Produktionszellen und 
damit ihre Ohnmacht gegenüber ihren Marktkonkurrenten zu über
winden, strebten die Mittelstandsvertreter einen Zusammenschluß im 
Zeichen des Berufsstandes an. Berufsständische Vertretungen, 'Kor
porationen', sollten, von der untersten kommunalen Ebene bis hin zur 
nationalen Entscheidungsebene, das Gerüst eines neuen Ordnungssy
stems bilden, das, als 'Syndikalismus des Mittelstandes' oder Korpo-
ratismus30, Frankreich die dringende moralische, wirtschaftliche und 
institutionelle Erneuerung bringen werde. Als Träger der so propa
gierten sozialen Neuordnung bot sich mehr als jedes andere sozio-öko-
nomische Element der Handwerker an. So ebnete denn auch die Un
terstützung, die die Handwerkerbewegung allenthalben fand, zunächst 
ihren Weg zur berufsständischen Formierung. 
29 Der Begriff '200 Familien' wurde von Daladier auf dem Kongreß der radikalen 

Partei am 28.0ktober 1934 geprägt. Er bezeichnet das aus wenigen Familien 
bestehende Establishment, das das wirtschaftliche, gesellschaftliche und politi
sche Leben in Frankreich in den 20er und 30er Jahren bestimmte. Der Termi
nus 'capitalisme d'épargne', also Kapitalismus durch Sparleistung, spielte in der 
Mittelstandstheorie eine Rolle, die in ihr ein Gegengewicht zum "Kapitalismus 
durch Spekulation und Gewinn"sah, den man dem Großkapital zuschrieb. 

30 Dazu Kolboom 1983, 205 ff. 
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Für die Anfänge der Handwerkerbewegung hatte die Debatte um 
den Mittelstand keine kausale Bedeutung. Den Stein ins Rollen 
brachte eine Konstellation, die für den Gesetzgeber - und nicht nur für 
ihn - den Charakter einer Zwangssituation annahm. Diese Konstella
tion ergab sich mit dem Anschluß Elsaß-Lothringens an das französi
sche Staatsgebiet. 

3. Der Anschluß Elsaß-Lothringens 

Entsprechend dem Vertrag von Versailles wurden 1919 die deutschen 
'Reichslande' Elsaß und Lothringen an das französische Staatsgebiet 
angegliedert. Damit ging eine 48jährige Phase zu Ende, die auf bei
den Seiten von Vorbehalten, Mißhelligkeiten und Ungeschicklichkeiten 
geprägt war. Immerhin hatte das ab 1874 auf Elsaß-Lothringen aus
gedehnte rechtliche und administrative System des Reichs sowie die in 
der Folge durch die Reichsregierung verfügten Reformen dort festen 
Fuß gefaßt. So auch das Modell der berufsständischen Organisation 
des Handwerks entsprechend der Gewerbeordnung von 1897.31 

Dieses Gesetz hatte mit der Reform des Innungswesens und der 
Einrichtung von Handwerkskammern einen Schlußpunkt unter die ver
schiedenen Initiativen gesetzt, mit denen in Deutschland versucht wor
den war, einen Ausgleich zwischen der zeitgemäßen Forderung nach 
wirtschaftlicher Liberalität und dem aus Handwerkerkreisen erhobe
nen Anspruch auf gewerbliche Qualitätskontrolle und Interessenver
tretung herzustellen. 

Im Gegensatz zu Frankreich waren in Deutschland zu keinem Zeit
punkt die alten zünftischen Formen völlig außer Kraft gesetzt und 
aufgelöst worden32, wenn sie auch, weitgehend ihrer alten Funktionen 
entkleidet, nur als freie Innungen weiterlebten. In den 80er Jahren 
hatte man durch Novellen zur alten liberalen Gewerbeordnung von 

31 Zur elsaß-lothringischen Gewerbeordnung Barraud 1925, 59-151; Debré 1934, 
146-151; 165 ff.; Cariot 1929, 139 ff; wichtig: Bericht von M. Contenot, Mitglied 
der Industrie- und Handelskammer Paris, 1924, II 5.45, CCI Paris. 

32 "A aucun moment on n'a songé à y (in Deutschland) anéantir législativement 
les corporations comme en France, à en faire table rase"; A. Altmann zit. nach 
Barraud 1925, 60. 
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186933 begonnen, die freien Innungen zu Organen der gewerblichen 
Selbstverwaltung aufzubauen. Man räumte ihnen Entscheidungsbe
fugnisse in Fragen der Ausbildung ein, die auch Nichtmitglieder betra
fen und eröffnete ihnen den Weg zu überregionalen Innungsverbänden 
auf gesetzlichem Weg. 

1897 erfolgte der legislative Schritt zur fakultativen Zwangsinnung. 
Über diese Organisationsform entschied die Gesamtheit aller Handwer
ker eines Bezirks. Ergab sich bei der Abstimmung eine 3/4-Mehrheit 
für die Zwangsmitgliedschaft, so wurde diese eingerichtet; andernfalls 
blieb die freie Innung bestehen. Mitglied der Zwangsinnung waren alle 
Handwerker, die, in dem entsprechenden Gebiet wohnhaft, selbständig 
ein Handwerksgewerbe ausübten; es sei denn, sie beschäftigten weder 
Lehrling noch Geselle.34 

Zur Ausübung des Gewerbes war nur zugelassen, wer nach einer 
Lehrzeit vor der Innung den Befähigungsnachweis als Geselle erbracht 
hatte, und wer weiterhin mindestens drei Jahre in dieser Eigenschaft 
tätig gewesen war. Eine eigentliche Meisterprüfung konnte zwar bei 
den staatlichen Verwaltungsbehörden abgelegt werden, war für die 
Niederlassung aber nicht Bedingung. 

Von der obligatorischen Mitgliedschaft ausgenommen waren Hand
werker ohne Beschäftigte, die nicht als Vollhandwerker gewertet wur
den, wie auch Meister, die größere Betriebe leiteten oder dort abhängig 
beschäftigt waren. Doch stand letzteren bei Zustimmung der In
nungsversammlung die Mitgliedschaft offen. Im Elsaß-Lothringen der 
Zwischenkriegszeit gehörten sowohl Bauunternehmer der öffentlichen 
Hand wie auch leitende Personen der Großindustrie zur Innung.35 

Die Gesellen waren nur indirekt durch eine von ihnen gewählte 
sechsköpfige Kommission vertreten, die an den allgemeinen Sitzun
gen mit beratender Stimme teilnahm und diverse Aufgaben bei der 
Beilegung von Streitfällen zwischen Meistern und Gesellen sowie als 
Beisitzer bei Gesellenprüfungen wahrnahm. Der Vorsitzende der Ge
sellenkommission, den diese aus ihrer Mitte benannten, hatte auch bei 

3 3 Einführung der Gewerbeordnung in Preußen 1869; im übrigen Reichsgebiet 
, . 1871. 
34 Barraud 1925, 65 f. 
35 Ebda. 67. 
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den Sitzungen des Innungskomitees Präsenzrecht.36 

Der den Innungen und, als ihrem Dachorgan, der Handwerkskam
mer zugewiesene Auftrag betraf die Sicherung des handwerklichen 
Leistungsstandards durch Organisation und Überwachung der Aus
bildung, die Stärkung des Standesbewußtseins der Handwerker, die 
Vertretung der Interessen der gesamten Handwerkerschaft, die Herstel
lung eines günstigen Arbeitsklimas zwischen handwerklichem Arbeit
geber und Arbeitnehmer mit der Schlichtung von Streitfällen, der Ein
richtung von Unterstützungssystemen, Hilfskassen, Versicherungsmo
dellen, Weiterbildungskursen, Gewerbeschulen, Arbeitsvermittlungs
stellen, genossenschaftlichen Unternehmen etc. 

Die Handwerkskammer stellte eine privatrechtliche Institution mit 
öffentlich-rechtlichen Befugnissen dar, die sich im wesentlichen auf Prä
gen der Ausbildung bezogen. In ihrem Budget war sie der Kontrolle 
der kommunalen oder regionalen Verwaltung unterworfen, hatte aber 
das Recht, zur Deckung ihrer Aufwendungen Abgaben bei ihren Mit
gliedern zu erheben. Von der alten Zunft des Ancien Regime unter
schied sie sich vor allem dadurch, daß sie keinen Einfluß auf Preisge
staltung und Fragen der Produktionsweise, der Auftragsannahme oder 
-Verweigerung nahm. 

Als dieses Gewerbeordnungssystem für das Reichsgebiet verfügt 
wurde, verlangte auch das elsaß-lothringische Handwerk die Einfüh
rung. Ein Gremium von 21 Personen arbeitete die Anwendung auf die 
ehemals französischen Provinzen aus, die 1899 realisiert wurde. Dabei 
ergab sich, daß im stärker französisch geprägten lothringischen Gebiet, 
dem späteren Departement 'Mosel', auf Wunsch der Handwerkerschaft 
die Mehrzahl der Innungen den Status eines freiwilligen Verbandes 
erhielten, während sich im oberrheinischen Elsaß die Pflichtinnung 
durchsetzte. Als übergreifendes Organ wurde in Straßburg die Hand
werkskammer eingerichtet, die vier Sektionen vorstand: der Sektion 
von Mülhausen mit den Regierungsbezirken Mülhausen, Altkirch und 
Thann, der Sektion von Colmar mit den Bezirken Colmar, Guebweiler 
und Ribeauvillé, der Sektion von Straßburg mit dem Bezirk Unterel
saß, der Sektion von Metz mit dem Regierungsbezirk Mosel.37 

36 Ebda. 85; Debré 1934, 147 f. 
37 Ebda. 165; Barraud 1925, 83 ff. 
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Die elsaß-lothringische Handwerkerschaft nahm die Gewerbeord
nung außerordentlich günstig auf; einerseits, weil sich damit die 
Chance zu mehr lokaler Selbstverwaltung mit der Berücksichtigung 
lokaler und regionaler Besonderheiten bot und somit das Verständnis 
der historischen Eigenständigkeit gestärkt wurde; zum anderen weil 
das Gebiet eine lange und bedeutende korporative Tradition hatte, an 
die nun angeknüpft werden konnte. 

Seit dem Mittelalter bis 1792 hatten die Zünfte des Elsaß in den 
Zeiten wechselnder Besitz- und Machtverhältnisse als Stabilitats- und 
Einflußfaktor ersten Ranges eine wesentliche Rolle gespielt und sich, 
fernab aller zentralistischen Zugriffsmöglichkeiten, als Organe bürger
licher Selbstverwaltung lebendig erhalten. Von ihrer noch immer do
minierenden Rolle zeugten die heftigen Protestaktionen und der ver
bissene Widerstand, den die elsässischen Kommunalbehörden der Ein
führung des ihnen wesensfremden Gesetzes Le Chapelier entgegensetz
ten.38 Auch während der folgenden Jahrzehnte erreichten vom Elsaß 
aus - und ganz im Gegensatz zum übrigen französischen Staatsgebiet 
- zahlreiche Anträge auf Wiedereinführung der Zunftordnung oder ei
nes vergleichbaren Systems die französische Regierung. Hervorgerufen 
wurden diese Initiativen sicher auch durch die über die Grenze aus dem 
noch immer berufsständisch verfaßten westdeutschen und Schweizer 
Raum einsickernde Konkurrenz.39 

Nun, ab 1899, verfaßt nach dem berufständischen Modell der 
Reichsgewerbeordnung, nahm das elsaß-lothringische Handwerk noch 
unter deutscher Oberhoheit einen beachtlichen Aufschwung, der sich 
in mehreren Kriterien nachvollziehen läßt, etwa in den Zahlen der 
Prüflinge bei Gesellen- und Meisterprüfungen, der Zunahme der genos
senschaftlichen Zusammenschlüsse und dem Ausmaß der Teilnahme an 
Fachausstellungen.40 Bis 1919 hatte sich das Handwerk zu einer der 
prägenden Kräfte des Wirtschaftslebens Elsaß-Lothringens entwickelt, 

38 "Cent ans de régime prohibitif avait annihilé l'idée de se grouper par métiers, 
idée si âprement défendue en 1791 par les municipalités alsaciennes dans leurs 
protestations contre la loi Le Chapelier"; Gazette des métiers de la Chambre 
de Strasbourg, numéro spécial du 6 décembre 1924, 727. 

39 Leuilliot, Paul: L'artisanat en Alsace dans la 1ère partie du XIXe siècle, in: 
VIIIe Colloque d'histoire sur l'artisanat et l'apprentissage, 1965, 45-56. 

40 Barraud 1925, 127-135, 144 f. 
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zu einem 'Stand', der sich sozial nach unten nicht aber nach oben ab
grenzte. 

Um die Eingliederung der 'wiedererlangten Provinzen', der 'provin
ces recouvrées', ohne Mißtöne zu gewährleisten, gestattete die französi
sche Regierung bis auf weiteres diesem Gebiet die Beibehaltung der lo
kalen Rechts- und Verwaltungssysteme und der entsprechenden Insti
tutionen. Auch das Innungswesen mit der Handwerkskammer blieb in 
Kraft; doch ließ sich voraussehen, daß dieser Zustand nicht von langer 
Dauer sein werde, solange im französischen Kerngebiet berufsständi
sche Ordnungen dieser Art unbekannt waren. 

Folgerichtig beschloß die Leitung der elsaß-lothringischen Hand
werkskammer in Straßburg unter ihrem Vorsitzenden Frédéric Schleif-
fer und dem Sekretär Fernand Peter, auf eine Neuordnung des französi
schen Gewerbelebens durch Übernahme des in Elsaß-Lothringen mit 
so großem Erfolg arbeitenden Systems hinzuwirken und "einen Kreuz
zug für die Wiedergeburt des französischen Handwerks anzutreten" .41 

41 Ley 1942, 52. Frédéric (in deutschen Texten als FViedrich bezeichnet) Schleiffer 
war im Pariser Faubourg Saint-Honoré, dem Mekka der Kunstschreiner, ausge
bildet worden und hatte als Geselle den Tour de FVance absolviert. Anders als 
die meisten seiner elsassischen Handwerkskollegen sprach er fließend französisch. 



II Die Formierung der Handwerkerschaft 

1. Die Gründung der CGAF 

Mit großem persönlichen Einsatz, durch Vortragsreisen, Einga
ben, Veröffentlichungen etc., erreichten die Mitglieder der elsaß-loth-
ringischen Handwerkskammer, daß das Thema einer Gewerbekammer 
nach Straßburger Vorbild bereits 1920 auf einem Parlamentsausschuß 
thematisiert wurde. Auf der folgenden Parlamentssitzung im Oktober 
rückte allerdings, wie die Berliner Industrie- und Handelszeitung ver
merkte, das Beispiel der bereits mit Erfolg wirkenden französischen 
Gewerbeinstitutionen von Limoges, gegründet 1911, und von Angers, 
gegründet 1914, stärker ins Blickfeld.42 Doch kam es nicht zu wei
terführenden Beschlüssen. 

Mittlerweile hatte sich, unter dem Eindruck der fiskalischen Be
nachteiligung durch die 1917 verfügte Steuerreform, unter den Pariser 
Kleingewerbetreibenden eine latente Stimmung der Unzufriedenheit 
breitgemacht, die zur Bildung einer kleinen Verbandszelle führte. Die 
Aussicht, günstige Einkaufsquellen für eine größere Anzahl von Abneh
mern zu erschließen, bewog zwei Kleinunternehmer des Schustergewer
bes, Robert Tailledet und Georges Grandadam, unabhängig voneinan
der, die Schuster in ihren jeweiligen heimischen Pariser Stadtvierteln, 
Belleville und La Chapelle, zu Vereinigungen zusammenzuschließen; 
im ersteren Fall zum Syndicat des petits fabricants de la Chaussure, 
im zweiten zur Fédération des réparateurs et petits bottiers. Diese 
organisatorische Arbeit setzten sie nach dem Krieg - die ausländische 
Schuhindustrie, wie z. B. das tschechische Großunternehmen BAT'A, 
übte einen wachsenden Druck auf den französischen Schuhmarkt aus 
- fort mit der Fusion der beiden kleinen Verbände zur Fédération de 
la petite industrie de la Chaussure. Erstmals konstituierte sich damit 
ein Verband speziell des Kleingewerbes, ohne Mitwirkung von größe
ren Unternehmen derselben Branche.43 

42 Industrie- und Handelszeitung Berlin, 6.10.1920. 
43 Tailledet 1937, 11 f. Zu den Anfängen der Handwerkerbewegung auch: 
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In den Berufsverbänden der einzelnen Gewerbesparten, die seit 
dem Gesetz von 1884 zugelassen worden waren, war die Mitwirkung 
von Kleinunternehmern sehr gering, wie auch insgesamt der organi
satorische Impuls der kleinen Gewerbetreibenden in Frankreich be
kanntermaßen mangelte, im Gegensatz zu Arbeitern und Unterneh
mern.44 Dies erklärt sich aus ihrer besonderen Situation: die abhängig 
Beschäftigten verband im Großbetrieb sowohl die enge räumliche Nähe 
- was die verbandliche Arbeit erleichterte - wie auch die Synchronität 
der Interessen und die gemeinsame Frontstellung gegenüber dem Pa
tron. Die Unternehmerschaft ihrerseits fand sich geeint in der Pola
rität zu ihren Beschäftigten. Die Kleingewerbetreibenden hingegen 
besaßen weder eine räumliche Aktionsbasis noch eine direkte gemein
same Frontstellung - am ehesten noch konnte der Kollege aus der 
Nachbarschaft durch seine Marktkonkurrenz als Gegner gelten - noch 
gleichlautende Interessen im Detail. 

Immerhin hatten zaghafte Organisationsansätze bei den Sattlern, 
den Schustern und den Friseuren überlebt, während ein wirksames 
Vertretungsorgan nur im Bereich des Schmiedewesens existierte. Sei
ner Gründung lag ein im Jahr 1901 im Senat eingebrachter Gesetzent
wurf zugrunde, der die Anwendung tierärztlicher Maßnahmen allein 
den Absolventen der veterinärärztlichen Hochschulen vorbehielt und 
die Schmiede von der Untersuchung und Behandlung kranker Pferde 
ausschloß. Dank ihres schnell erfolgten Zusammenschlusses, intensiver 
Informationspolitik und Einflußnahme gelang es ihnen, die Ablehnung 
des Antrags durchzusetzen. Auch in der Folge führte die aktive Propa
ganda der 'Fédération nationale des syndicats de patrons-maréchaux, 
charrons et forgerons' neue Mitglieder zu, so die Betreiber und Repa-
rateure landwirtschaftlicher Maschinen. 1933 zählte die Gewerkschaft 
4.000 Mitglieder.45 

Für Tailledet und Grandadam offenbarte sich im Zuge ihrer Ver
bandstätigkeit das Defizit einer spartenübergreifenden, auf nationaler 
Ebene fungierenden, aber in kommunalen Basisvertretungen wurzeln-

L'Artisan français, 22. Sept. 1923; Chaudieu 1943, 10 ff; Debré 1934, 122f; 
Etienne 1977, 19-34; Ley 1942, 52 ff. 

44 Bericht von M. Laroque, Mitglied des Conseil d'Etat, 10. Nov. 1934, F12 8801, 
AK A N « 
45 Debré 1934, 131 f. 
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den Organisation des Kleingewerbes, das, ähnlich den Einrichtungen 
der Arbeiterbewegung, auf freiwilliger Mitgliedschaft basierte, aber 
einen Vertretungsauftrag für das gesamte Kleingewerbe wahrnehmen 
konnte. 

Die Suche nach politischer Rückendeckung brachte die beiden Ver
bandspolitiker in Kontakt mit dem Radikalen Etienne Clémentel, dem 
Senator von Puy-de-Dôme, der das Amt des Vorsitzenden der inter
nationalen Handelskammer innehatte. Clémentel, selbst Sohn eines 
Müllers, und überzeugt von der Notwendigkeit, die Lebenssituation 
des Kleingewerbes nachhaltig zu verbessern, hatte bereits das Kredit
system für die Landwirtschaft reorganisiert und wandte sich nun mit 
Nachdruck - der ihm den Ehrennamen "père de l'artisanat"einbringen 
sollte - dem Handwerk zu.46 

Clementeis Hinweis folgend, nahmen Tailledet und Grandadam Ver
bindung mit der elsaß-lothringischen Handwerkskammer auf und be
gannen mit deren Unterstützung eine Werbekampagne mit dem Ziel, 
alle kleinen Gewerbetreibenden zu örtlichen Zusammenschlüssen anzu
regen, die auf überregionaler Ebene in 'Fédérations' organisiert werden 
sollten. Als Motiv für die Einigungsbewegung führten sie die mate
rielle Besserstellung der Handwerker an, die durch politischen Druck 
mittels der großen Zahl erreicht werden sollte. 

Um den Stein am Rollen zu halten und in der Hoffnung, die Existenz 
eines Dachorgans werde als stetes Stimulans die Einrichtung eines Net
zes von Basis verbänden nach sich ziehen, wurde die Gründung eines 
solchen zentralen Leitungsorgans unverzüglich ins Auge gefaßt. 

Im März 1922, unmittelbar anschließend an den ersten Kongreß 
der kleingewerblichen Schuhindustrie, der durch den Besuch von 2 
Ministern, des Arbeitsministers Peyronnet und des Landwirtschafts
ministers Chéron, sowie des Senators Clémentel, politisch aufgewertet 

46 Clémentel war unter Clemenceau Handelsminister gewesen und hatte 1919 in 
dieser Eigenschaft an der Gründung der CGPF (Confédération generale de la 
production française) mitgewirkt. 1924-1925 hatte er unter Herriot das Amt des 
Finanzministers inne. Verstrickungen Clementeis in die Interessen des Grand 
Patronat deutet Henry W. Ehrmann an: Organized Business in France, Prince
ton 1957, 20. 
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worden war, fand in Paris der Gründungskongreß des Dachorgans der 
vorgesehenen Handwerkerverbände statt, der Confédération Générale 
de l'Artisanat Français CGAF. Auch hierbei sprach die Anwesenheit 
zahlreicher einflußreicher Persönlichkeiten für die Bedeutung, die der 
neuen Einrichtung beigemessen wurde; auch hier wieder der Radi
kale Etienne Clémentel,47 der republikanische Arbeitsminister, dessen 
Parteifreund der Senator Joseph Courtier von der Haute-Marne, M. 
Cuvillier, der Direktor der Pariser Volksbank48 usw. 

Das Organisationskomitee unter Vorsitz von Georges Grandadam 
hatte, soweit erreichbar und in Funktion befindlich, als künftige Ba
sisgruppen die Handvoll kommunaler und regionaler Handwerkerver
einigungen geladen. Nicht zugezogen wurde der gesamte Bereich des 
Lebensmittelgewerbes, das, vornehmlich das Fleischereiwesen, über 
funktionierende kleingewerbliche Interessenvertretungen verfügte und 
der Handelskammer zugeordnet war. Als Motiv für den Ausschluß 
wurde angeführt, daß die Erwerbstätigkeit im Lebensmittelbereich we
nig umwandelnde Einwirkung auf das Produkt ausübe und es sich so
mit eher um eine Sparte des Handels als um ein Handwerk handle. 
Zarca mutmaßt freilich, daß die funktionsstarken Vertretungen die
ser Gewerbezweige ihre Mitarbeit in dem neuen Dachverband an die 
Erfüllung von Bedingungen geknüpft hätten, wodurch die CGAF in 
ihrer Zielsetzung hätte beeinflußt werden können.49 

Als Gäste anwesend waren etliche Fachvertretungen, die das mitt
lere und große Unternehmertum einschlössen, wie Fachverbände des 
Bauwesens, die Fédération des commerçants et industriels mobilisés, 
Union des intérêts économiques, Comité républicain du commerce, de 
l'industrie et de l'agriculture etc. 

Besonders beachtet wurde die Anwesenheit von 40 leitenden Mit
gliedern des elsässisch-lothringischen Handwerks und der Handwerks
kammer in Straßburg, die vor Gründung der CGAF einen Freund
schaftspakt mit deren Initiatoren unterzeichnet hatten. Der Präsident 
der Handwerkskammer Straßburg, der Industrielle Frédéric Schleiffer, 

47 Zur Rede Clementeis aus Anlaß der CGAF-Gründung, Zarca 1986, 32. 
48 Von diesem Ursprung datierte die Verbundenheit der Pariser Volksbank mit den 

Belangen der Handwerker. 
49 Zarca 1986, 32. 
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wurde zum Ehrenvorsitzenden des neuen Verbandes gewählt, während 
Robert Tailledet die Leitung und Georges Grandadam das Sekretariat 
der CGAF übernahmen. 

In seiner Festrede sprach der republikanische Arbeitsminister die 
Rolle an, die in seinen Augen das sich neu formierende Handwerk zu 
übernehmen hatte: "Ohne Zweifel bilden die französischen Handwer
ker ebensowenig eine eigene Klasse wie dies die übrigen Franzosen tun: 
glücklicKerweise leben wir hier in einem Land der Gleichheit, wo es 
nur Existenzformen des Übergangs gibt und keine durch hermetische 
Scheidewände getrennte Klassen. Aber die Situation des Handwerks 
hat eine Besonderheit; sie beinhaltet gleichzeitig alle Kriterien und 
erfordert alle Eigenschaften, die man gleichermaßen vom Arbeiter wie 
vom Unternehmer erwartet.50 

Damit war dem Handwerk ein Status zugeordnet, der den Übergang 
von der abhängigen Ebene zur unternehmerischen Selbständigkeit 
schaffen und damit zum Ausgleich und zur Harmonisierung der ant
agonistischen Felder beitragen sollte. Es war dies ein Verständnis, das 
die Vertreter des elsässisch-lothringischen Handwerks wie auch die mit 
letzteren in zunehmendem Maß verbundenen mittelständischen Verei
nigungen teilten; nicht aber die Initiatoren der neuen CGAF. 

2. Doktrin und institutioneller Aufbau der CGAF 

Der Konzeption des Kleingewerbes als Zwischenschicht widersprach 
der junge Vorsitzende der neugegründeten CGAF, Robert Tailledet, 
in seinem 'Unmittelbaren Aktionsprogramm'.51 Seinen Überlegungen 
zur gesellschaftlichen Einordnung der von der CGAF vertretenen klei
nen Gewerbetreibenden zufolge, die er im Laufe der folgenden Jahre 
weiter präzisierte und 1937 in seiner Schrift 4La doctrine de classe de 

50 "Sans doute les artisans français de même que tous les Français ne forment pas 
une classe spéciale: nous sommes heureusement dans un pays d'égalité, où il n'y 
a que des situations passagères. Il n'y a pas de classes séparées par des cloisons 
étanches. Mais la situation de l'artisan a ceci de particulier qu'elle représente 
en même temps toutes les caractéristiques et que l'artisan doit avoir toutes les 
vertus qu'on demande à l'ouvrier et au patron"; L'Artisan Cordonnier, Nr. 1, 
30.4.1922; zit. nach Zarca 1986, 33. 

51 'Programme d'action immédiat, in: L'Artisan Cordonnier, ebda. 33. 
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l'artisanat moderne'52 als durchgängige Doktrin veröffentlichte, han
delte es sich um eine eigenständige 'Klasse', die sich aufgrund spezifi
scher ökonomischer und betriebswirtschaftlicher Bedingungen eindeu
tig von Unternehmer- und Arbeiterschaft abgrenzen lasse. Kriterium 
sei wirtschaftliche Unabhängigkeit bei selbst zu leistender manueller 
Arbeit, was eine geringe Zahl von Beschäftigten voraussetze. Stiege 
die Zahl der Mitarbeiter über ein begrenztes Maß an, so folge aus der 
Notwendigkeit von deren Anleitung und dem Erfordernis einer Be
triebsverwaltung, daß der Patron die Leitungsaufgaben übernehmen 
müsse und folglich keine eigene produzierende Tätigkeit mehr ausüben 
könne. Das Unternehmen gerate damit in eine Größenordnung, wo der 
Gesichtspunkt der Gewinnmaximierung und der betrieblichen Expan
sion Eigendynamik gewännen. Es handele sich dann um kapitalisti
sches Unternehmertum, nicht mehr um Handwerkerschaft. 

Die Eingrenzung der kleingewerblichen Betriebsgröße nahm, ins Mo
derne übersetzt, das alte sanskulottische und Saint-Simonistische Kon
zept von der kleinen Einheit wieder auf, die die solide Basis einer 
Volkswirtschaft ausmache und auf nachbarschaftlichem Weg, in mit
menschlicher Nähe, fähig sich verändernden Marktlagen anzupassen, 
in optimaler Weise die Versorgung der Bevölkerung mit Konsumwaren 
gewährleisten könne. Wie sehr diese Vorstellung einem der französi
schen Mentalität zutiefst vertrauten Denkansatz nahe kam, belegt die 
große Akzeptanz, die sie in den folgenden Jahren fand - und das trotz 
der in Politik und Wirtschaft vorherrschenden Meinung, eine Struktur
reform der Wirtschaft im Hinblick auf mehr Planung, Technisierung 
und Modernität sei vonnöten.53 

Die Grenzziehung zwischen dem, was 'artisanat' sei und dem, was 
zum mittleren Unternehmertum gehöre, war - so das Fazit der Über
legung Tailledets wie der gesamten CGAF-Leitung - auf mathemati
schem Weg möglich; nämlich durch die numerische Begrenzung der 
Beschäftigtenzahl jedes Kleinbetriebs. Auf dem freien Markt freilich 
könne diese 'classe artisanale' nicht gegen die vielfältigen Möglich
keiten und das Kapitalvolumen des Großunternehmertums bestehen. 

52 Tailledet, Robert: La doctrine de classe de l'artisanat moderne, Paris, Institut 
national des métiers, 1937. 

53 Kap. 2.1.2. 
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Deshalb sei der Staat aufgerufen, seiner Aufgabe der Rahmengebung 
auf gesetzlichem Weg nachzukommen und für einen Ausgleich der 
Marktchancen zugunsten der kleinen Gewerbetreibenden zu sorgen. 
Der Ausgleich sollte - wie sich später zeigte - durch steuerliche Ent
lastimg, Zugang zu günstigen Kreditangeboten, Berücksichtigung bei 
der Vergabe öffentlicher Aufträge und Verbesserung der Ausbildung 
realisiert werden. 

Zunächst richtete Tailledet in seinem 'Unmittelbaren Aktionspro
gramm' an die Legislative die Aufforderung, das 'artisanat' auf gesetz
lichem Weg als solches anzuerkennen und ihm damit den Beweis seiner 
Gruppenidentität zu liefern. Mit dem Wachsen ihres Selbstverständ
nisses als eigene sozio-ökonomische Gruppe werde sich die verbandliche 
Organisation der Handwerker zunehmend ergeben. 

Als Anreiz für die politischen Kräfte, sich der Belange der Hand
werker anzunehmen, wies Tailledet auf die große Zahl von Wähler
stimmen hin, die das 'artisanat' repräsentiere. Deshalb trage jeder 
einzelne kleine Gewerbetreibende, der sich durch seine Mitarbeit in 
einem Gewerbeverband zu dessen Zielen bekenne, zum größeren poli
tischen Gewicht des Handwerks bei und verhelfe dessen Belangen zum 
Durchbruch. 

Seine programmatischen Vorstellungen veröffentlichte Tailledet nach 
Gründung der CGAF im 'L'Artisan Cordonnier', dem Organ der 
Fédération de la petite industrie de la Chaussure, das, von der CGAF 
übernommen, ab 1923 als 'L'Artisan français' erschien. Es war dies 
das wirksamste Instrument, über das die CGAF verfügte; mit seiner 
Ausnahme bot sie in den ersten Jahren das Bild einer leeren institutio
nellen Hülle. Erst 1928 war die Aufbauarbeit soweit fortgeschritten, 
daß die Initiatoren daran gehen konnten, das Vertretungssystem zu 
gliedern und die Statuten zu beschließen.54 

Das System der Handwerkervertretung wurde durch zwei Gliede
rungsstränge strukturiert. Während der eine Strang die kommu
nalen oder regionalen Fachvereinigungen an die ihnen übergeordne
ten departementalen und nationalen Fachverbände knüpfte und diese 
'fédérations' der einzelnen Gewerbe sich in der CGAF zusammenfan-

54 Zum institutionellen Aufbau und zur Arbeitsweise der CGAF; s. auch Debré 
1934, 125. 
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den, bündelte ein zweiter Strang die kommunalen und regionalen Ge
werbevereinigungen auf der Ebene der Departements zu fachübergrei
fenden Handwerkerunionen, den 'Unions des syndicats confédérés'. 

Aus Delegierten sowohl der nationalen Fachverbände wie der Hand
werkerunionen setzte sich das einmal jährlich tagende Nationalkomi
tee, eines der drei Leitungsgremien der CGAF zusammen. Es vertrat, 
mit allen Vollmachten ausgestattet, die CGAF nach außen, beschloß 
den jährlichen Haushaltsplan und befaßte sich mit allen Fragen und 
Anliegen bezüglich der Einzelverbände und der gesamten Handwer
kerschaft. 

Das zweimal jährlich tagende Direktionskomitee umfaßte lediglich 
Delegierte der nationalen Fachverbände, deren Funktion darin be
stand, den Haushaltsplan aufzustellen, die Tagesordnung für die Sit
zungen des Nationalkomitees vorzubereiten und die allgemeine Ver
waltung der CGAF wahrzunehmen. 

Als drittes der Leitungsgremien und als Exekutivorgan fungierte das 
monatlich tagende Verbandsbüro, das vom Vorsitzenden der CGAF, 
seinen 10 Stellvertretern - von denen 4 aus den nationalen Fach
verbänden, 6 aus den Handwerkerunionen gewählt wurden - dem Ge
neralsekretär, dem Schatzmeister und 4 weiteren Mitgliedern gebildet 
wurde. 

Neben diesen regelmäßig tagenden Gremien überwachte eine Kon
trollkommission, die jährlich von der Generalversammlung bestimmt 
wurde, die Realisierung der Beschlüsse des Nationalkomitees auf fi
nanziellem Gebiet. 

Jährlich einmal lud die CGAF alle angeschlossenen Vereine zur Ge
neralversammlung und zum Nationalkongreß, wo die einzelnen Basis
organisationen entsprechend der Anzahl ihrer Mitglieder mit unter
schiedlicher Stimmenzahl vertreten waren. Hier wurden thematische 
Marschrouten festgelegt, inhaltliche Positionen erarbeitet und die Lei
tungsgremien gewählt. 

1930 stand die CGAF 27 nationalen Gewerbebünden vor, denen 22 
allgemeine Berufsverbände und 200 Aktionskomitees auf der Ebene 
der Departements zugeordnet waren.55 Die Basis war damit soweit 

Dazu Zarca 1986, 35. 
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gesichert, daß an eine Vertiefung der thematischen Arbeit gedacht 
werden konnte. 

Mit dieser Perspektive wurde 1931 das 'Institut national des 
métiers'56 ins Leben gerufen, das Sachverständige und Wissenschaftler 
mit der Untersuchung von handwerksrelevanten Fragen und der Erar
beitung von Lösungsmodellen betraute. Thematische Schwerpunkte 
der Arbeiten, die im eigenen Verlag publiziert wurden, waren die Be
reiche: vergleichende Zivil- und Handelsgesetzgebung, Wohn- und Im
mobilienmarkt, allgemeines Handelswesen, Wirtschaft, Lehrzeit und 
Ausbildung, Finanzwesen, künstlerische Produktqualität, politische 
Ökonomie, Landwirtschaft, Hygiene, Mutualität und soziale Siche
rung, Werbung und Propaganda. Das Institut befaßte sich auch mit 
anfallenden Problemen praktischer Art wie zum Beispiel der Selbstdar
stellung der französischen Handwerkerschaft auf der Weltausstellung 
von 1937 in Paris.57 

Ein Blick auf das der CGAF zur Verfügung stehende Finanzvolu
men, z.B. 200.000 frs. 1926 im Vergleich zu 1.300.000 frs. 193258, 
belegt die Ausweitung der Verbandsorganisation. Zu je einem Drittel 
flössen Mitgliedsbeiträge in ihre Kasse; weitere Einnahmen erbrach
ten Zeitungs- und Zeitschriftenabonnements, der Verkauf von sonsti
gem Schriftmaterial und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen, 
die die CGAF anbot, zum Beispiel der Beratungsdienst für Steuer-, 
Recht-, Kreditfragen, Wohnungs- und Arbeitsvermittlung, betriebs
wirtschaftliche Information. Keinen Gewinn verbuchten die Alters-, 
Krankheits- und sonstigen Unterstützungskassen, die die CGAF un
terhielt. Dieser Etat versetzte die CGAF in die Lage, ihrer doppelten 
Zielsetzung nachzukommen, einerseits die Kräfte des Kleingewerbes 
über ihre Lage aufzuklären und sie als artisanat zu bündeln; ande
rerseits Einfluß auf Öffenlichkeit und Parlament zu nehmen, um eine 
handwerkerfreundliche Politik durchzusetzen. 

56 Zunächst als 'Centre d'études des métiers français' bezeichnet; ab 1932 'Institut 
national des métiers'. 

57 Cahiers de l'artisanat, März 1937. Das zu diesem Zweck eingesetzte Comité 
National de l'Artisanat français, an dem auch die Vertreter des elsässischen 
Handwerks mitarbeiteten, bezeichnete der Artisan de France, Organ der CAF, 
als Einrichtung des Waffenstillstands; Artisan de France, Nr. 2, November 1936. 

58 Bebte 1934, 126. 



cO
 

c m
 

«
3
 

0
0
 

v, *
%

.n
/, 

A
B

O
N

N
E

M
E

N
T

. 
6
 i

 .
.

J
A

«
 

6
' 

A
n

n
ée

. 
—

 N
 1

>
J.

 

A
R

T
IS

A
N

S
 N

O
N

 C
O

N
F

É
D

É
R

É
S

 
! 

V
o

u
s 

ti
c

s 
u
n

 p
e
u

 r
ej

p
ij

ïi
.i

ib
k

'i 
si

 
d

e
s 

p
ro

p
o

si
ti

o
n

, 
d

e
 

lu
it

 
a

n
i.

a
n

.i
le

» 
n

'o
n

l 

p
is

 
é

té
 l

o
tt

e
, 

a
u

 c
o

u
rs

 
d

e
 l

a
 

lé
g

is
la

* 

tu
rc

 
.9

2
4

-1
3

2
0

, 

S
i 

v
o

u
s 

v
o

u
s 

M
u

 j
o

in
ts

 
à
 
v

o
s 

u
m

.
-

ra
d

es
, 

co
n

fé
d

ér
és

 
vo

us
 

au
ri

ez
 

p
u

 
fa

ir
e 

((
•J

e
m

e
n

, 
en

te
u

d
re

 
v

o
tr

e 
v

o
is

. 

R
et

(»
/e

z-
v

o
u

s 
in

d
if

fé
re

n
t»

 
à

 
n

o
tr

e 

g
ra

n
d 

m
o

u
v

em
en

t,
 

u
ii

 
v

ie
n

d
re

z-
v

o
u

s 

O
rg

a
n

e 
O

ff
ic

ie
l 

d
e
 l

a
 

C
o

n
fé

d
ér

a
ti

o
n

 
G

én
ér

a
le

 
d

e
 l

'A
rt

is
a

n
a

t 
F

ra
n

ça
is

 
i 

at
te

n
d

o
n

s.
 

FM
C

M
H

X
E

 
D
E

 1
1

 C
O

IF
tD

E
SI

T
IO

H
 

D
IR

E
C

T
IO

N
, 

R
É

D
A

C
T

IO
N

 
E

T
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IO
N

 
: 

3
0

, 
R

u
«

 
d

e
. 

V
in

a
ig

ri
e
r,

, 
3

0
, 

P
A

$
1

S
 

V
/O

'J
 

• 
r«

«
,«

o
n

«
 
: 

N
O

B
D

 4
S
-M

 

P
IK

U
II

W
 Q

UE
 M

IT
 
K

m
 

C
M

W
i 

W
IS

U
 

i 
IM

jt
m

u
m

 
d
e

 p
ro

du
ct

io
n 

d
a
m

 t
*

 M
bi

t m
 u

ni
 

po
ur

 U
 m

in
im

um
 
d
s 

ta
tt

gu
t.
 

• 
LU

-J
W

LL
. 

Ë 
La

 V
ie 

Ar
tisa

na
le 

o
 > H
 g g» 2!
 

o
 I C

D
 

S
M

T
Jt

n
ïï

 

si
in

 
u 

n 
lu

i l
it

 
il

ir
i'i

li
' 

'ta
 

U
-j

ft
-u

er
ut

B
.il

 
».

.|.
.-

r,
il

. 
V

 
I 

ir
ii

»
ii

u
l 

»Y
U

lB
'ia

i»
, 

••
••

 M
u
t 

'!
"•

• 
i|r

'»
i!

"-
M

.-
"t

 
L

-«
.O

-
lll

lll
U

I'.
 n

-i
ll

T
Il

 
i-.

lM
l(*

-li
'II

B
'll

l 
tl

l 
ut

-l
K

in
 J

-'
 

»
IN

 
) l

|.
r>

IM
'l

Ji
J-

-v
fl

li
 

M
*

 I
'"

»
 t

ir
.»

''-
• 

' 
.'.M

l»
ltl

B
|U

>^
 

«U
li

 
np

ui
:-

r 
Ir

i-
i 

p
-.

k
lu

li
i.

 
.1
 r

v
f
-

«
•T

Il 
V

f 
bB

lT
, f

a
 >

!«
««

«*
 H

""
*»

'-
 

M
 

If
li

l 
r*

i 
e
li-

fii
ii 

|K
ir

 »
u

tr
r 

!'•
""

 J
liu

lk
M

i 
|*

>
tn

.i
ii.

 

L
il

n"
 "

.I
lt

w
U

ir
. 

.1
 I

 
M

ilt
'n

Ji
tln

y 
d
.-
*

 L
it«

' 
ré

t»
 i

'«
 •

•i
iit

sc
. 

t*
«

« 
lir

-tt
tH

L
 —

 w
 «

et
 to

n
 il

 >
 

« 
—

 iB
H

iv
al

t 
»•

ue
ur

e 
M

iln
W

te
r 

re
t 

ik
-r

iiB
-n

-.
 

m
*

tm
ii

»
w

m
 

Gin
Qu

ièm
e C

on
grè

s 
Na

tio
na

l 
le

 l'
Ar

tis
an

at 
Fr

an
ça

is 

V
en

dr
ed

i 
I 

ju
in

 

D 
Im

an
en

« 
il

 
Ju

in
 

if
*m

em
i.

m
>

l 
•t

a
fi

H
li

il
ii

l 
d

u
n

s 
1 

A
r-

L
e 

»
M

M
 

g
én

ér
al

 
d

u
 

T
il

g
U

l 

L'A
rtis

ana
t et

 ies
 El

ect
ion

s L
égi

sla
tive

s d
e 1

928
 

L
es

 
pr

in
ci

pe
s 

do
ct

ri
na

ir
es

 
d

e
 l'

A
rt

is
an

at
. 

—
 R

ev
en

di
ca

ti
on

s 
ar

ti
sa

na
le

s.
 

L
et

tr
e 

e
t 

dé
cl

ar
at

io
n 

ad
re

ss
ée

s 
a

u
x

 c
an

di
da

ts
. 

—
 N

ot
es

 p
ou

r 
le

s 
A

rt
is

an
s 

L
a
 
c
a
m

p
a
g

n
e
 
é
le

c
to

ra
le

 
b

a
t 

so
n

 
p

le
in

. 

V
o

u
s 

d
e
v

e
z
 
d

o
n

c
.c

o
n

s
id

é
re

r 
c
o

m
m

e
 

u
n

 
d

e
v

o
ir

 
d

e
 

p
o

s
e
r 

a
u

x
 

c
a
n

d
id

a
ts

, 
a
u

 
to

u
rs

 
d

e
s 

ré
u

n
io

n
s 

a
u

x
q

u
e
ll

e
s 

v
o

u
s 

a
v

e
z
 é

té
 c

o
n

v
ié

s
, 

le
s 

q
u

e
s
ti

o
n

s 
s
-.

v
a
n

te
s 

: 

A
v
e
z-

v
o

iu
 

p
ri

t 
c
o

n
n

a
is

sa
n

c
e
 

d
u

 
p

ro
g

ra
m

m
e
 

é
le

c
to

r
a

l 
a

rt
is

a


n
a

l 
?
 E

n
 i

U
ê
-v

o
u

t 
p

a
rt

is
a

n
 

?
 

A
v
tz

-v
o

u
t 

û
g

n
i 

la
 

d
é
c
la

ra
ti

o
n

 
a

c
c
o

m
p

a
g

n
a

n
t 

U
 

p
ro

g
ra

m
m

a
?

. 

E
t 

p
o

u
r 

q
u

e
 
v

o
u

s 
s
o

y
e
z
 
a

rm
é

s
, 

n
o

u
s 

re
p

ro
d

u
is

o
n

s 
à
 

n
o

u
v

e
a
u

 
le

 
p

ro
g

ra
m

m
e
 

é
le

c
to

ra
l 

a
rt

is
a
n

a
l.

 

V
A

rt
it

a
n

 
F

ro
n

ç
a

it
 

d
'a

v
ri

l 
d

o
n

n
e

ra
 

la
 
li

s
te

 
d

e
s 

c
a
n

d
id

a
ts

 
q

u
i 

o
n

t 
a
c
c
e
p

té
 

in
té

g
ra

le
m

e
n

t 
n

o
tr

e
 
p

ro
g

ra
m

m
e
 e

t 
in

d
iq

u
e
ra

 c
e
u

x
 q

u
i 

l'
o

n
t 

a
c
c
e
p

té
 d

V
fv

o
e
s 

ré
s
e
rv

e
s
. 

A
rt

is
a
n

s
, 

fa
it

e
s 

v
o

tr
e
 
d

e
v

o
ir

 
e
t 

s
o

u
v

e
n

e
z
-v

o
u

s 
q

u
e
 

la
 

lé
g

is
la

-
tu

rc
 

1
9

2
8

-1
9

3
2

 
d

e
v

ra
 

n
o

u
s 

d
o

n
n

e
r 

n
o

tr
e
 

s
ta

tu
t'

d
é
fi

n
it

if
. 

'.\
 

C
o

m
it

é
, 

d
o

 n
o

m
 .

d
ru

it
r 

le
a

 tr
ac

t»
 é

le
c

to
ra

u
x 

e
t 

te
*

 j
o

u
rn

au
x 

p
ar

la
n

t 
d

a
 l

'A
rt

i
sa

n
at

 
F

ra
n

ça
is

 
e
t 

d
e

 n
o

. 
re

v
en

d
ic

at
io

u
..

 

•*
^

?
' 

' 
N

O
T

E
 

G
E

N
E

R
A

L
E

 

Il
 —

t 
ra

p
p

el
é 

a
,t

o
n

. 
le

s 
ar

ti
an

a»
 

q
u

'a
u



cu
n 

m
em

b
re

 
du

t 
.-

C
om

it
é 

N
at

ia
n

-1
 
d

«
' 

l'
A

rt
is

an
at

 
F

ra
n

ca
tj

. 
n

e
 

se
ra

 '
 

ca
n

d
id

at
: 

I a
n

s 
i 

le
cl

io
n

s 
Ic

i 
is

la
li

v,
 

A
.F

. 
n

«
 s

o
u

ti
en

d
ra

 a
u

c 

i t
an

t 
li

b
er

té
 

en
ti

er
* 

a
u

 

i p
ro

n
o

n
ce

r 
e
n

 t
o

u
t 

ét
at

 d
e

 c
au

se
. 

T
o

u
te

-
1 f

o
is

, 
el

le
 l

eu
r 

ra
p

p
el

le
 

q
u

e 
U

t 
ca

n
d

id
at

s 

à 
fa

ir
e 

tr
io

m
p

h
er

 
le

a
 r

ev
en

-

a
a

*
m

M
' 

L
e 

p
ro

g
ra

m
m

e 
él

ec
to

ra
l 

ar
ti

sa
n

al
 

a
p

p
ro

u
v

é 
p

a
r 

l'
A

ss
em

b
lé

e 
g

én
ér

al
e 

ex
tr

ao
rd

in
ai

re
 

d
a
 
1
6

 j
a

n
v

ie
r 

1
8
2
J 

L
'.

v
ti

?
*

!.
*

. 
V

nm
t»

**
, 

il
»*

*4
 

«
ac

U
li

 

.i
it

ïr
tn

i'
il

iw
™

 
ei

il
r*

 l
e

 t
ap

il
u

i 
A

 l
e

 e
sl

a-

ri
tt

, 
g

ro
u

p
an

t 
p

lu
« 

d
e

 I
.J

D
U

.tM
J 

p
et

it
e.

 
ll

lr
-,

.1
-:

 
1 

dé
ir

-l
 

it
èr

e!
,  

r 

i]
ue

s 
d

e
 l

u
u

i 
H

T
 «

tu
t 

cx
rr

v
en

l 
IK

IV
 

li
ru

ie
s.

ir
.r

i 
ar

ti
sa

n
al

e 
,1

11
11

1«
* 

e
t 

tu
tn

p
*

-
p

jj
ri

iu
ii

7
, 

p
o

u
rv

u 
p

a
r 

le
 l

eg
is

la
le

u
r,

 
tr

. 
la

a
j.
 

ra
ia

>
w

.iB
»
»
ji
 

lé
g
au

x
 

ay
p
ci

M
 

C
h

am
b

re
s 

d
e

 M
ét

ie
r»

 
.
. 

V
u 

le
 r

ùl
e 

Li
n 

p
o

rt
an

t 
q

u
e
 t
m

t 
C

li
am

-

L
a 

v
ie

 é
co

n
o

m
iq

u
e 

a
rt

is
a

n
a

le
 

L
a 

p
ru

d
u

i'
li

o
u 

a
rt

is
a

n
a

le
, 

a
v

a
n

t 
U

 .
3

 
ti

e 
le

 g
jù

t 
e
t 

l'
es

p
ri

t 
(r

a
n

ta
ii

, 
v
|u

i 
lu

i 
d

o
ii

iu
ii

it
 

su
ti

 
ca

cl
ic

t 
in

il
iv

ii
lu

rl
, 

lA
rt

is
a

-
n

â
l 

-F
ra

n
ça

is
 e

n
te

n
d 

fa
ir

a 
ra

tf
M

S
tf

 
C

el
le

-
C

i, 
U

 
d

éf
en

d
ra

 
e
t 

e
u

 
il

ii
.i

v
|.

rx
;r

,,
 

lu
 

m
* 

fl
i'

A
rl

i^
in

jl
 

H
IS

Jt
li

l.
 

ro
ti

sl
il

u
au

t 
lu

it
 

d
es

 
p

iv
u

ti
 

ik
 

lé
d

if
ic

e 
tm

tt
w

i 
d

e
 «

nu
tr

e 
•t

y
?

. 
il<

<i
l 

e
l
f 

p
ro

té
g

é 
e
l 

tu
u

le
n

u 
p

u
r 

»
I 

P
u

in
o

ir
- 

p
u

b
li

a
, 

a
u

 m
êm

e 
li

tr
e 

q
u

e
 

• 
s 

,.
..

.•
 

d
in

e
tl

 
to

c
ia

!«
. 

JO
ro

u
p

a
n

t 
«

es
 a

d
h

ér
en

t«
 
e
n

 d
u

li
o

rs
 d

e
 

"
-»

-•
--

* 
" 

- 
- 

ii
it

iq
u

e 
o

u
 

re
li

-
u

ic
a

:.
 

in
te

rv
ie

n
t 

P
ro

p
ri

é
té

 

^ 
«

t*
 

d
'i 

ll
uf

ir
ii

e 
e
t 

vo
te

 
d

e
 l

a
 c

io
p

o
n

ti
o

a 
S

34
3,

 
re

U
li

v
a 

a
u

 I
O

IM
I 

[>
ro

fc
it

io
ii

ue
).

 
V

ol
« 

d
'u

n
e 

M
 

cr
éa

n
t 

u
n

 O
ff

ic
e 

n
at

io
n

al
 

lr
ii[

iiu
iik

,ie
i-

 
ai

ii
ia

n
ai

 
e

l 
lu

i 
du

ru
ia

ii
l 

la
i 

ir
iu

je
ns

 
ii

u
aj

ic
ie

ri
 

p
o

u
r 

at
su

rc
r 

la
 «

o
n

t*
 

ti
u

cl
iu

n
, 

p
o

u
r 

le
s 

ar
ti

sa
n

i 
ur

lu
is

i<
 

e
t 

r
u

-
i*

m
, 

d
'a

te
li

et
a 

m
u

Je
m

et
 

M
*

- 
o
u

 .
*

u
. 

lo
ge

m
en

t.
 

V
ol

e 
0

 u
n

e 
lo

i 
cr

éa
nt

 
LU

I b
ie

n 
d

a
 f

am
il

le
 

ar
ti

ia
o

ai
 

in
ta

li
ia

sa
o

i*
 
e
n

 f
av

au
x 

d
e
s 

ti
li

-

A
U

X
 

A
R

T
IS

A
N

S
 

• 
U

 2
*

 w
co

eB
>

cr
ip

4i
on

->
da

 
D

IN
A

N
. 

« 
l'

a
rr

o
n

d
iu

e
m

e
n

t 
d

'A
R

C
E

L
E

S
, 

« 
l'

ar
ro

n
d

k
se

m
en

l 
d

a
 V

E
S

O
L

'L
, 

S
O

U
 V

E
N

E
Z

-V
O

U
S
 

q
u

e
 
: 

M
. 

D
E

 C
H

A
P

P
E

D
E

L
A

IN
E

, 
ra

p
p

o
r-

C
 

S
 

a w
 a.
 

i M !» g IL
 1 se


rt

i i 

1
3

9
2 

(s
u

p
p

re
at

.o
n 

d
a
 U

 p
at

as
O

a)
 

; 

1
C

9
4 

(p
a

te
n

te
 

d
e

. 
ar

ti
sa

n
s 

ta
il

le
u

rs
);

 

4
1

3
7 

(a
b

a
tt

e
m

e
n

t 
à
 

U
 

ba
s«

 
d

*
 

1
2

.0
0

0 
fr

an
cs

) 
, 

5
0

9
5 

(m
e

m
b

re
, 

d
a
 l

a
 f

am
il

le
).

 

M
. 

A
e

k
il

b 
F

O
U

L
D

, 
ra

p
p

o
rt

a*
* 

d
*

 
U

 
p

ro
p

o
rt

io
n 

d
e

 l
o

i 
1

3
5

2
 a

cc
o

rd
an

t 
u

n
 

rO
 

r—
• 

O
l 

http://ani.an.ile�
http://U-jft-uerutB.il
http://liruies.ir.ri


216 Gewerbliche Organisation und politische Rolle 

3* Wirkungsweise und Resonanz 

Der Aufgabe der Breitenwirkung diente vor allem das Organ 
'L'Artisan français', das zunächst einmal, später dreimal monatlich 
landesweit erschien. Eine andere monatliche Zeitschrift, die 'Cahiers 
de l'artisanat', mit Artikeln und Berichten zur Lage des französischen 
und internationalen Handwerks kam in kleinerer Auflage heraus und 
hatte geringere Bedeutung. 

Der 'Artisan français' richtete sich an alle Kleinproduzenten, 'pe
tits producteurs', Kleinunternehmer, 'petits industriels' und alle Ge
werbetreibenden, die selbst und auf eigene Kosten eine manuelle Er
werbstätigkeit ausübten. Sie wurden aufgerufen, die Form ihrer Arbeit 
dahingehend zu überprüfen, ob sie den Normen, die von der CGAF 
als Kriterien einer Handwerkerexistenz definiert worden waren,59 ent
spreche, nämlich wirtschaftliche Unabhängigkeit, selbstgeleistete ma
nuelle Arbeit, Beschäftigtenzahl nicht über drei, Familienmitglieder 
nicht eingerechnet. Eine Auflistung von typisch handwerklichen Tätig
keitsbereichen, vom Lampenschirmhersteller 'fabricant d'abat-jour', 
bis zum Verzinker 'zingueur'60 sollte die Identitätsfindung erleichtern. 
Ergäbe sich Übereinstimmung, so sei der Gewerbetreibende ein arti
san, der seine Interessen wirksam in einem Handwerkerverband ver
treten könne. Jeder Beitritt stärke das 'artisanat' und damit dessen 
politische Arbeit. 

Der Artisan français fungierte auch als Forum der Gemeinsamkeit: 
er brachte Termine von Zusammenkünften der verschiedenen Gewer
besparten und deren Ergebnisse, nannte günstige Einkaufsquellen und 
sonstige Angebote, veröffenlichte Anzeigen aus dem Handwerkermi
lieu, lud zu den von der CGAF organisierten Festlichkeiten ein, zu 
Versammlungen, Familienbanketten, sogar Handwerkerbällen. 

TVotz der Anfangserfolge der CGAF kam es bereits 1923, auf dem 
zweiten Kongreß von Bordeaux, zu Dissonanzen zwischen der CGAF 
und der Vertretung des Handwerks von Elsaß-Lothringen anläßlich 
der Verabschiedung einer Handwerkerdoktrin, der sogenannten Charta 

Kap. 1.1.2. 
L'Artisan français, Oktober 1926 usw. 
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von Bordeaux. Damit zeichnete sich ein Konflikt ab, der 1924 in voller 
Schärfe ausbrach und der die Einheit der Bewegung beenden sollte. 

Doch blieb bis zu ihrer Auflösung 1942 die CGAF mit etwa 
250.000 Mitgliedern die zahlenstärkste und bestimmende Fraktion der 
französischen Handwerkerschaft und - bis zur Selbstauflösung des Par
laments 1940 - der Ansprechpartner für die wechselnden französischen 
Regierungen. 

Die Rolle der CGAF bei der Zusammenführung der kleinen Gewer
betreibende würdigte ein Untersuchungsbericht der parlamentarischen 
Kommission für Handel und Gewerbe 1929: " (Es wurde) richtigerweise 
festgestellt, ... welch außerordentlichen Aufschwung das Handwerk in 
Frankreich, vor allem seit dem Krieg, genommen hat. Als Individuali
sten aus Anlage, Temperament und Erziehung, haben die Handwerker 
nur langsam den Weg zum berufsständischen Verbandswesen gefun
den. Die CGAF hat es durch eine beharrliche Werbetätigkeit verstan
den, sie in wachsender Zahl zusammenzufassen."61 

Im Zusammenhang mit dem verbandspolitischen Erfolg stand das 
zunehmende politische Gewicht der Handwerkerschaft und der Ein
fluß, den sie auf die Legislative nehmen konnte, wenn sie auch schon 
von den ersten Anfängen her auf das Entgegenkommen einflußreicher 
Politiker hatte rechnen können. 1922 hatte der radikale Abgeord
nete Joseph Courtier mit 324 Gleichgesinnten eine parlamentarische 
Pressure-group von überparteilichem Zuschnitt, 'groupe parlementaire 
de défense artisanale'62 gegründet, die zeitweise bis zu über 400 Mit
glieder zählte. 

Weit davon entfernt, damit eine thematische Polarisierung aus
zulösen, schien dank des Einsatzes dieser Gruppe das Wohlwollen des 

61 "Dans sa proposition de loi, M. Louis Serre a noté avec raison l'essor con
sidérable qu'a pris l'artisanat en France, depuis la guerre notamment...Indivi
dualis tes par tempérament, par caractère, par éducation, les artisans sont ve
nus assez lentement à l'organisation corporative. La Confédération générale 
de l'artisanat français par une propagande tenace a réussi à les grouper de 
plus en plus nombreux ; Camille Blaisot, Berichterstatter der Commission du 
Commerce et de l'Industrie vor dem Abgeordnetenhaus, 7. März 1929, Procès-
verbaux, Chambre des Députés, I 1396, AS. 

62 Jeder der Namen der aufeinanderfolgenden Vorsitzenden dieser parlamentari
schen Interessengemeinschaft ist mit einem für die Handwerker wesentlichen 
Reformwerk verbunden: Courtier - Handwerkskammern; Thoumyre - Hand
werksregister; Paulin - Reform der Lehrlingsausbildung. 
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Hohen Hauses noch zuzunehmen. Es gelang, die Sache des Hand
werks zu einem nationalen Anliegen von überparteilichem Zuschnitt 
zu deklarieren, was seinen Niederschlag in den Abstimmungsergeb
nissen der Handwerkergesetze fand. Die wesentlichen Reformen, die 
Besteuerung von Handwerkern 1923, das Kreditwesen 1924, die Ein
richtung von Handwerkskammern 1925, wurden ohne Gegenstimmen 
verabschiedet. 

Die Abstimmungsergebnisse werfen die Frage nach den Widerstän
den auf, die sich aufgrund der Interessenlage in zwei Lagern außerhalb 
des Parlaments artikulierten, sich aber bei den parlamentarischen Be
ratungen nicht niederschlugen. Im Mai 1923 hatte 'Le Peuple', das 
Organ der CGT, kritisch vermerkt: "Da die Zeiten sich geändert ha
ben, vermögen wir nicht zu erkennen, welchen Gewinn die Nation, 
im Jahre des Heils 1923, von der MultipUzierung all dieser kleinen 
Familienwerkstätten haben soll, wo der Meister, unterstützt von den 
Mitgliedern seiner Familie, von Gesellen und Lehrlingen, von morgens 
früh bis abends spät werkelt, wenn nicht gar von abends bis mor
gens".63 Der Kommentar schließt nach der Darstellung der Vorzüge 
der Fabrikarbeit: "Aus diesen Gründen glauben wir, daß die CGAF 
einem Irrtum aufsitzt, wenn sie glaubt, daß sie mit ihrer Initiative 
dazu beiträgt, der Nation 'die Ordnung, die Wiederherstellung des 
ökonomischen Gleichgewichts und die rassische Erhaltung' zu sichern. 
Es gibt Stadien, die, einmal überwunden, es auf Dauer sind. Zu die
sen gehört das Stadium des Handwerks".64 Zum selben Zeitpunkt 
notierte das Bulletin der Industrie: "Seit kurzem beginnt die Öffent
lichkeit, durch die große Presse informiert, sich für das Handwerk zu 
interessieren; doch fragen sich viele Menschen, was dieses barbarische 
Wort bedeuten soll, das bislang in keinem Lexikon zu finden ist. Ei-

63 "Les temps étant changés nous n'apercevons guère le profit que la Nation re
tirera, en l'an de grâce 1923, de la multiplication de ces petits ateliers, où le 
maître aidé des membres de sa famille, de compagnons et d'apprentis, travaille 
du matin au soir, quand ce n'est pas du soir au matin"; Le Peuple (Organ der 
CGT), aus Anlaß des 2. Kongresses des 'artisanat'in Bordeaux, Mai 1923. 

64 "Pour ces raisons nous croyons que la CGAF se leurre quand elle pense qu'elle 
parviendra, grâce à sa tentative, à assurer à la Nation 'l'ordre, la restauration 
de l'équilibre économique et la conservation de la race'. Il est des stades qui, 
dépassés, le sont de façon irrémédiable. Le stade de l'artisanat est de ceux-là"; 
ebda. Mai 1923. 
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nige sind der Meinung, daß es sich hierbei um eine rein spekulative 
Angelegenheit handelt, die irgendeinem auf Neuheiten erpichten Hirn 
entsprungen ist."65 

Die Gründe für das einstimmige Meinungsprofil im Parlament las
sen sich nur vermuten. Für die Seite der Vertreter des linken, arbeit
nehmernahen Lagers mag eine Rolle gespielt haben, daß die gesetz
lichen Maßnahmen als Stützung eines notleidenden sozialen Bereichs 
deklariert worden waren und so kaum abgelehnt werden konnten, ohne 
daß sich damit ein Gesichtsverlust als 'sozialorientierte' Partei ergeben 
hätte. Zum anderen konnte weder SFIO noch Kommunisten wenige 
Jahre nach ihrer Spaltung 1920 daran gelegen sein, sich offen gegen 
die Interessen einer semi-proletarischen Schicht zu stellen und damit 
potentielle Wählergruppen zu verprellen. 

Für die Kreise in Wirtschaft und Industrie, die mit Skepsis die For
mierung eines kleingewerblichen Lagers sahen, fungierte als Sprach
rohr die Industrie- und Handelskammer. Sie war von den Gesetzes
vorhaben insoweit betroffen, als zu ihrem Zuständigkeitsbereich die 
gewerbliche Ausbildung gehörte, die nach der Konzeption der CGAF, 
soweit sie das Handwerk betraf, den Handwerkskammern zugeordnet 
werden sollte. Zudem war die CCI Sammelbecken aller berufsständi
schen Initiativen und Einrichtungen, so daß sie befürchten mußte, 
durch Herauslösung eines Teils des 'petit patronat' ihren Einflußbe
reich verkleinert zu sehen. Sie zog es aber vor, ihre Argumente weniger 
auf dem parlamentarischen Forum austragen zu lassen als vielmehr 
unter Bezugnahme auf Gutachten, die die Nutzlosigkeit von eigenen 
Handwerkereinrichtungen darlegten, in der Korrespondenz mit ein
flußreichen Persönlichkeiten vorzubringen. 

Die Unanimität im Parlament bedeutet also nicht, daß es keine Wi-

65 "Depuis peu le public, informé par la grande presse, commence à s'intéresser à 
l'Artisanat; cependant bien de gens se demandent ce que signifie ce mot barbare 
qu'aucun dictionnaire ne mentionne encore. Certains sont tentés de croire que 
c'est une conception purement spéculative, issu de quelque cerveau en mal de 
nouveautés"; Bulletin de l'Industrie, Mai 1923 (konservativ). Ähnlich äußerte 
sich die Dépêche de Toulouse noch im April 1925: "M. le Sénateur Serre prit 
en mains, devant le Sénat, la cause des Artisans et de l'Artisanat. Pas mal de 
sénateurs et de députés se demandèrent curieusement ce qu'était cette nouvelle 
catégorie de travailleurs qui réclamaient encouragement et protection. Il en est 
de même qui se demandèrent si l'Artisan et l'Artisanat existaient réellement". 
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derstände gegen die Konstituierung des 'artisanat' gegeben hätte, son
dern nur, daß diese es vermieden, sich offen erkennen zu geben. 

Immerhin waren einstimmige Verabschiedungen von Gesetzanträgen 
in der französischen Parlamentgeschichte ein außergewöhnlicher Vor
gang, der in der Presse entsprechend beachtet wurde. So in der Liberté 
vom Mai 1923: "Ein französischer Gesetzentwurf verlangt die Einrich
tung von Handwerkskammern, paraphiert durch die Namen von Parla
mentariern, die sich über alle Parteien und Meinungen hinweg verbin
den!"66 Andere Pressestimmen sprachen im Zusammenhang mit dem 
Aufleben der Handwerkerbewegung von 'Wiedergeburt' (renaissance) 
von 'Wiederaufkommen' (relèvement), von 'Wiederauferstehung' (res-
surrection). Im Februar 1923 brachte der Matin die Schlagzeile "Ein 
soziales Ereignis: Das Erwachen der Handwerkerschaft67" ; die Dépêche 
de Toulouse betitelte: "Die Handwerker erleben ihre Auferstehung"68; 
die Revue Science et Industrie: "Die Wiedereinsetzung des Handwerks 
ist die drängendste der zu ergreifenden sozio-ökonomischen Maßnah
men".69 Und der Est républicain vermerkte: "Eine große Bewegung 
der Organisierung zeichnet sich zur Zeit in Prankreich ab, die der 
Handwerker".70 

In der Tat überstieg das Echo, das die Aktivitäten der CGAF bei 
den kleinen Gewerbetreibenden fand, die Erwartungen der Initiatoren. 
Allenthalben fanden sich Handwerkergruppen zu Verbänden zusam
men, meldeten an den Artisan français oder an das Büro der CGAF 
die Einrichtung von Beratungsstellen, Vermittlungsbüros, von Versi
cherungskassen, von Servicestellen für Rechtsberatung.71 

Auch innerhalb der verschiedenen Gesellenverbände, der Compa-

66 " U n e proposi t ion de loi française, couverte des s ignatures de députés , où tous 
les pa r t i s et tous les opinions se confondent, réclame la créat ion de chambres 
de mét ie rs" ; La Liber té , Mai 1923 (später Tendenz Doriot-Bewegung). 

67 "Un événement social: Le réveil de l'artisanat"; Le Matin (später Tendenz 
pro-Hitler). 

68 "Les artisans ressuscitent"; Dépêche de Toulouse, Februar 1923 (radikal). 
69 "La restauration de l'artisanat est la plus urgente des mesures économico-

sociales à prendre"; Revue 'Science et Industrie , Februar 1923. 
70 "Un grand mouvement d'organisation se dessine à ce moment en France, chez 

les artisans"; L'Est républicain, Febr. 1923 (Mitte rechts). 
71 L'Artisan français, 22. Sept. 1923 etc. 
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gnonnages, machte sich der neue Geist bemerkbar: Hilfsfonds für 
Witwen und Waisen der Compagnons, ein Versicherungssystem für 
Krankheit und Ruhestand wurden eingerichtet und Lehrstellen für den 
Nachwuchs bereitgestellt. 1929 führten Sammlungsbestrebungen zur 
Gründung der Confédération des Vieux Devoirs.72 

4. Die Handwerkskammern 

Der Gründung der CGAF war der Abschluß eines Freundschafts
paktes zwischen den Initiatoren der französischen Handwerkerbewe
gung und den Vertretern des elsaß-lothringischen Handwerks voraus
gegangen, in dem letztere sich verpflichtet hatten, die Neugründung 
zu unterstützen, sofern diese die legislative Einführung eines Hand
werkskammersystems nach elsässischem Beispiel vorantriebe. Dieser 
Bedingung entsprechend kündigte der Abgeordnete Courtier auf dem 
1. Kongreß des 'artisanat' im November 1922 in Straßburg die bevor
stehende Einbringung des Gesetzentwurfs an. 

Der einen Monat später im Parlament mit Unterstützung der 
neukonstituierten Interessengemeinschaft ' Groupe parlementaire de 
défense artisanale ' eingebrachte Antrag entsprach in einem wesentli
chen Sachverhalt nicht seinem Straßburger Vorbild. Er orientierte sich 
vielmehr an dem französischen Verständnis des Konsultativkammer
systems wie es sich während des 19. Jahrhunderts entwickelt hatte. 

Die Revolution von 1789 hatte alle Citoyens von ständischer Einbin
dung freigesetzt und den Dualismus Staat/Gesellschaft ohne körper
schaftliche, mit quasi-hoheitlichen Rechten ausgestattete Zwischen
stufen zum obersten Prinzip des politischen Lebens erhoben. Nur 
allmählich bildeten sich, zunächst im geheimen, später öffentlich zu
gelassen, Organisationsformen zu Zwecken der Absprache, der ge
meinsamen Interessenvertretung und solidarischer Unterstützung. Der 
Staat anerkannte schrittweise diese Organismen, setzte Regeln für ihr 
Funktionieren fest, förderte oder beschränkte ihre Aktivität. Mit der 
zunehmenden Komplexität der Verwaltungsvorgänge machte er sich 
die Sachkenntnis und die Verteilerfunktion dieser Verbandsformen zu-

L'Artisan français, 22. Sept. 1923; auch Bayard 1977, 154. 
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nutze, die sich in vielen Zweigen des öffentlichen Lebens, bei Handel, 
Industrie, Lehrerschaft, Verbrauchern etc. formiert hatten, und be
teiligte sie in Form von beratenden Gremien bei der legislativen und 
administrativen Arbeit. Es war dies eine Form der Interessenrepräsen
tation, die durch rein konsultative Mitwirkung erheblichen Einfluß 
auf die Gesetzgebung ausübte. Sie entsprach dem Sachverhalt, daß 
der französische Bürger die Rahmensetzung des gemeinschaftlichen 
Lebens durch die Gesetze der zentralen Staatsmacht erwartet, nicht 
durch Beschlüsse einer mit hoheitlichen Befugnissen ausgestatteten 
Zwischenstufe.73 

Folgerichtig sah der Entwurf für das Modell der öffentlich-recht
lichen Handwerks Vertretungen, der 'chambres de métiers' , die sich 
netzartig über das Land verteilen sollten, nicht die reglementieren
den Befugnisse und Selbstverwaltungsvollmachten vor, wie sie entspre
chend der Reichsgewerbeordnung in der elsaß-lothringischen Hand
werksordnung, vor allem in bezug auf das Ausbildungswesen, verwirk
licht waren. Zudem fehlte der geplanten Einrichtung der Unterbau des 
Innungs wesens. 

Hingegen entnahm der Entwurf dem elsässischen Beispiel andere 
Elemente. In den vergangenen Jahren waren dem Parlament mehr
fach Anträge zur Einrichtung von Gewerbekammern vorgelegen, die 
im wesentlichen als zentrale Instanzen für die gewerbliche Ausbildung 
gedacht waren.74 

Hier nun lag ein Entwurf vor, der zwar die Zuständigkeit der neuen 
Organe nur auf den Sektor Handwerk eingrenzte, in diesem Rahmen 
aber einen Geltungsbereich vorsah, der weit über Fragen der Ausbil-

7 3 Dazu Winkler, Heinrich August: "Die Übertragung öffentlich-rechtlicher Kom
petenzen auf - ihrer Interessenstruktur nach private - Körperschaften, bedeu
tet tendenziell eine Rückwendung zu den Herrschaftsständen der Feudalzeit 
und insoweit eine Durchbrechung des Dualismus von Staat und Gesellschaft, 
der sich mit Emanzipation des absoluten Staates aus der ständisch verfaßten 
Gesellschaft herausgebildet hatte; "Mittelstand, Demokratie und Nationalso
zialismus. Die politische Entwicklung von Handwerk und Kleinhandel in der 
Weimarer Republik, Köln und Berlin 1972, 59. 

74 

1917 Gesetzantrag des Abgeordneten Bouilloux-Lafont 
1918 " de l'Estourbeillon 
1921 .. " Verlot 
1921 Änderungsantrag Dion ; Debré 1934, 151 
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dung hinausging, nämlich die Zuständigkeit für die gesamte Interessen
vertretung des Handwerks, das als eigenständiger sozio-ökonomischer 
Faktor verstanden werden sollte. 

Der Begriff 'chambre de métiers' war in Frankreich nicht unbekannt. 
Seit 1910 hatten sich Industrielle auf der Suche nach Facharbeitern 
und andere Gewerbetreibende, häufig mit Beteiligung oder unter der 
Ägide einer Handelskammer daran gemacht, auf halb privater Ebene 
Unterrichtsveranstaltungen in Gang zu setzen, deren Trägerschaft, ob
wohl sehr unterschiedlicher Natur, als "chambre de métiers"bezeichnet 
wurde. Die Lehrveranstaltungen standen den jungen Leuten unent
geltlich offen und führten mitunter zu qualifizierenden Abschlüssen. 
Das geringe Maß an Kompetenzen, an öffentlicher Anerkennung und 
der Mangel an regelmäßigen Einkünften erklären die geringen Erfolge 
der meisten dieser Institutionen. Etwa 15 'chambres de métiers' be
gannen ihre Tätigkeit zwischen 1910 und 1925, doch hatten nur zwei 
überregionale Bedeutung: die Kammer von Limoges, gegründet 1911, 
die mit kommunaler Förderung arbeitete und die Kammer der Gi
ronde, der 1919 der Status der Gemeinnützigkeit zuerkannt worden 
war.75 

Daß mit seinem Gesetzentwurf eine ganz andere berufsständische 
Vertretung vorgesehen sei, machte Courtier in seiner Rede vor dem 
Parlament deutlich. Ebenso wenig aber sei damit an eine Wieder
auferstehung der alten zünftischen Organisation des Ancien Régime 
gedacht: 

"Niemand denkt daran, die zünftische Ordnung in ihrer archaischen 
Form wieder aufleben zu lassen, die ja durch die Erfahrung überholt 
ist. Vielmehr kann und soll sich der Handwerker im Gegenteil in den 
liberalen Formen der modernen Gesetzgebung verbandlich organisie
ren."76 

Trotz dieser klärenden Worte herrschte auf Seiten des linken politi
schen Spektrums der Eindruck, es handele sich hier um die Realisie-

75 Dazu Barraud 1925, 167-178, 188-267; Debrt 1934, 147. 
76 "Nul ne songe à ressusciter les corporations dans leur forme archaïque con

damnée par l'expérience. L'artisan peut et doit, au contraire, s'organiser dans 
les formes libérales de la législation moderne"; nach Houdard et Julien: Recueil 
de textes artisanaux (nicht mehr auffindbar), zit. nach Demondion 1943, 42. 
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rang mittelständischer Bestrebungen, die durch die ideologische Mo
bilisierung der Masse der kleinen Selbständigen das politische Gewicht 
der Arbeiterschaft ausbalancieren und damit annulieren sollte. Erst 
in den 30er Jahren und als Folge des wechselnden politischen Klimas 
(auch Erfolg des Groupe de défense artisanale), ging die SFIO dazu 
über, die Kleingewerbetreibenden in die Zahl derer einzubeziehen, für 
die sie einen Vertretungsanspruch wahrnahm. Sichtbares Zeichen des 
beginnenden Wandels war, daß ab 1932 der Sozialist Albert Paulin den 
Vorsitz des Groupe parlementaire de défense artisanale innehatte.77 

Auch von anderer Seite wurde Widerstand deutlich. Die Pariser 
Handelskammer kam aufgrund von Gutachten zu der Einschätzung, 
daß mit der Zuständigkeit für Fragen der gewerblichen Ausbildung 
auch Einblick und Einflußnahme in wirtschaftliche Zusammenhänge 
aufgegeben werden müßten. Zudem erwartete sie den Verlust zahl
reicher eigener Wähler aus dem 'petit patronat', deren Interessen, in
folge des ungünstigen Wahlmodus, bislang in den Handelskammern 
kaum repräsentiert wurden.78 "Man muß befürchten, argumentierte 
der Gutachter, daß die Aufteilung der Nation in immer schmalere und 
spezialisiertem Klassen die inneren Spannungen vervielfacht und jede 
dieser Interessengruppen dazu verleitet, vom Gesetzgeber besondere 
Vorrechte zu fordern".79 Außerdem machte die Handelskammer gel
tend, daß zwischen der technischen, kommerziellen, industriellen und 
gewerblichen Ausbildimg kein so fundamentaler Unterschied bestehe, 
daß er die Aufteilung der Zuständigkeit rechtfertige. 

Dagegen führten die Handwerksvertreter die Besonderheit der hand
werklichen Tätigkeit ins Feld. Im Gegensatz zum Industriearbeiter 
stelle der Handwerker sein Produkt in allen oder zumindest sehr vie
len Arbeitsgängen her und folglich "hat das Handwerk umfassend ge-

77 Georges Izard zitiert in Izard 1938, 52 die Äußerung eines CGT-Funktionärs: 
"L'événement peut-être le plus important qui se soit produit dans la psychologie 
de la classe ouvrière est que ... nous avons compris l'existence, les besoins des 
petits patrons, des cultivateurs". 

79 Der Papierkrieg, den die Pariser CCI gegen das Projekt führte, ist erhalten in 
den Quellenbeständen 1918-1935 II 5.413; auch 1924 II 5.45, CCI Paris. 

79 "L'on peut craindre que la division de la nation en classes de plus en plus 
étroites et spécialisées ne multiplie les antagonismes et n'incite chacune d'elles 
à réclamer du légalisateur des privilèges individuels"; zit. nach Debré 1934, 173. 
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bildete Fachleute nötig, während die Großindustrie Spezialisten erfor
dert".80 

Die Debatte um die Lehrzeitkompetenz dauerte drei Jahre und en
dete mit dem Verzicht der CGAF auf das Modell einer Handwerkskam
mer, die auch der handwerklichen Ausbildung vorstand. Für diesen 
Bereich wurden eigene Lehrzeitkammern, 'chambres d'apprentissage' 
81, ins Auge gefaßt, deren Gründung baldmöglichst erfolgen sollte. 
Tatsächlich aber wurde das Projekt nie realisiert. 

5. Arbeitsweise der Handwerkskammern 

Der Einrichtung der um die Ausbildungszuständigkeit amputierten 
Handwerkskammern stand nun nichts mehr im Wege; 1929 entstan
den in Rouen und Chaumont die ersten Institutionen dieser Art. Ihr 
Auftrag lautete "die beruflichen und wirtschaftlichen Interessen der 
handwerklichen Gewerbe zu schützen", eine Rolle, die, wie Michel 
Debré 1934 befand, "wenig beinhaltet".82 Ihre Mitwirkung an der ent
scheidenden Frage der Lehrlings- und Gesellenausbildung beschränkte 
sich auf die Entsendung von je Kammer vier Delegierten, 2 Meistern 
und 2 Gesellen, in das jeweilige départementale Komitee und von je 
zwei Vertretern in die kommunalen Kommissionen für technische Aus
bildung, die 1919 eingerichtet worden waren.83 Immerhin wurde 1928 

80 "Quand il s'agit de produire, c'est-à-dire de transformer la matière en objet 
fabriqué, on peut concevoir que la transformation complète sera ou pourra être 
exécutée par un ouvrier unique, ou qu'elle s'accomplira par une série d'ouvriers 
qui n'exécuteront alors qu'une partie de la tâche, toujours la même. La première 
manière est celle de l'artisan; la seconde est très souvent celle de l'ouvrier 
d'usine, ou, si l'on veut, l'Artisanat a besoin de professionnels 'complets', la 
grande industrie réclame surtout des 'spécialistes' " ; Auszug aus der Rede Cour
tiers bei der Einbringung seines Gesetzentwurfs, Journal officiel, Docum. par-
lem., Chambre, Annex Nr. 5399, 1922, 180, AS. 

81 Unabhängig von der Handwerkerbewegung fanden, unter Mitwirkung der Han
delskammern, Kongresse zur Lehrlingsausbildung statt: 1921 in Lyon, 1922 in 
Marseille etc.; dazu Etienne 1977, 36. Zu den 'chambres d'apprentissage'; Rede 
von Frédéric Schleiffer, Vors. der Handwerkskammer Straßburg auf dem IV. 
Congrès international des classes moyennes, 2.- 4.6.1924, Paris, Rapports et 
Compte-rendus des séances, 30-35; F 12 8166, AN. 

82 "A suivre la lettre de la loi actuelle, le rôle des Chambres françaises se résume 
à peu de chose"; Debré 1934, 164. 

83 Zur Mitwirkung der Handwerkskammern in den Ausbildungsgremien, Brief der 
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den Handwerkskammern die Aufgabe übertragen, die Einzelheiten der 
Lehrverträge festzulegen. 

Dem Argument, daß der Staat mit dieser Einrichtung nach der seit 
dem 17. Jahrhundert bestehenden Handelskammer und der 1924 ein
gerichteten Landwirtschaftskammer eine weitere Institution schaffe, 
die die Interessen nur einer Gruppe von Bürgern vertrete und folglich 
die nicht berücksichtigten Bürger benachteilige, begegneten Vertreter 
des Handwerks im Parlament mit dem Hinweis, daß es sich bei den drei 
in den Kammern vertretenen Erwerbsgruppen um ökonomische Ka
tegorien handele, die für die nationale Prosperität ausschlaggebende 
Bedeutung hätten. Partikulare Forderungen seien folglich nicht zu 
trennen von solchen, die positive Auswirkungen auf die Gesamtwirt
schaft des Staates hätten.84 

Der Gründung einer Handwerkskammer, die für jedes Departement 
vorgesehen war, mußte der Antrag einiger dort wohnhafter Gewerbe
treibender zugrundeliegen. Die Departementverwaltung stellte dar
aufhin anhand der Steuerlisten ein Verzeichnis aller Handwerker auf 
und entschied nach Beratung mit den von der Neugründung betrof
fenen Organen, nämlich Kommunal Verwaltung der Stadt, die als Sitz 
der Kammer vorgesehen war, Handelskammer und Komitee für techni
sche Ausbildung, für oder gegen das Projekt. Dem Staatsrat, Conseil 
d'Etat, dem obersten Verwaltungsorgan Frankreichs, war es sodann 
vorbehalten, in einem Dekret alle notwendigen Detailfragen zu klären 
und die Kammereinrichtung zu verfügen. 

Zur Wahl der Kammerdelegierten waren alle Handwerker zugelas
sen, auf die die gesetzlich festgelegte Definition des Begriffs Artisan 
zutraf85, sofern sie auf den Wahllisten für politische Wahlen aufgeführt 
und älter als 25 Jahre waren. Bedingung war, daß die von ihnen 
ausgeübte Erwerbstätigkeit im Gründungsdekret als handwerkliches 
Gewerbe ausgewiesen und seit - incl. Lehrzeit - 3 Jahren betrieben 
wurde, davon 1 Jahr im betreffenden Departement. 

Commission d'apprentissage der Pariser Handelskammer an den Präfekten, vom 
30.10.1930, II 5.413 CCI Paris. 

84 Dazu Debré 1934, 171 f. 
8 5 Kap. 1.1.3; Zum Wahlmodus Debré 1934, 155-159; Carlot 1929, 128-132. 
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Durch diese selektiven Maßnahmen konnte die Basis der Handwerks
kammer festgestellt werden, die in Elsaß-Lothringen durch das In
nungswesen entsprechend der Deutschen Reichsgewerbeordnung vor
gegeben war. Auf gewerbetreibende Frauen, die ebenfalls zur Kam
merwahl zugelassen waren, wurde die Bedingung des politischen 
Wahlrechts nicht angewendet - erst 1944 erfolgte in Prankreich die 
Einführung des weiblichen Wahlrechts - stattdessen mußten sie die 
französische Nationalität besitzen. Das passive Wahlrecht stand dem 
Kandidaten zu, der drei Jahre im Geschäftsbereich der Kammer 
ansässig war und dreißig Jahre überschritten hatte. Er mußte lesen 
und schreiben können. 

Die Anzahl der auf sechs Jahre gewählten Mitglieder der Kammer 
betrug zwischen 18 und 36 Personen, nur für Paris waren bis zu 72 
Vertreter zugelassen. Bei den Sitzungen bestand Anwesenheitspflicht; 
kam ein Delegierter dieser Aufgabe über sechs Monate lang nicht nach, 
so erfolgte seine Suspendierung durch den Präfekten. 

Neben den gewählten Handwerksvertretern, die allein stimmberech
tigt waren, nahmen an den Sitzungen die Vertreter der in Handwerks
betrieben beschäftigten Gesellen, deren Anteil höchstens ein Drittel 
der Vollversammlung stellte, mit beratender Stimme teil. Die Ein
schränkung ergab sich aus der Absicht des Gesetzgebers, die Kam
mern zu Vertretungsorganen der Selbständigen zu machen, die das 
Risiko der Betriebsführung trugen und auch zur Zahlung der von der 
Vollversammlung beschlossenen Abgaben herangezogen würden. 

Als korrespondierende Mitglieder aufgrund ihrer Ämter fungierten: 
der Inspektor für technische Ausbildung des Departements, ein Ar
beitsinspektor, der vom Arbeitsministerium ernannt wurde und ein 
Vertreter des Komitees für technische Ausbildimg. Weitere Mitglieder 
mit beratender Stimme zu ernennen, stand der Kammer frei. 

Ergaben sich aus den Beratungen der Delegierten Anträge auf Ände
rung der aktuellen Verwaltungspraxis, so konnten diese direkt bei der 
Administration eingereicht werden. Jährlich einmal war ein Tätig
keitsbericht an die Ministerien für Arbeit, Erziehung und Handel zu 
übermitteln. 

Zur Auflösung einer Handwerkskammer führte nur die gemeinsam 
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getroffene Entscheidung der drei Minister, des Inhalts, daß die Kam
mer nicht mehr den Aufgaben nachkäme, die zu ihrer Gründung 
geführt hätten. Neuwahlen hatten dann im Rahmen von zwei Mo
naten zu erfolgen. 

Die Vollversammlung aller Delegierten wählte das Leitungsbüro, 
das aus dem Vorsitzenden, einem Stellvertreter, dem Schatzmeister 
und vier Sekretären bestand. Um eine überregionale Koordinierung 
zu ermöglichen, verpflichtete das Gesetz die Vorsitzenden der Kam
mern zu einer alljährlichen Sitzungsperiode in Paris. Dieses Gremium, 
die Assemblée permanente des Présidents des Chambres de métiers 
français APCMF, unterhielt dort ein ständiges Büro86, das die Sessio
nen vorbereitete. 

Der Etat setzte sich z.T. aus Zuwendungen der öffentlichen Hand, 
der Departements, der Kommunen und der Handelskammern zusam
men. Hinzu kamen Gelder aus Stiftungen und Überschreibungen und, 
zur Abdeckung der allgemeinen laufenden Kosten, eine Abgabe al
ler Vollmitglieder, die von der Generalversammlung in vorgegebenen 
Grenzen beschlossen wurde. Die Aufnahme von Anleihen war mit Ge
nehmigung des Arbeitsministers - bei sinnvollem Einsatz, z. B. Bau 
von Lehrwerkstätten - möglich. 

Die Schwierigkeiten, die der flächendeckenden Realisierung des Pro
jektes entgegenstanden, zeigten sich besonders deutlich im Departe
ment Seine, wo der Widerstand der Pariser Handelskammer den Stadt
rat und das kommunale Ausbildungskomitee in ihrer hinhaltenden 
Einstellung bestärkten. Im Bericht der Präfektur de la Seine vom 
27. Oktober 1930 wird die Befürchtung laut, 

"daß die Handwerkskammern, und sei es auch nur um ihre Existenz 
zu rechtfertigen, unaufhörlich legislative Vergünstigungen fordern wer
den und ein wahres Privilegiensystem für die Handwerkerschaft her
beiführen".87 

1933 wurde für Paris schließlich durch ein Dekret grünes Licht ge-

86 Sitz der APCMF heute: 12, avenue Marceau, Paris XVIe; zu seinen Funktionen 
Debré 1934, 182 ff; Carlot 1929, 133 f. 

87 "...que les Chambres de Métiers, quand ce ne serait que pour justifier leur 
existence, demanderont sans cesse des faveurs législatives et tendront à créer un 
véritable régime de privilèges pour les artisans (avec d'ailleurs la complaisance 
du Ministère du Iravail) "; II 5.413, CCI Paris. 
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geben, doch weiterhin sorgten Fragen, die im Gesetz nicht eindeu
tig geklärt waren, für Meinungsverschiedenheiten und Verzögerungen. 
Zu diesen gehörte der Vertretungsanspruch der 'grands artisans', der 
mehrfach auf gerichtlichen Weg geklärt werden mußte, die Einbezie
hung des Nahrungsmittelsektors, der schließlich entgegen den Vorstel
lungen der CGAF beschlossen wurde und die Mitwirkung von nicht 
mehr erwerbstätigen Gewerbetreibenden in der Kammer. 

Im Vergleich mit den Geburtswehen der innerfranzösischen Hand
werkskammern arbeiteten die elsaß-lothringischen Organe mit einem 
hohen Grad an Effizienz. Zwar hatte 1923 die französische Zentralre
gierung die Szission der Straßburger Kammer in zwei Einrichtungen 
verfügt, die elsässische Kammer mit Sitz in Straßburg, die die Be
lange der Sektionen Straßburg, Colmar und Mühlhausen regelte (mit 
24 Handwerksmeistern, 8 Gesellen und 5 Fachmitgliedern) und die 
Kammer der Mosel mit Sitz in Metz. Die Teilung wurde auf Antrag 
der Lothringer vorgenommen, die über die ihnen von der Straßbur
ger Kammer abverlangten hohen Abgaben Beschwerde geführt hatten. 
Trotz des Protestes der Elsässer kam die französische Regierung dem 
Ersuchen nach, beließ aber weiterhin für beide Kammern das 'lokale 
Recht' in Funktion.88 

Auch in bezug auf ihre Ressourcen erfreuten sich die elsässische und 
die lothringische Kammer einer anderen Grundlage als ihre französi
schen Kollegen, infolge ihrer weitergefaßten Zuständigkeiten, wie auch 
aufgrund der andersgearteten sozialen Kammerzusammensetzung und 
ökonomischen Basis ihrer Mitglieder. 

Es liegt auf der Hand, daß neben diesem wirkungsvollen öffentlich-
rechtlichen Modell einer Interessenvertretung, wie es in Elsaß-Loth
ringen bestand, eine syndikale, also gewerkschaftliche Vertretungs
form sich weniger als im französischen Kerngebiet zu etablieren ver
mochte. 1933 zählte die Föderation der elsaß-lothringischen Gewerbe 
nur 19.000 Mitglieder. 

88 Den unterschiedlichen Grad der berufsständischen Verankerung belegen die 
Zahlen: Kammer in Straßburg: 154 Innungen, 94 frei, 13 obligatorisch, 64% 
der Handwerker erfaßt. Kammer der Mosel: 57 Innungen, 44 frei, 13 obligato
risch, etwa 30% der Handwerker erfaßt; dazu Debré 1934, 138 f. 



III Das Handwerk als Kristallisationspunkt ideo
logischer Spaltung 

1. Der innere Konflikt 

Noch während der Ausarbeitungsphase des Gesetzentwurfs zur 
Einführung der Handwerkskammern begann sich der Konflikt abzu
zeichnen, der die CGAF einerseits und die elsässische Handwerkskam
mer mit den ihr anhängenden Regionalverbänden andererseits89 in eine 
dauerhafte und scharfe Konfrontation mit langwirkenden Folgen für 
das französische Handwerk bringen sollte. Er entzündete sich, wie
wohl die Unvereinbarkeiten zwischen beiden Organisationsmodellen, 
der durch sie vertretenen Gruppen und deren Programmatik, weit 
darüber hinausgingen, im wesentlichen an zwei Stichworten, der Kon
troverse Regionalismus-Zentralismus und der sozialen Struktur des 'ar
tisanat', bzw. seiner Abgrenzung zum Proletariat und zum mittleren 
Unternehmertum. 

Das elsaß-lothringische Handwerk sah die Handwerkskammern als 
Repräsentativorgane eines starken Wirtschaftsfaktors und tendierte 
danach ihnen größtmögliche Befugnisse zu übertragen, die sie in den 
Stand setzen sollten, ein System dezentraler, lokale Bedingungen 
berücksichtigender gewerblicher Selbstverwaltung zu übernehmen. Es 
setzte sich aus einer Schicht von Unternehmern zusammen, die durch 
den Ausschluß von 'proletaroiden Elementen90', von Alleinarbeiten
den und von Gewerbetreibenden ohne berufliche Qualifikation, dage
gen unter Einbeziehung von Betriebsleitern und Unternehmern mit 
z.T. mehreren hundert Angestellten91 sich eindeutig als mittelständi
sche Schicht verstand und einen soliden Wirtschaftsfaktor darstellte. 
Diese Qualität hatte es der elsässischen Handwerkerschaft ermöglicht, 

89 Zur Auflistung der in den gegnerischen Verbänden CGAF und UAF zusammen-

fefaßten Gruppen; Debré 1934, 351 f. 
>azu Ley; 1942, 49 f. 

91 Der Vorsitzende der Straßburger Kammer, Frédéric Schleiffer, beschäftigte in 
seiner Kunstschreinerei etwa 100 Mitarbeiter; im Betrieb seines Nachfolgers, 
Fernand Peter, waren zeitweise über 250 Angestellte tätig. 
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mittels der Gewerbeordnung ihre eigenen Belange weitgehend auto
nom zu regeln und sich als wesentliches regionales Strukturelement zu 
etablieren. 

Um dieser Rolle nicht verlustig zu gehen, mußte ihr daran gelegen 
sein, eine weitestmögliche Delegierung von Verwaltungsaufgaben und 
Befugnissen zu Gunsten regionaler Instanzen zu erreichen. Für dieses 
Konzept hoffte sie bei den französischen Regionen Unterstützung zu 
finden, die aus historischen und wirtschaftlichen Gründen dem Zentra
lismus des Regierungs- und Verwaltungssystems ablehnend gegenüber
standen. Der zweite Kongreß des französischen Handwerks fand denn 
auch auf ihre Veranlassung hin in Bordeaux statt, einer Stadt mit 
bekannt regionalistischen Tendenzen. 

Im Gegensatz zu dieser Einstellung verstand sich die CGAF als 
Sammelbecken all derer, die das Los des kleinen selbständigen Gewer
betreibenden mit seinen Risiken teilten und, nach dem Verständnis 
der CGAF, nicht nur ein Grundelement der spezifischen französischen 
Daseinsform am Leben erhielten, sondern auch als stabilisierendes 
und ausgleichendes Element den inneren Frieden und die Beibehal
tung der republikanischen Werteskala sicherte. Unter Einschluß von 
Erwerbstätigen, die an der unteren sozialen Stufenleiter standen, de
ren Arbeit sich ohne Angestellte und unter einfachsten Existenzbe
dingungen abspielte, und bei Ausgrenzung von Personen, die größe
ren und wirtschaftsstarken Betrieben vorstanden, war ihre Klientele 
nicht so beschaffen, daß sie sich aus eigener ökonomischer Kraft gegen 
die Marktkonkurrenz von Großunternehmen und kollektiv geführten 
Betrieben hätte durchsetzen können. Sie mußte vielmehr das poli
tische Gewicht ihrer großen Klientele in die Waagschale werfen und 
der Öffentlichkeit, vor allem aber den politischen Gewalten vor Augen 
führen, um so durch eine subventionierende Gesetzgebung auf einen 
Ausgleich der Existenzchancen hinzuwirken. 

Ihr mußte folglich, da sie ihr Ziel in legislativen Maßnahmen sah, 
an der Nähe zum zentralen Staatsapparat gelegen sein, was ihr um 
so mehr entgegenkam, als sie, als Erbin des republikanischen Staat-
Gesellschaft-Dualismus-Gedankens, jede zwischengeschobene Instanz 
zwischen Bürger und Staatsführung, seien es regionale, körperschaftli-
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che oder sonstige, vom innersten Wesen her ablehnte. Ihre inhaltlichen 
Positionen, die weitgehend von Tailledet und Grandadam geprägt wur
den, entsprachen dem Meinungsprofil des linken Flügels der radikalen 
Partei. 

Die Unvereinbarkeit dieser Sichtweisen und Einschätzungen wurde 
deutlich, als es 1923 in Bordeaux um die Unterzeichnung der 'Charta 
von Bordeaux' ging, die Doktrin und Programmatik der Handwerker
bewegung beinhaltete. Die Charta war von den Elsässern in Zusam
menarbeit mit der für Bordeaux zuständigen Handwerkervertretung 
der Gironde erarbeitet worden. 

Nur mit Mühe konnten die Vertreter der CGAF zur Unterzeichnung 
des Dokuments bewegt und der Eklat verhindert werden. Stein des 
Anstoßes war Artikel 7 der Charta: 

"Da die handwerkliche Arbeitsweise individuellen Charakter trägt 
und ihren Ursprung meist in der regionalen Zuordnung hat, ist das 
Handwerk ein regionalistischer Faktor und nimmt folglich an allen 
Bestrebungen mit dezentraler Zielsetzung teil" .92 

Im folgenden Jahr ließ sich die Interessendivergenz nicht mehr 
überbrücken. Über der Frage der von der CGAF geforderten Mo
nopolstellung für die Zuteilung der staatlich subventionierten Kredite 
kam es zum Bruch; die Elsässer und einige andere Regionalverbände 
stellten ihre Beitragszahlungen ein und wurden aus der CGAF ausge
schlossen. 

Von nun an herrschte offener Konflikt, der sich in einer großen Zahl 
von Artikeln in den beiden Organen 'L'Artisan français' und 'Gazette 
des métiers' niederschlug, aber auch direkte Attacken zur Folge hatte. 

So erklärte die CGAF die Wahlen zur Handwerkskammer in den 
Wahlbezirken Indre-et-Loire und Loiret für ungültig, weil dort Unter
nehmer mit mehr als zehn Mitarbeitern als Delegierte gewählt wor
den waren. Das zuständige Gericht, die 'préfecture' in Tours, verwarf 
die Anklage, doch ergab die Revision der nächsthöheren Instanz in 
Orléans die Annulierung der Wahl von zwei Mitgliedern der Hand-

92 "La production artisanale ayant un cachet individuel, trouvant le plus souvent sa 
source dans la région, l'artisanat est donc régionaliste, et, de ce fait, il collabore 
à toutes les oeuvres de décentralisation; dazu auch Zarca 1986, 38 . 
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werkskammer.93 Da die Betroffenen das Urteil anfochten, befaßte sich 
1932 das Cassationsgericht in Paris mit der Angelegenheit und ent
schied für die Annulierung, da es sich um den Leiter eines Betriebes 
mit über zehn Beschäftigten handelte, der, obwohl seine Entwürfe der 
Artikelherstellung zugrundelagen, nicht selbst in die eigentlichen Pro
duktionsverfahren eingriff. 

Die große Zahl ähnlicher Streitfälle und die Schärfe der Polemik 
veranlagten den Abgeordneten Courtier, an dessen Gesetzantrag -
nämlich dem Vertretungsanspruch der Kammern nur für Kleinhand
werker - sich das Zerwürfnis entzündet hatte, sich um einen Ausgleich 
zu bemühen. Er brachte 1932 einen neuerlichen Gesetzesvorschlag ein, 
der den Terminus Handwerker auf die Gewerbetreibenden eingrenzte, 
die nicht mehr als zehn Mitarbeiter beschäftigten. 

Dies zog den Protest der APCMF nach sich, die seit 1931 ihre Arbeit 
aufgenommen hatte und in der die Anhänger der großhandwerklich-
elsässischen Position die Mehrheit stellten: die 'mathematische Lö
sung' sei gänzlich willkürlicher Natur; man hätte die 'Plafondszahl' 
ebenso gut bei 7 oder 15 festlegen können.94 Die Straßburger Kammer 
führte die deutsche Verfahrenspraxis als nachahmenswertes Beispiel 
an, die keinerlei Größenbeschränkung für Handwerksbetriebe kenne, 
sondern deren Rechtsqualität durch die Eintragung des betreffenden 
Gewerbes in die Handwerksrolle begründe95; dabei müßten lediglich 
die Voraussetzungen der im Betrieb - nicht unbedingt vom Meister 
selbst - geleisteten manuellen Arbeit und der Qualifikation des Mei
sters durch Lehr- und Gesellenzeit gegeben sein. Dem so gesehenen Be
griff des 'Gewerbes', 'la notion du Métier', stand auf Seiten der CGAF 
der Begriff der Handwerkerklasse, 'la notion de classe', gegenüber.96 

93 Näheres Chaudieu 1943, 15. 
94 Sitzungsprotokolle der APCMF sind kontinuierlich erst ab 1933 im dortigen 

Archiv vorhanden. Zu der Sitzung, auf der die mathematische Lösung debat
tiert wurde; Compte-rendu des Séances 1933, 3-78. "Alors vous (Elsaß und 
Parteigänger) voulez conserver à la grosse industrie la qualité d'artisan. Car 
vous êtes tous des gros industriels, Messieurs, en Alsace comme dans le Loiret"; 
ebda. 

5,5 Tatsächlich war es in Deutschland bereits zu ähnlich gelagerten Rechtsstrei
tigkeiten gekommen, allerdings mit umgekehrtem Ausgang. 1931 hatte das 
Reichsverwaltungsgericht einen Betrieb mit mehr als 400 Beschäftigten zu ei
nem Handwerksbetrieb erklärt; Chaudieu 1943, 19. 

96 Die beiden Termini 'Gewerbe' und 'Klasse' spielten in der Kontroverse zuneh-
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Die Elsässer machten vor allem geltend, daß die 'mathematische 
Lösung' dem menschlichen Bedürfnis nach Entfaltung zuwiderlaufe. 
Der Erwerbstätige, der sich noch gestern mit Fug und Recht als Hand
werker bezeichnet habe, verliere heute diesen Status, weil er einen An
gestellten mehr eingestellt habe. Man könne auf diese Weise "morgens 
als Handwerker aufstehen und sich abends als Industrieller niederle
gen" .97 Für die Ausweitung seines Betriebes dank seines Fleißes und 
seiner Tüchtigkeit werde er dadurch bestraft, daß er die dem Handwer
ker zustehenden Förderungsmaßnahmen verliere. Nicht das numeri
sche Kriterium solle einen Handwerksbetrieb ausmachen, sondern die 
Qualifikation seines Betreibers. 

Die Suche nach einer Schiedsstelle führte zu einer Anfrage beim 
internationalen Arbeitsamt in Genf, das die 'mathematische Lösung' 
verwarf, aber sibyllinisch eine Orientierung an nationalen Kriterien 
unter Berücksichtigung der besonderen sozialen und gewerblichen Ge
gebenheiten befürwortete.98 

1934 versuchte das Parlament, die Auseinandersetzung um den Be
griff Handwerker dadurch zu entschärfen, daß es die Festsetzung der 
Höchstzahl der pro Unternehmen zugelassenen Angestellten für jeden 
einzelnen Gewerbezweig in Aussicht stellte, die in Berücksichtigung 
der besonderen Produktions- und Geschäftsbedingungen sowie der in 
den Departements herrschenden lokalen Gegebenheiten erfolgen sollte. 
Gleichzeitig wurde die obligatorische Lehrzeit eingeführt, ebenso wie 
ein Handwerksregister, in das alle 'Artisans' sich einzutragen gehal
ten waren. Allerdings sollte die Realisierung dieser Vorschriften noch 
Jahre auf sich warten lassen; bürokratische Hemmnisse und die nicht 
flächendeckend arbeitenden Handwerkskammern waren der Grund für 
die Verzögerung. 

Obwohl die Idee der beruflichen Qualifikation, die den Elsässern 
und ihren Anhängern am Herzen lag, in die Gesetzesvorlage Eingang 

mend die Rolle von Losungsworten; häufig erscheinen sie in den Titeln von 
Publikationen und Zeitungsartikeln. 

97 Zit. nach Roblot 1953, 113: "se lever le matin artisan et se coucher le soir 
industriel". 
Dabei wurde die Untersuchung zugrunde gelegt, deren Ergebnisse Helene Ra-
binovitch bereits 1928 in der 'Revue internationale du Travail' veröffentlicht 
hatte; Rabinoviich, H.: L'évolution récente de l'artisanat et de ses problèmes, 
in: Revue internationale de Travail, Genf, Juni 1928, Bd. 6, Nr. 6, 868-889. 
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gefunden hatte, empörte sie die Fortdauer der quantitativen Begriffs
bestimmung. 

"Indem Sie das marxistische Klischee fortführen, das im Hand
werk eine neue soziale Klasse sieht, haben Sie die These übernom
men, die die Handwerkskammern zu Instrumenten einer Klasse ma
chen will...Diese Auseindersetzung geht weit über den theoretischen 
Bereich hinaus und gewinnt eine Aussagekraft und eine Bedeutung, 
die unter den aktuellen Bedingungen in höchstem Maß politischer Na
tur sind", schrieb Fernand Peter in einem offenen Brief an den Abge
ordneten Jean Lérolle, der die Vorlage eingebracht hatte." 

Und in einem anderen Zusammenhang stellte er fest: 
"Man will alle Handwerker aus den Handwerkskammern vertreiben 

und von den Wahllisten streichen, die die Obergrenze der Beschäftig
tenzahl überschreiten, und sei es auch nur um eine Einheit oder einen 
Monat. Man will die mittleren und großen Handwerker schikanieren. 
Kurz, man will ihnen das Handwerk verleiden und daraus eine herme
tisch geschlossene Kaste machen, von wo das Gesetz der Evolution und 
des Fortschritts verbannt werden soll. So würde es um so einfacher 
sein, ein wahres Monopol des Syndikalismus und des Gewerkschafts
geistes zu schaffen".100 

Diese Äußerungen machen deutlich, daß es mittlerweile - Mitte der 
30er Jahre - um mehr ging als um Fragen berufsständischer Orga
nisation, wenn diese auch weiterhin den äußeren Anlaß den Disputs 
abgaben. 

In den Jahren 1936 und 37 wurden etwa 60 der angekündigten 
ministeriellen Verordnungen erarbeitet, die für einige Departements 

99 "En acceptant le cliché marxiste qui fait de l'Artisanat une classe sociale nou
velle, vous avez accepté la thèse qui veut faire des Chambres de Métiers un 
instrument de classe...Ce débat dépasse de loin le domaine de pure théorie et 
prend une signification et une importance éminemment politiques, dans les cir
constances actuelles"; Gazette des métiers, Revue corporative de l'artisanat 
alsacien et lorrain, 9. Febr. 1934. 

LOO »Q n veu^. expulser des Chambres de Métiers et des listes électorales tous les 
artisans qui crèvent le plafond fixé pour le nombre des collaborateurs et ne 
serait-il que d'une seule unité ou d'un seul mois. On cherche chicane aux moyens 
et grands artisans. Bref, on veut les dégoûter de l'Artisanat et faire de celui* 
ci une caste hermétiquement fermée, d'où sera bannie la loi de l'évolution et 
du progrès, et où il sera d'autant plus facile d'ériger un véritable monopole 
syndical, fédéral et surtout confédéral"; zit. nach Chaudieu 1943, 33. 
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Plafondszahlen der verschiedenen Gewerbe zwischen zwei und zehn 
Beschäftigten festlegten. Doch die Komplexität und Unübersichtlich
keit der neuen Regelung, ebenso wie die Tatsache, daß sie keiner der 
inhaltlichen Positionen Rechnung trug, weder der CGAF, die eine 
allgemeine Plafondszahl bei fünf belassen wollte, noch der Elsässer 
mit Anhang, die jede mathematische Lösung ablehnten, noch auch 
der Handelskammern, die bei höheren Plafondszahlen ein Überwech
seln ihrer Mitglieder ins Lager der Handwerkskammern befürchteten, 
brachte es mit sich, daß sie allenthalben auf Widerspruch stieß. 

2. Konkurrierende syndikale Vertretungen 

Mit den Elsässern und Lothringern verließen 1924 auch andere 
Förderationen die CGAF, so die der bronzeverarbeitenden Gewerbe, 
der Juweliere und Goldschmiede, die Union der kleinen Fabrikanten 
und Erfinder, die Gewerkschaft der Schmiede und ein Interessenver
band der Künstler, denen sich noch einige regionale Handwerkeru
nionen zugesellten, die der Alpen, des Südwestens, Burgunds, der 
Franche-Comté.101 Diese Gruppen schlössen sich im Februar 1925 un
ter einem neuen syndikalen Dach, der Union des Artisans français 
UAF, zusammen und veranstalteten noch im selben Jahr ihren ersten 
Kongreß. Als Präsident fungierte der Elsässer Frédéric Schleiffer. 

Der Gegensatz zur CGAF konkretisierte sich im dort verabschiede
ten Programm der UAF vor allem in Artikel 8: "Das Leitungsbüro 
unterläßt jede Einmischung in die Geschäftsführung der Regionen, die 
völlig autonom sind und bleiben, unter der Voraussetzung, daß diese 
die vom Kongreß beschlossenen Beiträge abführen und die allgemei
nen Richtlinien befolgen, die durch ihre Delegierten im Leitungsrat 
festgelegt wurden".102 Aus der Funktion eines Dachorgans von mit 
weitestgehender Autonomie ausgestatteten Mitgliedsverbänden ergab 
sich zwangsläufig, daß ihr qua Programm jeder wirksame Einfluß vor-

01 Auflistung aller Mitgliedsverbände, Debré 1934, 352. 
02 "Le bureau n'a pas à s'immiscer dans l'organisation des régions qui sont et 

restent entièrement autonomes sous réserve de verser des cotisations arrêtées au 
congrès et de suivre les directives générales que leurs délégués auront d'ailleurs 
fixées en leur nom au Conseil"; zit. ebda. 128 f. 
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enthalten wurde. Als Mitglieder wurden nur fachübergreifende Re
gionalföderationen angenommen, entsprechend dem elsässischen und 
lothringischen Beispiel; Informationsblätter erschienen nur auf regio
naler Ebene und die finanzielle Ausstattung der UAF ließ kaum Be
wegungsfreiheit . 

Diese einschränkenden Gegebenheiten führten dazu, daß der Ver
band den in ihn gesetzten Erwartungen nicht gerecht wurde. Zudem 
erregte die offen zur Schau getragene Vormachtstellung der Elsässer 
und ihre für Kernlandfranzosen mitunter schwer nachzuvollziehen
den Erwägungen den Unwillen anderer Verbandsmitglieder. Auch 
die zunehmend divergierende politische Einstellung, die Neigung der 
Elsässer zum rechten Parteienspektrum bei dem allgemein vorherr
schenden Grundkonsens des französischen Handwerks mit der linken 
Mitte, war nicht dazu angetan, der UAF ein langes Leben zu garantie
ren. Schon 1927 kam es zu einem Zerwürfnis zwischen dem neuen Vor
sitzenden der UAF, Boulnois, und der Straßburger Kammer wegen der 
Auslegung des Terminus Handwerker, das zwar nicht zur Auflösung 
der Vereinigung, aber zu ihrer fortdauernden Paralysierung führte. 

In den folgenden Jahren wurden mehrere kurzlebige Ansätze un
ternommen, um ein neues Gremium zu schaffen, das, fußend auf den 
regionalen Hand werker verbänden, der CGAF Paroli bieten könnte, so 
1931 die Gründung der 'Confédération artisane française', die 18 Mo
nate bestand, um dann erneut auseinanderzufallen. 

Mittlerweile hatte die Weltwirtschaftskrise für die Verschärfung des 
politischen und wirtschaftlichen Klimas gesorgt; aus der Verelendung 
vieler kleiner Gewerbetreibender und der Verengung des ökonomi
schen Spielraums schöpfte die Kontroverse neue Nahrung. In dieser 
Situation war nach Ansicht des Vorsitzenden der Straßburger Kam
mer ein wirksames Mittlerorgan zwischen den Handwerker verbänden, 
die sich von der CGAF abgesetzt hatten, vonnöten. Nicht wie bis
her in syndikaler Form, sondern als offene Vereinigung, rief Fernand 
Peter 1933 das Comité d'Entente et d'Action Artisanale CEAA ins 
Leben. In ihm sammelten sich die Vertretungen der Lebensmittelge
werbe, der Schmiede, einiger Regional verbände, Delegierte der mei
sten bestehenden Handwerkskammern, Vertretungen fast aller Mittel-
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Standsverbände und gleichgesinnte Privatpersonen, die sich die Un
terstützung der Handwerkerschaft zum Ziel gesetzt hatten. 

Nachdem die Forderung nach Einbeziehung auch mittlerer und 
größerer Betriebe in das Handwerk als inhaltliches Bindemittel nicht 
dienen konnte - an diesem Punkt waren alle bisherigen Sammlungsver
suche gescheitert - trat nun eine Zielvorstellung anderen Zuschnitts in 
den Vordergrund, das Bestreben "die Beziehungen zwischen Arbeitge
bern und Arbeitnehmern als loyale Zusammenarbeit im Rahmen der 
Korporation, die den Klassenkampf beendet, zu regeln" ,103 

Damit griff die Kontroverse zwischen den beiden Flügeln der Hand
werkerschaft auf andere Themenkomplexe über; oder besser gesagt, sie 
lud sich auf mit Zusammenhängen des ideologisch-politischen Raums, 
die die ursprünglich strittigen Fragen schließlich überlagerten. Der 
Konflikt, der nie ein nur sachbezogener gewesen war, trat damit in 
eine neue Phase ein und mündete in der Folge in die ganz Frankreich 
spaltende politische Konfrontation der späten dreißiger Jahre. 

Ein nicht zu vernachlässigender Faktor in dieser Entwicklung war 
die Rolle der katholischen Kirche. Im Elsaß hatte sich, während der 
Zugehörigkeit zum Deutschen Reich, die Kirche als eine Macht eta
bliert, die gegenüber der preußisch-deutschen Obrigkeit die lokale Ei
genständigkeit betonte. Nach der Rückkehr an Frankreich breitete sich 
dieser Einfluß aus, nun im Widerstand gegen die Zentralregierung, die, 
teils auf Betreiben der strikt laizistischen Radikalen, teils aber auch in 
der Fortführung der für die dritte Republik grundlegenden Ablehnung 
konfessioneller Ansprüche, die Eingrenzung dieses Einflusses im Elsaß 
herbeizuführen suchte.104 

Die traditionelle Einflußnahme auf elsässische Belange und die in
haltliche Unterstützung der Ziele der Mittelstandsbewegung führten 
die katholische Kirche in der Handwerkerfrage an die Seite des El-

103 ..."d'organiser les rapports entre employeurs et employés dans le cadre de la 
corporation au sens d'une collaboration loyale mettant fin à la lutte de classes" ; 
Fernand Peter: Vers un corporatisme artisanal, programmatische Ansprache 
auf dem 1. nationalen Handwerkerkongreß der CEAA, Toulouse, 19.- 21. Juli 
1935, Editions du CEAA, Straßburg, 1935, 10 f. Zu CEAA auch: Charles 1941, 
18-23; Mayer 1986,104 f; Debré 1934,142; Artisan de France, Nov. 1936; Zarca 
1986, 39 ff. 

104 Folge dieser Bestrebungen war der Schulsteit im Elsaß, dazu Bonnefous 1973, 
325-329; Bloch 1972, 471. 
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saß und seiner Gefolgsleute. Ihr starkes Engagement macht die große 
Zahl der katholischen Geistlichen deutlich, die in die Kontroverse mit 
Schriften und öffentlichen Stellungnahmen eingriffen.105 

Eine weitere politische Implikation bedeutete die sprachliche und 
kulturelle Nähe des Elsaß zu Deutschland, die das stete Augenmerk 
auf den östlichen Nachbarn zur Folge hatte. Die Schaukelstellung, die 
es dem Elsaß lange erlaubt hatte, ein Höchstmaß an Eigenständigkeit 
zu bewahren, brachte es mit sich, daß Vergleiche zwischen den beiden 
Staaten gezogen wurden, die zunehmend zum Vorteil Deutschlands 
ausfielen. So schien sich vor allem der wirtschaftliche Aufschwung in 
Deutschland - während Frankreich sich noch auf der Talsohle befand -
und die dort einkehrende 'Ordnung' vorteilhaft von den Verhältnissen 
in Frankreich abzusetzen. Diese Einschätzung bestärkte die elsässi-
schen Handwerks Vertreter darin, daß eine auf den Mittelstand sich 
gründende 'Neue Ordnung' - als solche mußte aufgrund seiner Verlaut
barungen das neue System in Deutschland verstanden werden - mit der 
funktionsunfähigen parlamentarischen Praxis aufzuräumen und mit 
den Marasmen der Wirtschaftskrise fertigzuwerden vermochte. 

1935 stellte Fernand Peter auf dem dritten Kongreß der CE A A der 
Öffentlichkeit das Modell eines korporativ verfaßten Staates vor, der 
das republikanisch parlamentarische System ablösen sollte. Die hori
zontale Schichtung Bürger - Staat sollte nun durch eine vertikale, sek
torale Struktur ersetzt werden, deren Gerüst die sich aus den Gewer
besparten ergebenden, von der departementalen über die regionale bis 
zur nationalen Ebene sich aufbauenden berufsständischen öffentlich
rechtlichen Körperschaften gebildet werden sollten.106 

Die französische Bezeichnung für diese Berufsstände 'corporations', 
also Zünfte, weist auf den Zusammenhang zwischen dem neuen Orga
nisationsmodell und der vorindustriellen Ständeordnung hin. In Ent
sprechung sollten den Korporationen weitreichende hoheitliche Befug
nisse über ihr Gewerbe eingeräumt werden, etwa die Wahrnehmung 
des gewerbeinternen Strafrechts in eigenen Tribunalen, die Funktion 
der Preisfestsetzung, der Qualitätskontrolle etc.107 

105 Abbé Desqueyrat, Abbé Lecordier, Abbé Vallée, Abbé Robert Philippot,.... 
106 Peter, Fernand: Vers un Corporatisme artisanal, 1935, 10 ff. 
107 Charles 1941, 21; Beauchamp 1941, 65 ff. 
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Dagegen sollte der Staat freigesetzt werden von der Verpflichtung, 
alles und jedes per Gesetz zu regeln108, Verpflichtung, die nun den 
Korporationen zugewiesen wurde. Er sollte sich der ihm zustehenden 
Rolle widmen, "den Frieden und die Sicherheit nach außen zu garantie
ren, Ordnung und Recht im Innern aufrechtzuerhalten, unparteiisch 
und im Sinne des Gemeinwohls die Konflikte zwischen den Körper
schaften zu schlichten, die wegen der unterschiedlichen Interessenlage 
zwangsläufig auftreten werden".109 

Die Ursprünge der Renaissance des korporativen Gedankens sah der 
Wirtschaftstheoretiker Gaëtan Pirou vor allem begründet "in einer 
Verschiebung des sozialen Mythos, der sich vor einem halben Jahr
hundert im Klassenbegriff und in der Idee der Gerechtigkeit kristalli
sierte, heute sich aber eher dem Begriff der Ordnung und der Idee der 
nationalen Macht zuwendet."110 

Damit trat, bisher im Spannungsfeld der sozialen Klassen wenig 
beachtet, der Nationalstaat als Topos in den Vordergrund. 

Wenn auch, zumindest was das Handwerk anbetraf, der kor-
poratistische Gedanke aus der elsässischen Mitgliederschaft hervor
ging, so war die Vorstellung, durch die Ablösung des republikanisch
parlamentarischen Systems eine Erneuerung wirtschaftlicher, institu
tioneller und moralisch-ethischer Art herbeizuführen, nicht eine von 
außen herangetragene Vorstellung. Den in der Mittelstandsbewegung 

08 "L'unique solution est dans ces Corps professionnels, édictant eux-mêmes les 
règlements professionnels appropriés à chaque corps d'Etat et à chaque pro
fession, sous le nécessaire contrôle de l'autorité publique, gardienne du bien 
commun national et général", 'Artisan de France', Januar 1937, Organ der 

no CAF. 
09 ..."d'assurer la paix et la sécurité à l'extérieur, d'assurer l'ordre et la justice 

à l'intérieur, d'arbitrer impartialement et dans un sens conforme à l'intérêt 
général les conflits qui ne manqueront pas de surgir entre les corporations, 
ceux-ci ayant forcément certains intérêts divergents"; Manifest, veröffentlicht 
in 'La Prospérité nationale', 8. und 11. November 1933. 

10 "Les origines de la renaissance de l'idée corporative se trouvent surtout dans 
un déplacement de la mystique sociale, qui, il y a un demi-siècle, se cristallisait 
autour de la notion de classe et de l'idée de justice, et qui prend aujourd'hui 
plus volontiers comme thème la notion d'ordre et l'idée de puissance nationale". 
"...Tandis que la considération des classes antagonistes, ou à tout le moins net
tement distinctes, conduisait au syndicalisme, la subordination de l'économique 
au politique, du social au national, aboutit au corporatisme"; Gaétan Pirou: 
Histoire des doctrines économiques en France depuis 1870, Paris 1934; zit. nach 
Demondion 1943, 80. 
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gebündelten Kräften, die schon vor 1914 den Niedergang des alten 
Mittelstands und der von ihm vertretenen kulturellen Prämissen be
klagt hatten, gesellten sich in wachsender Zahl die Menschen zu, die 
der Krieg und die Auswirkungen von Inflation und Franc-Abwertung 
in ihren Lebenshoffnungen beeinträchtigt hatten. Das fortdauernde 
Malaise, denen gerade die kleinen und mittleren Gewerbetreibenden 
ausgesetzt waren, ließ sie an der Fähigkeit der staatlichen Organe zur 
Krisenbewältigung zweifeln; diese wurden als unfähig und korrupt er
lebt. 

Die Unzufriedenheit mit den bestehenden Verhältnissen verband 
sich mit der rückwärtsgewandten Sehnsucht nach Sinnstiftungselemen
ten und Orientierungsschemen. Dem kam das korporatistische Modell 
mit seiner Wertungsskala entgegen, der Rückbesinnung und Aufwer
tung der Liebe zur Heimat, der stärkeren Gewichtung von personalen 
Bezügen, von Autoritätsstrukturen, persönlicher Verantwortung, be
ruflicher Qualifikation, der Aufwertung von Familienleben und weibli
cher Rolle und, als übergreifendem verbindenden Topos, der Nation. 

In den ersten Jahren nach ihrer Gründung vermochte die CEAA sich 
zwar landesweit als Interessenvereinigung zu etablieren - nicht aber ein 
für Kleinhandwerker attraktives Gegenmodell zur CGAF zu bieten. 
Die Mitgliederzahl, schließlich 200.000, setzte sich zum großen Teil aus 
mittelständischen Verbandsvertretern und Privatpersonen zusammen. 
Die ausgeprägte politische Ausrichtung, die Aufmerksamkeit, mit der 
die deutsche Entwicklung in der Straßburger Kammer verfolgt wurde 
und die Dominanz von Mittel- und Großunternehmern riefen beim 
'artisan' eher eine ablehnende Haltung hervor. 

Aus diesem Grund hatten sich im Norden und Westen seit 1934, an
geregt von einem katholischen Geistlichen, dem Abbé Vallée aus Saint-
Brieuc, die ersten unabhängigen gewerkschaftlichen Handwerkerverei
nigungen gebildet. Unter dem Eindruck des Wahlsieges der Volksfront 
wurden 1936 diese von den katholischen Sozialbüros in einem, nun 
unter der Regie der Kirche stehenden Verband, der 'Confédération de 
l'Artisanat Familial' CAF, zusammengefaßt.111 Es war dies eine Orga-

111 Zur CAF: Charles 1941, 24-27; Desqueyrat 1939, 134; Demondion 1943 (II), 10; 
Zarca 1986, 47 ff; Mayer 1986, 105. 
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nisation, die, basierend auf lokalen Vereinen katholischer Handwerker 
und von den Gemeindepfarrern betreut, sich direkt an der katholischen 
Sozial- und Morallehre orientierte. In Entsprechung zur Enzyklika 
Quadragesimo von Pius XL befürwortete sie den korporativen Staats
und Gesellschaftsaufbau ohne daraus wie die CEAA aktiv politische 
Konsequenzen zu ziehen. In ihrer gewerbepolitischen Programmatik 
verwarf sie, um die zwischenmenschliche Nähe im Kleinbetrieb sicher
zustellen, die Einbeziehung größerer Betriebe ins Handwerk. Zentrale 
Zielvorstellung war ein, durch das Epithet 'familial' beschriebenes, an 
den Regeln der Kirche orientiertes Handwerkerleben, das sich im Rah
men der mitarbeitenden Familie in der heimischen Werkstatt, vollzog. 

Dank des massiven Einsatzes der Kirche, die landesweit die Hand
werkerfrage zu ihrem zentralen Anliegen machte, Handwerkerprozes
sionen organisierte und die Gläubigen zur Abkehr von der CGAF, 
der 'marxistischen Vereinigung',112 aufrief, verzeichnete die CAF einen 
schnellen Aufschwung. 1939 zählte sie 55 000 Anhänger, vorwiegend 
im Norden, der Ile-de-France, Bretagne, Basse-Normandie, Maine, An
jou, Touraine, Vendée, Poitou, Provence, Franche-Comté und im Zen
trum. Mit der CEAA stand der neue Verband auf freundschaftlichem 
Fuß. Sein Vorsitzender, Pierre Maunoury, war Mitglied im Comité. 
Zudem verband beide Organisationen die gemeinsame Arbeit in der 
Mittelstandsbewegung.113 

3. Die politische Krise 

Das Bemühen, das die katholische Kirche zur Einbindung der Hand
werkerschaft an den Tag legte, warf ein Schlaglicht auf die Bedeu
tung, die diesem Gesellschaftsfaktor von verschiedenen Seiten beige
messen wurde. Die Vorkommnisse des 6. Februar 1934 hatten gezeigt, 
wie weit die ideologische Spaltung der Bevölkerung in zwei antago
nistische Lager vollzogen war. Die Gemeinsamkeit des einen, des-

112 "Le CEAA contre la soviétisation de F Artisanat {"betitelte La Gazette de 
l'Artisanat am 28. Mai 1938. Die Gleichsetzung der CGAF-Politik mit dem 
Begriff 'marxistisch' war in den Verlautbarungen der CEAA und der CAF all
gemeine Sprachregelung. 

113 Desqueyrat 1939, 196-205. 
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sen Spektrum sich von konservativen Sichtweisen bis zu rechtsextre
men Ordnungsvorstellungen erstreckte, kristallisierte sich in der Ab
lehnung der linken' Programmatik, während das andere den Abbau 
von Autoritäts- und Hierarchiestrukturen und eine an den Interessen 
der nicht-besitzenden Gruppen ausgerichtete Politik anstrebte. Das 
große Wählerstimmenpotential, das im Rahmen des Mittelstandes die 
Handwerkerschaft mobilisieren konnte, mußte folglich in den Jahren 
vor der für 1936 anstehenden Wahl als möglicherweise ausschlagge
bender Faktor gewertet werden. 

"Seit einiger Zeit befleißigen sich die Vertreter des Großkapitals 
in besonderer Weise einer zarten Hinwendung zum Mittelstand"114, 
schrieb 1935 der Vorsitzende der CGT, Léon Jouhaux, in einem Vor
wort. Aber auch seine eigene Organisation wurde, im Gegensatz zu 
früherer Praxis, nicht müde, die 'mittleren Klassen' ihrer Solidarität 
zu versichern.115 In ähnlicher Weise nutzte der Vorsitzende der PCF, 
Maurice Thorez, die Gunst der Stunde, um seine Partei auch mit
telständischen Wählern als demokratische Alternative zu präsentieren 
und die Besiegelung der "alliance fraternelle de la classe ouvrière et des 
travailleurs des classes moyennes" zu beschwören.116 Die Handwerker 
selbst apostrophierte er in einer Rundfunkrede am 17.April 1936, die 
in den Worten gipfelte "Dir, Katholik, reichen wir die Hand, dir Ar
beiter, Angestellter, Handwerker, Bauer - wir, die wir weltlich denken 
- weil du unser Bruder bist und weil du wie wir von denselben Sorgen 
niedergedrückt wirst". 

Die Aufwertung des von ihrer Organisation vertretenen Personen
kreises registrierte die CGAF-Leitung mit Genugtuung: "Alle Welt 
ignorierte uns damals, schrieb Robert Tailledet im Februar 1936 im 
Hinblick auf die Anfänge seiner Organisation, niemand wollte von uns 

114 "Depuis quelque temps les représentants du grand capital affichent une ten
dresse particulière à l'égard des classes moyennes", Léon Jouhaux: Le plan de 
la rénovation économique et sociale, Paris 1935, Vorwort. 

115 Dazu der Artikel des CGT-Mitglieds Jean Duret: Le problème des classes moy
ennes, in: Tribune des fonctionnaires, 3. April 1937 . 

ne » p o u r a g j r ? ji f a u t sceller l'alliance fraternelle de la classe ouvrière et des travail
leurs des classes moyennes"; zit. nach Lefranc 1974, 69 aus einer Rede vor der 
Deputiertenkammer1 am 13. Nov. 1934. "Nous te tendons la main, catholique, 
ouvrier, employé, artisan, paysan, nous qui sommes des laïques, parce que tu es 
notre frère et que tu es, comme nous, accablé par les mêmes soucis"; zit. ebda. 
113. 
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hören. 'Die Handwerker, diese kleinen Leute, was können sie schon 
ausrichten in unserer Zeit der großen Geschäfte..? Und sehen wir nicht 
heute Personen, die, obwohl sie sich früher sehr erhaben über das 
Handwerk fühlten, sehen wir sie nicht heute kommen, um die Un
terstützung unserer großen Zahl zu erbitten und ganz bescheiden um 
die Mitwirkung unseres zwar neuerworbenen, aber soliden Renommées 
nachzusuchen?" m 

Auch die Äußerungen anderer leitender CGAF-Funktionäre waren 
getragen von dem Bewußtsein, nun endlich einen gesicherten Anspruch 
auf einen Platz im Konzert der sozio-ökonomischen Kräfte zu besitzen. 
Im Vorfeld der Wahl wurde ein Manifest mit den programmatischen 
Forderungen der Handwerker erarbeitet, das 500 Kandidaten unter
zeichneten. 

WäJhrend der heißen Wahlkampfphase zerbrach an inhaltlichen Dif
ferenzen die Interessenvertretung im Parlament, des Groupe de défense 
parlementaire. Unter dem seit 1932 wirkenden Vorsitzenden, dem So
zialisten Albert Paulin, konstituierte sich das alte Gremium neu, wobei 
die kommunistischen Abgeordneten en bloc ihren Beitritt erklärten.118 

Die der CE A A und der CAF nahestehenden Abgeordneten sammelten 
sich in einer außerparlamentarischen Vereinigung, dem Groupe extra
parlementaire de défense de l'Artisanat et des Métiers. 

Die Auswertung der Wahl ergab den Sieg der linken Parteien. Die 
Hoffnung des rechten Spektrums, die Mitarbeit der Kommunisten im 
Rassemblement Populaire werde auf die Wähler eine abschreckende 
Wirkung ausüben, hatte sich nicht erfüllt; vielmehr war ein Teil des 
Kleinbürgertums von ihrer früheren Neigung zur radikalen Partei ab
gerückt, um für eine weiter links stehende Partei zu votieren. 

Von einem Parlament, in dem etwa 300 Abgeordnete - von 598 - sich 
durch Unterzeichnung des Handwerkermanifests zu dessen Forderun
gen bekannt hatten, und von einer Regierung unter der Leitung des 
17 "Tout le monde alors nous ignorait, personne ne voulait entendre parler de 

nous. ' Les artisans, ces petites gens, que peuvent-ils bien faire à notre époque 
des grandes affaires? ' ... Ne voyons-nous pas à présent de personnes qui, 
pour s'être estimées un moment très supérieurs à l'artisanat, n'en viennent pas 
moins solliciter l'appui de son nombre et implorer humblement le concours de 
sa renommée récente, peut-être, mais solide"; Robert Tailledet in: L'Artisan 
français, 1. Febr. 1936. 

18 L'Artisan français, 10. April 1936, 10. Juni 1936, 20. Juni 1936. 
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Sozialisten Blum, der enge personale Verbindungen zu Albert Paulin, 
dem Vorsitzenden des Groupe de défense parlementaire, unterhielt, 
durfte die CGAF eine Steigerung ihres Einflusses und eine Minderung 
des politischen Gewichts der konkurrierenden Verbände erwarten. 

Diese Hoffnungen wurden getrübt, als kurz nach der Wahl die Streik
welle sich ankündigte, die nicht nur Groß- und Mittelbetriebe, son
dern auch Kleinunternehmen einbezog. Allerdings scheint die Praxis 
der Betriebsbesetzungen im wesentlichen die handwerklichen Kleinbe
triebe ausgespart zu haben. Dennoch wurde allenthalben die Verunsi
cherung der kleinen Betriebseigner deutlich: War das die Infragestel
lung des Privateigentums, das die rechte Presse vorausgesagt hatte?119 

Der Abschluß der Verträge von Matignon stellte für die Arbeiter
schaft einen langersehnten Sieg dar120, für die Unternehmer bot er im
merhin das Ende einer Krisensituation. Das Kleingewerbe aber konnte 
kein positives Signal daraus ableiten. Über ihren Kopf hinweg hatte 
die Regierung Blum mit den Vertretungen der Arbeitnehmer und des 
Grand Patronat paktiert, wobei letztere sich, wie ein späteres Gutach
ten ergab, widerrechtlich die Sprecherrolle auch für das Kleingewerbe 
angemaßt hatte.121 Die Verhandlungsergebnisse sollten, so hieß es, 
auch für den Kleinbetrieb gelten. 

Trotz der in den Verlautbarungen der CGAF spürbaren Enttäu
schung blieb der Ton der Kommentare maßvoll, war doch zunächst 
nicht zu übersehen, in welchem Ausmaß sich mit dieser sensationellen 
und für Prankreich erstmaligen Übereinkunft zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer eine Beeinträchtigung der kleingewerblichen Ar
beitssituation verband. Zudem konnte der CGAF nicht daran gelegen 
sein, die neue Regierung zu diskreditieren. Vielmehr nahm das Or
gan der CGAF, der 'Artisan français', Zuflucht zu seiner alten Taktik, 
19 "Oui ou Non, la propriété existe-t-elle encore en France?"wurde Blum im Par

lament gefragt; Sitzung vom 6.6.36; zit. nach L'Oeuvre de Léon Blum (1934-
1937), Paris, Albin Michel, 1964, 159; dazu auch die Voraussagen von Louis 
Marin, dem Vorsitzenden der Union républicaine démocratique: "La seule pos
sibilité d'une majorité de Front Populaire le 26 Avril serait, à la fois, la menace 
de la catastrophe financière, de la ruine économique, de l'émeute dans la rue, 
de l'anarchie mortelle pour la France et le régime, de l'incapacité de gouverner, 
de la tentation pour les ennemis de la paix en Europe de renouveler l'horreur 
des conflits sanglants", zit. nach Lefranc 1974, 116 ff. 

20 Dazu Kolboom 1983, 61 f. 
21 Ebda. 66 ff. 
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indem er in einer sensationell aufgemachten Ausgabe die Einigkeit 
des Handwerks beschwor, die auf dem nationalen Handwerkerkongreß 
in Perpignan122 geleistete Eidesformel veröffentlichte und einen Mu
sterbrief druckte, der von allen Lesern kopiert, an ihre neugewählten 
Abgeordneten versandt werden sollte. Inhalt des Briefes war der Aus
druck der Enttäuschung übergangen worden zu sein "bei den Rechten 
und Pflichten in bezug auf den Abschluß von Tarifverhandlungen, in 
die man uns einbeziehen möchte, ohne daß wir sie diskutiert hätten". 
Doch seien die Handwerker bereit, "an der sozialen Erneuerung, die 
sich abzuzeichnen scheint, mitzuwirken", unter der Bedingung aller
dings, "daß man uns die praktischen und finanziellen Möglichkeiten 
dazugibt".123 

Inwieweit tatsächlich die Dispositionen von Matignon, die Festle
gung von Tarifverhandlungen, die Einführung des bezahlten Jahres
urlaubs und der 40 Stunden-Woche, für den Kleinbetrieb Geltung ha
ben sollte, schien zunächst ungewiß. Die CGAF war bestrebt, die 
Herauslösung ihrer kleingewerblichen Klientele aus dem Vertragstext 
zu erreichen, bzw. den Geltungsbereich der Regelungen von Matignon 
nur auf Betriebe ab 10 Beschäftigte einzuschränken. In diesem Sinn 
richtete die CGAF-Leitung einen Brief an den Ministerpräsidenten, in 
dem sie um Verständnis für die schwierige Lage des handwerklichen 
Kleinbetriebs warb, der, anders als das Großunternehmen, die in Aus
sicht stehenden finanziellen Belastungen und den eingeschränkten Ak
tionsspielraum nicht ohne materielle Einbußen und folglich ohne exi
stentielle Gefährdung tragen könne. Der Brief beinhaltete eine Reihe 

122 19.-21. Juni 1936, Handwerkerkongreß in Perpignan. Die dort gefaßten Be
schlüsse wurden in L'Artisan français, 10. Juli 1936 veröffentlicht: "L'Artisanat 
et les lois sociales. Artisans! Devant les événements actuels, le XIIIe Congrès 
National de l'Artisanat français, tenu à Perpignan, du 19 au 21 juin 1936, et le 
Bureau Confédéral, dans sa réunion extraordinaire du 5 juillet 1936, ont pris des 
décisions propres à sauvegarder les intérêts de l'Artisanat français. Ces décisions 
tendent à obtenir du Gouvernement des mesures devant permettre aux artisans 
de supporter les charges et obligations résultant des dispositions législatives ou 
contractuelles récentes. Tel est l'objet du présent journal. Diffusez-le, faites-le 
lire à vos camarades artisans. Plus vous serez instruits de vos droits et de vos 
devoirs, plus vous serez nombreux, mieux vous pourrez vous défendre". 

123 ..."droits et devoirs vis-à-vis de l'établissement de conventions de travail que 
l'on voudrait nous faire subir sans les avoir discutées...Les artisans sont tout 
disposés...à contribuer à l'oeuvre de rénovation sociale qui semble s'instaurer 
dans le pays...", ebda. 
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von Bedingungen, die bei Tarifverhandlungen mit Kleinbetrieben be
achtet werden müßten.124 

Für die Regierung Blum stand jedoch außer Frage, daß hinter die 
nun erreichten und für die Arbeitnehmer längst fälligen Regelungen 
nicht zurückgegangen werden konnte und daß zum andern eine Auf
teilung des Beschäftigtenstatus je nach Groß- oder Kleinbetrieb nicht 
in Betracht käme. Statt dessen sicherte die Regierung der CGAF 
die Anerkennung als offizielles Vertretungsorgan der Handwerkerschaft 
zu, was die Mitwirkung von CGAF-Delegierten im Nationalen Wirt
schaftsrat, dem Weizenbüro und später im Aufsichtsrat der Bank von 
Frankreich zur Folge hatte. Darüberhinaus wurde ihr die Ausarbei
tung von flankierenden Maßnahmen für das von der Anwendung der 
Sozialgesetze beeinträchtigte Kleingewerbe in Aussicht gestellt.125 

Der CGAF blieb nur der Sprung nach vorn. Am 19. September 
1936 schloß sie mit der CGT ein Abkommen, in dem sie das Recht 
aller im Handwerk angestellten Personen auf Mitgliedschaft in einer 
gewerkschaftlichen Organisation anerkannte. Beide Seiten vereinbar
ten Tarif Verhandlungen, die Respektierung von Lehrverträgen und die 
Bekämpfung der Schwarzarbeit.126 

Die Befürchtungen, die die Handwerksvertreter im Hinblick auf die 
Realisierung der Matignon-Vereinbarungen hegten, konzentrierten sich 
auf 4 Problemfelder. In erster Linie schienen die finanziellen Mehrauf
wendungen für den bezahlten Jahresurlaub und die sich aus Tarifab
schlüssen und der 40 Stunden-Woche ergebenden Lasten für den Hand
werksbetrieb kaum tragbar, zumal der Markt für Handwerksartikel die 
Kostenumlage auf die Preise nicht zuließ. In Verbindung mit diesem 
Sachverhalt mußte sich die Beschränkung der patronalen Autorität, 
die Einstellung und Entlassung von Mitarbeitern bisher frei gehand
habt hatte, nun aber - wie zu befürchten stand - durch detaillierte 
Regelungen festgelegt wurde, problematisch auswirken. Im weiteren 
mußte angenommen werden, daß die Eingrenzung der Arbeitszeit zu 

124 In der Juli/August Ausgabe der Cahiers de l'artisanat sind die entsprechenden 
Maßnahmen aufgelistet. 

125 Zu den 'crédits Spinasse'; Lefranc 1974, 313. 
126 L'Artisan français, 19.9.1936. 
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LEHRE À RECOPIER ET Â ADRESSER 
Â TOUS VOS ÉLUS 

Monsieur le Sénateur, ou le Député, 

ou le Conseiller, 

J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur la situation critique 
faite à mes camarades artisans, ainsi qu'à moi-même, en raison des 
événements actuels et de l'inertie des administrations responsables de 
la non-application des lois votées ou des décrets-lois rendus en faveur 
des artisans depuis 1932. 

Malgré l'action entreprise par ta Confédération Générale de 
l'Artisanat Français, ses appels répétés à la vigilance des Pouvoirs 
Publics, rien de positif n'a été réalisé en vue de remédier à la triste 
situation dans laquelle nous nous débattons en vain depuis de longs 
mois. 

Les lois des 2 août 1932, 28 mars 1934. 17 janvier 1935, tes 
décrets-lois des 8 août et 30 octobre 1935 n'ont pas encore été rendus 
applicables à ce jour, on peut se demander devant cette carence s'il 
est utile que des lois soient votées et quel peut être te pouvoir d'un 
Parlement dont les actes législatifs restent lettre morte. 

D'autre part, les organisations artisanales n'ayant pas été consul
tées pour l'élaboration des accords « Matignon », il en résulte pour 
nous une mise à l'écart de nos droits et devoirs vis-à-vis de l'établisse" 
ment des conventions de travail que l'on voudrait nous faire subir 
sans les avoir discutées. 

Etant des travailleurs indépendants, tes artisans sont tout disposés 
et moi personnellement, à contribuer à l'œuvre de rénovation sociale 
qui semble s'instaurer dans te pays, mais faudrait-il encore que l'on 
nous en donne les moyens pratiques et financiers. 

Ces moyens existent déjà en partie. Ce sont tout d'abord l'appli
cation effective de mesures législatives intervenant en faveur des 
artisans, la possibilité pour eux d'établir en accord avec les organisa
tions ouvrières des contrats collectifs de travail et les modalités d'ap
plication de la semaine de quarante heures. 

Par ailleurs, il suffirait à l'occasion de la semaine de quarante 
heures d'interdire à tout fonctionnaire, employé ou salarié, d'effectuer 
un travail quelconque en dehors de son emploi habituel, de doter les 
artisans d'une fiscalité en rapport avec leur productivité, d'homologuer 
les tarifs syndicaux du travail professionnel, de définir et délimiter 
par profession la production artisanale et d'assainir et contrôler les 
entreprises et professions artisanales pour que nous puissions pré
tendre, nous autres, artisans, à un minimum de gain vital, c'est-à-dire 
le droit à la vie par ie travail. 

Dans l'espoir que cette requête ne vous laissera pas indifférent 
et que vous vous emploierez à remédier à la situation critique que 
subissent tous les artisans et pour leur éviter de s'inscrire à un fonds 
de chômage. 

Veuillez agréer, Monsieur te , l'expression de ma 
parfaite considération. 

(Signature) 
(Nom et adresse) Artisan-Maître, 

Quelle: L'Artisan français, 10. Juli 1936 
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mehr Schwarzarbeit führen könnte, die ihrerseits Handwerkerexisten
zen gefährden würde. Letztlich stand den Großunternehmern mitunter 
ein Ausweichmanöver offen, indem sie ihre Angestellten als Heimarbei
ter deklarierten. Auf diese Weise konnten die Mehrkosten für soziale 
Leistungen zumindest teilweise eingespart werden. Aus Gründen ih
rer Arbeitsmethode bestand dieser Ausweg für Handwerker nicht; sie 
mußten folglich für jeden Mitarbeiter die erhöhten Kosten tragen127, 
was ihre Konkurrenzfähigkeit einschränkte. 

Der Kleinbetrieb war tatsächlich der Hauptleidtragende im Ringen 
um die von der Volksfront-Regierung angestrebte gerechtere Lösung 
des Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnisses. An diesem Sachverhalt 
vermochten auch die Stützungsmaßnahmen, die 'crédits Spinasse', 
nichts zu ändern, die in großer Zahl in Anspruch genommen wur
den.128 "Die Lasten des kleinen und mittleren Industriellen und des 
Kleinhandels haben infolge der Sozialgesetze um 44% zugenommen, 
erklärte der Handelsausschuß der radikalen Partei im November 1937; 
4% ergeben sich aus den bezahlten Ferien, 20% aus der Lohnanpas
sung und 20% hat die 40 Stunden-Woche auferlegt. Hierbei sind die 
Lasten, die sich aus den neuen Steuern, der Erhöhung der Posttarife 
usw. ergeben, nicht berücksichtigt" ,129 

Die Unruhe, die sich seit dem Herbst 1936 im Kleingewerbe 
breitmachte und die sich in Versammlungen und spontanen Ver
einsgründungen, in Eingaben und Leserbriefen Luft machte, verfolgte 
der Unternehmerverband CGPF mit Interesse. Er hatte sich nach 
der Unterzeichnung der Verträge von Matignon aufgelöst und sich 
als Confédération Générale du Patronat français, ebenfalls CGPF, 
neu konstituiert.130 Im Rahmen des neuen Verbandes sollte nun das 
mittlere und kleine Patronat stärker einbezogen werden. Mit dieser 
Zielsetzung wurde eine Kampagne gestartet für die "Unité d'action 
patronale", die die gemeinsamen Interessen aller Unternehmer und 
die Besonderheit des Status als Patron dem Kleingewerbe vor Augen 
führen sollte. "Ihr müßt durchdrungen sein von Stolz über die Be-
27 Kap. 3, Anm. 114. 
28 Von den etwa 17.700 Anträgen wurde ca. 85% stattgegeben; Lefranc 1974, 313. 
29 Veröffentlicht in Deutsche Bergwerkszeitung, 16.11.1937; zit. nach Kolboom 

1983, 321 f. 
30 Zur neuen CGPF und zu ihrem Programm; ebda. 154-159. 
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deutung Eurer Rolle: der Rolle des Patron", beschwor ein leitender 
CGPF-Untemehmer im April 1937 in einer Rundfunkansprache seine 
Hörer, "Handwerker, Kaufleute, Industrielle, die Ihr zuhört, Ihr, die 
Ihr angehört, unterstützt, beraten sein möchtet; ich wiederhole es, 
Eure Pflicht ist es, Eurem lokalen oder regionalen Berufsverband bei
zutreten; dieser wird sich dem Dachverband anschließen und auf diese 
Weise werdet Ihr in die Confédération Générale du Patronat Français 
eingebunden, die Euch schützt, Euch hilft, Euch berät".131 

Auch von anderer Seite wurde Solidarität signalisiert. Als An
sprechpartner des Kleinbürgertums waren die Abgeordneten und Man
datsträger der radikalen Partei mit der Desorientierung und den Be
schwerden ihrer Wählerschaft konfrontiert worden. Der rechte Flügel 
dieser Partei, die in ihrem breiten Meinungsspektrum auch Tenden
zen zum Korporatismus einschloß, hatte sich mit dem Linksruck und 
der Zusammenarbeit mit Sozialisten und Kommunisten nicht abge
funden. Um so mehr versuchte nun die Gruppe um Emile Roche die 
Desorientierung des Kleingewerbes in ihrem Sinn zu kanalisieren. 

Im März 1937 eröffnete Daladier, der Vorsitzende der Radikalen 
Partei und Verteidigungsminister der Regierung Blum, eine großange
legte Debatte über den Mittelstand. In seiner Grundsatzrede erinnerte 
er an das historische Selbstverständnis der Partei als 'parti du Tiers 
Etat', nämlich "der Handwerker, kleinen und mittleren Industriellen, 
kleinen Landbesitzer, Männer und Frauen der freien Berufe, kleinen 
Kaufleute...auf die sich das republikanische Regime gründet".132 Zum 

131 Pierre Nicolle in einer Rundfunkansprache, die in der Journée industrielle er
schien: "...que vous soyez petits, moyens ou grands vous devez être pénétrés et 
fiers de la grandeur de votre fonction: la fonction patronale...Artisans, com
merçants et industriels qui êtes à l'écoute, vous qui voulez être entendus, aidés, 
conseillés, je vous le répète, votre devoir est d'adhérer au syndicat local ou 
régional de votre profession; celui-ci trouvera sa place au sein de la fédération 
générale du Patronat français, qui vous aidera, vous défendra, vous conseillera"; 
zit. nach Kolboom 1983, 204. Nicolle, der als Vorsitzender des Comité de salut 
économique eine Mittlerstellung zwischen dem Grand Patronat und dem mit
telständischen Gewerbe einnahm, schrieb nach dem Krieg seine Erinnerungen: 
Cinquante mois d'armistice: Vichy, 2 juillet 1940 - 26 août 1944: Journal d'un 
témoin, Paris 1947. 

132 "Artisans, petits et moyens industriels, petits propriétaires paysans, hommes et 
femmes des professions libérales, petits commerçants qui assurent...la stabilité 
du régime républicain"; zit. nach Kolboom 1983, 204. Zur Mittelstands Vereini
gung CGSCM auch Desqueyrat 1939, 195-212. 
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besseren Schutz der Interessen dieses Personenkreises sei es nötig, sie 
alle in einer übergreifenden Mittelstandsvereinigung zusammenzufas
sen. 

Zur Vorbereitung unternahmen die Regionalkomitees der Radika
len, wie auch die Mittelstands verbände, umfangreiche Aktionen der 
Mobilisierung und der Aufklärung. Als sich im Frühjahr 1938 die 
Confédération générale des syndicats des classes moyennes, CGSCM, 
konstituierte, vertrat sie 2-3 Mio eingeschriebene Mitglieder. Im Ver
bandsprogramm wurde die moralische, wirtschaftliche und institutio
nelle Erneuerung Frankreichs durch den Korporatismus als Ziel be
nannt. 

Die Rückendeckung durch diese Organisation versetzte die Radika
len in die Lage, sich zunehmend von ihren Koalitionspartnern zu di
stanzieren und sich den rechtsstehenden Parteien anzunähern. Im Juni 
1937 waren es Senatoren der radikalen Partei, die den Antrag Blums 
auf finanzpolitische Vollmachten ablehnten und damit den Sturz der 
Regierung herbeiführten. 

Das Scheitern der Volksfront-Koalition war damit vorgezeichnet, 
ebenso wie die darauffolgende Hinwendung zu einer Politik, die sich 
an ordnungspolitischen Zielsetzungen orientierte, die innerhalb von 18 
Monaten die Pluralität des politischen Lebens einschränkte, das Par
lament weitgehend kaltstellte, die kommunistische Partei verbot, die 
Rolle der Gewerkschaften annulierte. 

In welchem Ausmaß Teile der Handwerkerschaft an der Absetzbewe
gung von der Volksfront beteiligt waren oder ob die beiden Fronten, 
hie CGAF, hie ÇEAA und CAF, in ihrer Größenordnung erhalten 
blieben, während andere sozio-ökonomische Gruppen, etwa der Han
del, in ihrer politischen Stimmungslage stärker auf die Belastungen 
durch die Sozialgesetze reagierten, läßt sich anhand der erreichbaren 
Quellen nicht bestimmen. Auch die Verlautbarungen der 3 Handwer
kerverbände lassen hierauf keine Rückschlüsse zu. 

Während der Vorkriegsmonate erreichte die Fehde zwischen den 
Handwerkerfronten ihren Höhepunkt. Vor allem die CE A A sparte 
nicht an verbaler Kraftmeierei: "Der Mythos des Klassenkampfes, die 
Ansprüche-anmeldende Demagogie sind heute die beiden Krankheits-
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erreger, die man seit einigen Jahren der Handwerkerschaft einimpfen 
will. Wir sind entschlossen, sie mit allen Mitteln zu beseitigen!"133 

Als Fazit läßt sich die Entwicklung der politischen Orientierung des 
organisierten artisanat in folgender Weise skizzieren: 

Das französische Handwerk war während der Zwischenkriegszeit 
ideologisch und politisch gespalten in eine größere Basisfraktion, die 
durch die CGAF vertreten wurde und die - grob gesagt - dem 
republikanisch-linksradikalen Gedankengut zuneigte, und in eine klei
nere Fraktion unter Führung der elsässischen Handwerkskammer, die 
eine mittelständisch-regionalistische, dem rechten politischen Spek
trum zuzuordnende Position vertrat. Die Tatsache, daß die Mehrzahl 
der Handwerkskammern dem letzteren Lager nahestanden, erklärt sich 
aus der Tatsache, daß in Gebieten mit starkem Einfluß der Elsässer 
die Einrichtung von Handwerkskammern vorangetrieben wurde, um 
dort eine dezentrale Handwerkspolitik zu ermöglichen. 

Die Konfrontation der beiden Verbandsformen erfolgte schon in 
den frühen 20er Jahren und führte innerhalb von wenigen Monaten 
zum Bruch. Als Folge wurde das artisanat destrukturiert durch einen 
politisch-inhaltlichen Diskurs, der 10 Jahre später die französische Ge
sellschaft in gleicher Weise spalten sollte. 

Die direkte Auseinandersetzung und die eindeutige Trennungslinie, 
die von beiden Seiten gezogen wurde, scheinen auf seiten der CGAF 
und der durch sie vertretenen Handwerker eine Art Immunisierung 
gegen die sinnstiftenden Denkprämissen des rechten Lagers bewirkt 
zu haben. Jedenfalls blieb sie über die Jahre hinweg konstant auf 
einer Mitte-links-Linie, die die Zusammenarbeit mit Parlament und 
der jeweiligen Regierung ermöglichte. 

Währenddessen vollzog sich in der französischen Öffentlichkeit, vor 

33 "La mystique de la lutte de classes, la démagogie revendicatrice sont actu
ellement les deux virus que Ton tente depuis quelques années d'inoculer à 
l'Artisanat. Nous sommes déterminés à les supprimer par tous les moyens"; 
L'Information Artisanale (offizielles Organ der CEAA), März 1939; zit. nach 
Zarca 1986, 53 
Das politische Verhalten der CGAF beschrieb die CEAA auch als 'malthusia
nisme', einen Begriff, den Alfred Sauvy, der als Lehrer am Institut d'Etudes 
corporatives et sociales tätig war, später in seiner Histoire économique de la 
France entre les deux guerres (1931-1939), Paris 1967, übernahm, 359-379. 
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allem im Mittelstand, eine langsame Abwendung von den alten Wert
inhalten der Revolution, die aus der Aufklärung hervorgegangen wa
ren. Von der Weltwirtschaftskrise an gewann der Gradmesser der 
wirtschaftlichen Effizienz und der 'Ordnung' an Bedeutung. Diesem 
Gradmesser entsprach nicht mehr die 'Republique une et indivisible', 
die sich in der 3. Republik verkörperte; sie hatte sich in den Augen 
vieler durch eine Reihe von Mißerfolgen und Korruptionsfällen disqua
lifiziert. 

Das Ordnungsschema des korporativ verfaßten Staates sollte den 
parlamentarisch verfaßten Staat ablösen. Der Korporatismus war von 
der Mittelstandsbewegung im Rekurs auf vormoderne Gesellschafts
modelle konzipiert worden und entsprach mit seinen schlichten Wert
setzungen, wie Autorität, Recht und Ordnung, Heimat, Nation, den 
Bedürfnissen der Zeit. 

Das Konstrukt des Korporatismus wurde in Frankreich nie verwirk
licht, auch nicht in der Ara Pétain. Ob es in praxi zu einem 'faschi
stischen Regime' hätte führen können, läßt sich aus den theoretischen 
Konzepten der verschiedenen Spielarten nicht beantworten. Sicher ist, 
daß der Korporatismus der elsässischen Handwerker drei Strukturele
mente beinhaltete, die nicht mit einem realen Faschismus, wie er sich 
z.B. in Italien ausprägte, übereinstimmte, das starke regionalpolitische 
und dezentrale Interesse, der ständische Staatsaufbau ohne Einpartei
ensystem und die nicht vorgesehene Gleichschaltung von Wirtschaft 
und Gesellschaft. 

Trotz der mangelnden Entsprechung im Detail steht das Konstrukt 
des Korporatismus in seiner Ablehnung von parlamentarischer Ent
scheidungsfindung und demokratischer Pluralität und in seinem Wert
schema dem Faschismus als einem 'Extremismus der Mitte' nahe. Als 
Vorstufe hat er ihn denkbar, thematisierbar und, auch in Verbindung 
mit klerikalen Kreisen, salonfähig gemacht. 

Bis 1936 hatte das Gedankengut des Korporatismus zahlreiche 
Anhänger gewonnen, doch der allgemeine Stimmungswandel zu seinen 
Gunsten erfolgte in der Volksfront-Periode, als die Sozialgesetze zur 
Desorientierung des petit patronat geführt hatten. Die Confédération 
Générale de la Production française, CGPF, von Vertretern der Groß-
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industrie und des Großkapitals bislang wie ein Familienbetrieb geführt, 
nutzte die Stunde, um ihren Verband, umbenannt in Confédération 
Générale du Patronat français CGPF, zu einem Sammelbecken auch 
für das mittlere und kleine Gewerbe auszubauen und so mit al
len Kräften, auch denen des Handwerks, ein Zweckbündnis einzuge
hen. Ziel des Bündnisses war der Sturz der Volksfront-Regierung, die 
Schwächung der linken Kräfte und die Neugestaltung Frankreichs. Als 
Beispiel für wirtschaftliche Effizienz und politische Funktionsfähigkeit, 
auch als Gemeinwesen, das die linke Gefahr' hatte bannen können, 
hatte Deutschland dabei Vorbildcharakter, wenn auch der repressive 
Charakter des Nationalsozialismus in seinem vollen Ausmaß nicht er
kannt wurde. 

4. Das Handwerk und die 'Nationale Revolution' - Exkurs 

Als Vollender des korporativen Modells trat 1940 Marschall Pétain 
an, der die alte Handwerkerdevise aus dem Ancien Regime 'Travail, 
famille, patrie' zum nationalen Leitspruch erklärte.* Damit war er
sichtlich, auf welche sinnstiftenden Grundwerte sich die 'Neue Ord
nung' auszurichten gedachte. Im handwerklichen Gewerbe sah Pétain 
das Grundmuster der Erneuerung Frankreichs, nicht nur, weil hier 
die Wurzeln einer berufsständischen Gesellschaftsgliederung lagen, 
sondern auch, weil sich die Abkehr von den als inhuman gewerte
ten Begleitumständen des technisch industriellen Zeitalters, vor allem 
vom Klassenkampf-Syndrom, hier am augenfälligsten darstellen ließ. 
Aus der 'Nationalen Revolution' sollte ein Gemeinwesen hervorgehen, 
das sich außenpolitisch am nationalen Ansehen orientierte, innenpo
litisch auf hierarchischen Ordnungen aufbaute, dessen Wirtschafts
struktur dureh einen korporativ verfaßten Produktionsapparat und 
durch staatliche Koordinierung und Kontrolle gekennzeichnet war. 

Entgegen der Proklamierung der Bedeutung des Handwerks als 
Grundpfeiler des Staates und der Ankündigung der korporativen Ge
werbeverfassung, machten es die infolge der militärischen Niederlage 
auftretenden Schwierigkeiten nötig, anderen Faktoren Vorrang ein
zuräumen. Diese Schwierigkeiten bestanden im wesentlichen im Rück-
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gang des industriellen Produktionsvolumens, das Caron und Bouvier 
für Mai 1944 auf 44% des Wertes von 1941 ansetzen.134 Bedingt war 
die Regression zum Teil durch den Ausfall von Arbeitskräften, die 
ihrer Erwerbstätigkeit durch Mobilisierung, Gefangenschaft, Zwangs
arbeitseinsatz in Deutschland und Flucht entzogen wurden. Die im 
Waffenstillstandsabkommen vom 22. Juni 1940 festgeschriebene Ver
pflichtung Frankreichs für den Unterhalt der deutschen Truppen auf
zukommen, trug ebenso zur Verschärfung der defizitären Lage und zur 
Versorgungskrise dieser Jahre bei, wie die Lieferung von Industriepro
dukten an die Siegermacht und die Requisitionen der Besatzungstrup
pen.135 

Die Regierung mußte zunächst darauf bedacht sein, die Wirtschaft 
anzukurbeln und die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. 

Diese Erfordernisse spielten der Gruppe der 'Modernisierer' in die 
Hände, Mitgliedern des Kabinetts und des politischen Apparates, 
die in einer erhöhten Effizienz der Produktionsmaschinerie durch 
technisch-industriellen Fortschritt und verstärkte Betriebskonzentra
tion das Mittel der Wahl sahen. 

Erstes Ergebnis dieser Konstellation war das Gesetz vom 16. Au
gust 1941, das die gesamte Wirtschaft staatlicher Lenkung unter
stellte, Preise und Löhne festschrieb, die Lebensmittel rationierte, 
Rohstoffzufuhr und Produktionskontrolle zentral regelte. Die Len
kungsfunktionen aller diesen Bereich betreffender Fragen, auch die 
Erfassung der Betriebe, Produktionsmittel und Bestände, die Ausar
beitung eines Wirt Schaftsprogramms, Maßnahmen der Preisgestaltung 
etc. übernahmen 'Organisationskomitees', 'comités d'organisation 
économique', die sich, wie Pétain anmerkte, aus Personen von "Un
parteilichkeit und Kompetenz"136 zusammensetzen sollten. Sie unter-

34 Caron) Bouvier 1980, 666; Carré, Dubois und Malinvaud schätzen den Rückgang 
auf, für 1946, 80% des Volumens von 1939; Carré, 3.3./Dubois, P./Malinvaud, 
E.: Abrege de la croissance française, Paris 1973; Zdatny 1986, 158 f. 

[35 Zu den aus dem WafFenstillstandsabkommen und dem Status eines besetz
ten Landes entstehenden Kosten und Abgabeverpflichtungen; Poidevin/Bariéty 
1982, 416 ff; Caron/Bouvier 1980, 663-666; Bourderon/ WiUard 1980, 86-88. 

136 "Les choix des Membres de ces Comités ont été difficiles. On n'a pu trouver 
toujours réunies, sur les mêmes têtes, l'impartialité et la compétence. Ces 
organismes provisoires créés sous l'empire d'une nécessité présente ont été trop 
nombreux, trop centralisés et trop lourds. Les grandes sociétés s'y sont arrogés 
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standen dem Ministerium für industrielle Produktion, das aus der Zu
sammenlegung der Ministerien für Wirtschaft und für Arbeit hervor
gegangen war. Auch das Kleingewerbe, mit Groß- und Mittelbetrieben 
unterschiedslos nach Gewerbesektoren gegliedert und in sogenannten 
'familles professionnelles' zusammengefaßt, fiel unter die Zuständigkeit 
der über 200 Komitees. 

Die Wahlen zu den Handwerkskammern wurden ausgesetzt; die Er
nennung von deren Mitgliedern erfolgte künftig durch den Präfekten 
des betreffenden Departements. Bestehen blieben - im Gegensatz zur 
Gewerkschaft CGT - zunächst die syndikalen Handwerkerverbände, 
wenn sie auch in ihrem Wirkungsfeld eingeschränkt wurden. 

Der 'Artisan français' erschien nach 13monatiger Pause erstmals 
wieder im April 1941. In der ersten Ausgabe forderte Tailledet seine 
Leser zu einer konstruktiven Haltung gegenüber dem Regime auf: "Da 
der Ruf des Marschalls an die Menschen guten Willens ergangen ist, 
werden wir, um ihn geschart, alle zu antworten wissen < hier anwe
send > !" Der Vorsitzende der CGAF versah diese Option mit dem 
mahnenden Hinweis: "Wir zweifeln nicht daran, daß der Marschall das 
in die Realität umsetzt, was seit zwanzig Jahren für die Handwerker 
nur Traum und Anspruch war".137 

Ebenfalls 1941 verschwand der 'Artisan de France', das Organ der 
CAF, vom Markt, obwohl der Verband gute Beziehungen zur Regie
rung pflegte. 

Zwiespältig war die Haltung der CEAA: während ein Teil der Verei
nigung, vergrämt über die Abtrennung Elsaß-Lothringens, im Verlauf 
der Jahre zu einer kritischen Einschätzung der 'Nationalen Revolu
tion' fand - woraus sich eine konstruktive Zusammenarbeit mit der 
CGAF im Rahmen der APCMF ergab - unterstützte ein anderer Teil 
aktiv die 'Neue Ordnung'. 

Offen geäußerte Kritik oder Ablehnung der Führung des 'Etat 

une autorité excessive et un contrôle souvent inadmissible" ; Pétains Rede vom 
12.8.1942; zit. nach Jeannin 1943, 77. 

37 "Le Maréchal ayant fait appel aux hommes de bonne volonté, tous groupés 
autour de lui, nous saurons répondre: PRESENT!"..."Nous ne doutons pas que 
le gouvernement du Maréchal transforme en réalité ce qui, depuis vingt ans, 
pour les artisans n 'a été que rêve et revendication"; L'Artisan français, April 
1941. 
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français' wurde in den ersten Monaten nicht laut; der Schock der Nie
derlage und der Besetzung durch die deutschen Truppen schien die 
Bevölkerung zu einer zumindest vorläufigen Überwindung ihrer ideolo
gischen und sozialen Gegensätze zu bringen. In der als 'Collaboration 
loyale' bezeichneten Haltung sammelte sie sich um Pétain. 

Als zentrales ökonomisches Problem entpuppte sich der Mangel an 
Rohstoffen, mit deren Beschaffung und Zuteilung an die Organisati
onskomitees das Zentralbüro OCRPI138 betraut wurde. Dabei soll
ten die Belange der Handwerker nicht unberücksichtigt bleiben. Ein 
Handwerksdienst war im November 1940 eingerichtet und dem Pro
duktionsministerium zugeteilt worden; seine Beamten hatten Anwe
senheitsrecht bei allen Sitzungen der Handwerkskammern und des AP
CMF und kontrollierten nach kurzer Zeit die diesen Sektor betreffen
den Vorgänge. 

Den Vorsitz des 'Service de l'Artisanat' übernahm Pierre Loyer, der 
sich durch die Veröffentlichung einiger Fachbücher bereits als Ken
ner der Materie ausgewiesen hatte.139 Um einen Ausgleich mit der 
APCMF bemüht, die die Vernachlässigung der Handwerkerinteressen 
durch die Organisationskomitees beklagte, stellte er kleine Einheiten 
von sachverständigen Handwerkern, 'GAPs', zusammen, die, vor allem 
im Hinblick auf die bessere Versorgung mit Grundmaterialien, zwi
schen Handwerkerschaft und Organisationskomitees vermitteln soll
ten. Den Handwerkskammern wurden Materialbüros, 'BAMs', ange
gliedert, die mit der Erfassung und Auflistung der Betriebe und ih
rer Fertigungskapazität sowie der Erstellung von Bedarfsplänen beauf
tragt wurden. Ihnen oblag auch die Auslieferung von Rohstoffen, die 
nur an den Gewerbetreibenden erfolgte, der im Besitz einer 'Käufer
karte' war. Dieses Dokument fertigten die Handwerkskammern aus, 
sofern der Antragssteiler französische Nationalität, arische Rasse und 
guten Leumund nachweisen konnte und ausreichende Qualifikations
nachweise erbrachte, die ihn zur Ausübung seines Gewerbes berech-

38 Office central de répartition des produits industriels, OCRPI; dazu APCMF 
,_ 23.3.1941. 
39 Loyer, Pierre: Je fonds une coopérative, Paris, Dunod, 1943. 

- L'entreprise, fondement de la profession, Paris, Oeuvres françaises, 1938. 
- Le statut de l'Artisanat, Paris, Dunod, 1944. 
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tigten. Zu diesen Voraussetzungen gehörte neben der abgeschlossenen 
Lehrzeit nun auch die Eintragung des Handwerkers in das Handwerks
register.140 

Die Einführung der Käuferkarte beschloß endgültig die Rolle des 
Handwerks als Auffangbecken für alle, deren Existenzchancen in an
deren Erwerbsfeldern durch allgemeine oder individuelle Krisen be
einträchtigt waren; das Handwerk wurde zu einer Berufskategorie wie 
andere, deren Berechtigung durch Ausbildung erworben und durch die 
'carte d'acheteur' bescheinigt wurde. 

Das Instrument der Käuferkarte setzte aber auch die Regierung 
in die Lage, eine restriktive Ordnungspolitik durchzuführen und das 
Handwerk einem 'Assainissement professionnel' zu unterziehen. Rassi
sche Minderheiten, Ausländer und 'unliebsame Elemente' wurden von 
der Möglichkeit der selbständigen Existenzsicherung ausgeschlossen.141 

Die Bedenken der APCMF, die sich nicht gegen die Einführung der 
Käuferkarte, wohl aber gegen die trotz dieser Regelung fortbestehen
den RohstofFengpässe und gegen die wachsende behördliche Kontrolle 
richteten, beschwichtigte Loyer mit dem Hinweis auf das Reformwerk, 
das in Kürze den korporativen Staat verwirklichen sollte. 

De facto brachte die im Oktober 1941 ergangene Charta der Arbeit 
wenig Veränderung. Sie erklärte das Artisanat zum 'integrierten Sek
tor der französischen Wirtschaft', was besagte, daß es aus Gründen des 
'Gemeinwohls' den Anspruch auf Sonderkonditionen und gesetzliche 
Schutzmaßnahmen, mit dem Argument seiner Konkurrenzunfähigkeit, 
nun nicht mehr erheben könne. Sie stellte aber auch ein eigenes kor
poratives Handwerksstatut in Aussicht und erweiterte den Zuständig
keitsbereich der Handwerkskammern. Eine allgemein begrüßte Rege
lung betraf das Lehrlingswesen, für das von nun an die Handwerks-

140 Das 'Registre artisanal' wurde von den Handwerkskammern geführt. Das im 
August 1943 erlassene 'Statut de l'Artisanat' verschärfte noch die Bedingungen 
zur Führung eines Kleinbetriebes; künftig mußte der 'Meisterbrief, brevet de 
maîtrise', vorgelegt werden; s. auch 2.3.5. 

141 Den Anstoß zu dieser 'gewerblichen Reinigung', hatten Beschwerden geliefert, 
die auf dem 3. Kongreß der CEAA, 22.-25.5.1936 in St. Etienne, laut geworden 
waren. Sie galten der wachsenden Konkurrenz der ausländischen Emigranten, 
aber auch der von den Deflationsmaßnahmen Lavais betroffenen Beamten und 
Angestellten; Compte-rendu du 3e Congrès national artisanal CEAA 1936, 74-
80; s. auch 2.3.5.; dazu APCMF 24.11.1941; Jeannin 1943, 69 ff. 
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kammern verantwortlich zeichneten; ebenso wurde ihnen die Vertre
tung des Lebensmittelgewerbes zugewiesen. Streiks und Aussperrun
gen wurden untersagt, die Schlichtung von Arbeitskonflikten in den 
einzelnen Gewerbesparten übernahmen als paritätische Komitees be
zeichnete Gremien, die aber, wie die APCMF anmerkte, sich einseitig 
aus Großunternehmern und Beamten zusammensetzten.142 

Überhaupt sah sich das Handwerk einer Entwicklung gegenüber, 
die in jeder Weise den Belangen der Großindustrie den Vorrang vor 
allen anderen Bereichen einräumte; während doch die offiziöse Rheto
rik, vor allem Pétain selbst, das Artisanat weiterhin als "die lebendige 
Kraft Frankreichs"im Munde führte, der er "eine ganz besondere Be
deutung" beimesse.143 

Die APCMF fand sich in ihrer Ernüchterung bestätigt, als auf ein 
Schreiben des Generalsekretärs Poilblanc an 60 Organisationskomitees 
mit dem Anerbieten einer engeren und besseren Zusammenarbeit, nur 
7 Antwortschreiben eingingen, 3 davon äußerten Zustimmung, 2 Ab
lehnung, 2 reagierten ausweichend, 53 Adressaten hielten eine Beant
wortung nicht für erforderlich.144 

Im Mai 1942 erfolgte die Auflösung aller Handwerkerverbände, 
CGAF, CEAA, CAF und UAF.145 Damit fiel dem APCMF die allei
nige Sprecherrolle für die Handwerker zu. Deren Lage hatte sich wei
ter verschlechtert. Die mit ihrer Interessenvertretung betrauten GAPs 
und Materialbüros hatte die Charta zwar formell bestätigt, unterließ 
aber die Regelung ihrer Bezüge. Sie waren folglich nicht in der Lage, 
wirksame Arbeit zu leisten. Der Handwerksdienst, willens die Exi
stenzbedingungen der kleinen Gewerbetreibenden zu heben, hatte auf 
die Organisationskomitees keinen Einfluß, die die Rohstoffzuteilung 
zum Vorteil der Großunternehmer an den Handwerkern vorbei tätig-

142 APCMF, 24. November 1941, auch Zdatny 1986, 162; dazu auch Hoffmann, 
Stanley: Paradoxes of the French Political Society, in: Hoffmann et al.: In 
Search of France: The Economy, Society and Political System of the 20th Cen
tury, New York 1963, 42. 

143 "L'Artisanat est une des forces vivantes de la France et j 'attache à sa conser
vation, à son développement, à son perfectionnement, une importance toute 
particulière"; Rede von Marschall Pétain an die Handwerker, Thiers, 1.5.1942, 
abgedr. in Demondion 1943, Anhang 335-340. 

144 APCMF, 3.8.1941; dazu Jeannin 1943, 74-76. ^ . 
145 Die UAF hatte seit dem Konflikt mit der elsässischen Handwerkskammer 1927 

ein Schattendasein gefristet; Kap. 4.3.2. 
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ten. Auf entsprechende Vorhaltungen reagierten sie mit dem Hinweis 
auf die geringe Produktivität dieses Bereichs.146 Bis 1941 hatte René 
Bélin, ein ehemaliger Gewerkschaftsfunktionär, die Leitung dieser Ko
mitees innegehabt; nach seinem Fortgang ging sie an Vertreter des 
'grand patronat' über, die nun offen eine Politik der Betriebskonzen
tration in Gang setzten.147 Pétain selbst beklagte in einer Rede am 
12.August 1942 die "exzessive Autorität und die oft unannehmbare 
Kontrolle", die die Vertreter der 'Trusts' in den Organisationskomi
tees ausübten. 

Im Bemühen um einen Ausgleich organisierte Loyer eine Zusam
menkunft der APCMF mit Pétain, an der aber nur einige Kammer
vorsitzende teilnahmen. Die Diskrepanz zwischen der angekündigten 
Reform und der realen Situation war zu gravierend, als daß noch große 
Hoffnungen an den Fortbestand des Regimes geknüpft werden konn
ten. Beschwerden über behördliche Gängelung, über 'Etatisation', 
vor allem aber über die 'raréfaction de la matière première' füllen die 
Sitzungsprotokolle des Gremiums, dessen eigene Tätigkeit in Mitlei
denschaft gezogen wurde, als, wegen Mangels an Kohle und Gas, die 
Drucker zeitweise ihre Tätigkeit einstellten und die Sitzungsprotokolle 
nicht mehr versandt wurden. 

Während der Sitzungsperiode im Juni 1942 eröffnete Loyer den 
versammelten Kammervorsitzenden, daß die Menge der für 1943 
verfügbaren und dem Handwerk zugeteilten Grundmaterialien nur 
15% dessen erreichen werde, was die Handwerker gefordert hatten. 
Aus der Ankündigung resultierte eine hitzige Debatte.148 Anschul
digungen über die Bevorteilung der Trusts und der Großindustrie 

146 Zdatny zitiert aus einem Schreiben des für 'Textil und Leder' zuständigen Orga
nisationskomitees, das alle Handwerker von der Rohstoffzuteilung ausgeschlos
sen hatte; Zdatny 1986, 162. 

147 pé^aja beklagte mehrfach öffentlich die offenkundigen Bestrebungen des Grand 
Patronat, das Kleingewerbe auszuschließen. In seiner Rede am 12.8.42 sagte 
er: "Quant à la puissance des trusts, elle a cherché à s'affirmer de nouveau 
en utilisant pour ses fins particulières, l'institution des Comités d'organisation 
économique ; zit. nach Jeannin 1943, 77. Henry W. Ehrmann geht in dem Ka
pitel 'Businessmen and the Vichy Government' der Tätigkeit der verschiedenen 
Vertreter des Grand Patronat nach und stellt ihren entscheidenden Einfluß fest; 
Ehrmann, Henry W.: Organized Business in France, Princeton 1957, 58-94. 

148 APCMF, 5.6.1942, 155-220. Im folgenden Äußerung von Castéras "vingt mois 
de faillite", Äußerung von Loyer"; "Le ton de ce rapport est inadmissible!"; 
ebda. 211. 
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wurden laut, Befürchtungen, daß ein langsamer Erstickungstod der 
kleinen Betriebe beabsichtigt und geplant sei, Vorwürfe der Arro
ganz an die Adresse der omnipotenten Organisationskomitees. Auch 
Loyer selbst, ebenso wie die Beamtenschaft seiner Behörde, geriet ins 
Visier. Die Beiträge gipfelten in der Äußerung des Kammervorsit
zenden von Haute-Garonne, Castéras, der die Politik des Regimes 
als "20 Monate Bankrotterklärung" qualifizierte. In einem Schreiben 
an den Staatspräsidenten versicherten die Unterzeichner den Mar
schall zwar der Ergebenheit der Handwerker, legten aber kritisch die 
Mißstände offen und listeten Beschwerden und Forderungen auf. "Der 
Ton dieses Berichts ist unannehmbar", befand Loyer. Er habe das 
Beste für die Handwerker erreichen wollen; doch gäbe es Aufgaben, 
die nicht in ihre Hand gehörten, sondern in die der Staatsführung. 
Er bedauere, daß die Handwerkerschaft die 'Nationale Revolution' 
nicht verstanden hätten und in das egoistische Verhaltensmuster der 
Klassenkampf-Epoche zurückfielen. Unter Beschwichtigungsversuchen 
und Zwischenrufen vertagte sich das Gremium. Es trat nicht wieder 
zusammen; 6 Monate später verfügte ein Dekret seine Auflösung. 

Das im August 1943 als Gesetz ergangene Statut de l'Artisanat sah 
einen komplexen, zweigliedrigen, korporativen Aufbau der Gewerbe
vertretung vor. Die Aufnahme der neuen Regelung durch die Öffent
lichkeit war zwiespältig; selbst wohlmeinende Autoren, wie Pierre De-
mondion, sagten nach der Aufzählung etlicher nicht gelöster Fragen 
"bittere Enttäuschungen"voraus.149 Tatsächlich kam das Statut nie 
zur Anwendung. Bis zur 'Libération' blieben die Handwerkskammern 
in Funktion, die, nun ihrer demokratischen Legitimierung entkleidet, 
mit einem Stab politisch ernannter Mitarbeiter und ohne das verbin
dende Gremium der APCMF arbeiteten. 

Das Regime des Marschalls Pétain war angetreten mit dem An
spruch, das Handwerk als Grundstein des Staatsaufbaus zu reinstal
lieren. Tatsächlich hatten die Schwierigkeiten der Besatzungszeit und 

49 "A n'en pas douter, par ces lacunes notamment (die während der 3. Republik 
gewährten steuerlichen und sonstigen Erleichterungen), le 'statut de l'Artisanat' 
causera d'amères déceptions"; Demondion 1943, 10. 
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die Kriegsfolgen andere Prioritäten gesetzt. Die chronische Mangellage 
der Jahre 1940 bis 1945 neben anderen Faktoren sorgte in der gesam
ten Bevölkerung für eine wachsende Distanzierung zur Staatsführung. 
In der Handwerkerschaft war diese Haltung um so ausgeprägter, als 
die Realität an volltönenden Versprechungen gemessen wurde. 

In den Jahren 1940 bis 44 zerfiel der Konsens der Kräfte, die 1938-39 
die politische Wende herbeigeführt hatten. Daß die leitenden Perspek
tiven der sozial-konservativen Korporatisten nicht mit den Moderni
sierungstendenzen der Grand-Patronat- bestimmten Gruppe überein
stimmten, erwies sich, als theoretische Vorstellungen an der Praxis 
meßbar wurden. Die Mangellage und die Ansprüche der Besatzungs
macht schlugen für die Großunternehmerschaft zu Buch, die das Ren
nen für sich entschied und die Durchsetzung moderner Produktions
formen vorantrieb. 

Der tiefgreifende Gegensatz zwischen Tendenzen zur technisch
industriellen Modernisierung und der als typisch französisch angese
henen Wertgeltimg der 'kleinen' maßvollen, überschaubaren Produkti
onsform hatte lange vor dem I.Weltkrieg eingesetzt. Zunächst verlief 
dieser Gegensatz in einer symbiotischen Entwicklung beider Produk
tionsformen. Um die Jahrhundertwende, spürbarer noch mit den Be
gleitumständen des 1.Weltkriegs, geriet die kleinbetriebliche Position 
in die Defensive. Die Formierung des Artisanat und seine legislativen 
Errungenschaften vermochten den Prozeß nur kurzfristig aufzuhalten. 

Der Niedergang der 3. Republik beraubte das Handwerk seines Ein
flusses auf die Legislative. Ohne die demokratisch sanktionierte Waffe 
der 'großen Zahl' wurde es zum schwächsten Glied in der Kette und 
sah sich fortan als solches behandelt. Mit dem Hinweis auf das 'Ge
meinwohl' wurde der Anspruch auf seine Sonderrolle verworfen. Daß 
dies das Ergebnis eines Regimes war, das gerade seine Interessen zum 
Gegenstand der Propaganda gemacht hatte, führte die Handwerker
schaft zu einer Desillusionierung, die fortwirkte. 
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Die Alternative 'Stand' oder 'Klasse' verkörperte für die Handwer
kerschaft der Zwischenkriegszeit in Prankreich nicht nur die organi
satorische Form ihres berufsständischen Interessenvertretungssystems; 
auch die soziale Zusammensetzung und die politische Orientierung wa
ren damit angesprochen. 'Stand' bezeichnete in dieser Perspektive das 
geschlossene Gewerbesystem, wie es das deutsche Innungswesen dar
stellte; 'Klasse' dagegen wurde als offenes Modell einer Sammlungsbe
wegung von selbständigen Handarbeitern mit und ohne Beschäftigte 
verstanden. 

"Lassen wir das zünftische Regime ruhen; es gehört der Vergangen
heit an. Die wirtschaftliche Freiheit ist das Regime, das in unsere Zeit 
paßt; und diese Freiheit, die gänzlich ist, versieht den Einzelnen mit 
der Medizin, um die Übel zu heilen, die sie verursacht"1, hatte 1885 
Hubert Valleroux geschrieben und damit den Inhalt eines allgemeinen 
Konsenses formuliert, der seit der Revolution Geltung hatte. 

Die Übereinkunft, daß die Restauration gewerblicher Vertretungs
körperschaften nicht opportun sei, gründete auf mehreren Prämis
sen. Die Revolution hatte mit der 'République une et indivisible' eine 
Staatsform geschaffen, wo im Dualismus Staat-Gesellschaft die staat
liche Obrigkeit allein hoheitliche Befugnisse innehatte und zwischen 
ihr und dem partikularen Interesse der Citoyens zwischengelagerte In
stanzen mit öffentlich-rechtlichem Status und Selbstverwaltungsvoll
machten keine Raison d'être besaßen. Aus diesem Grundsatz erklärt 
sich die rein konsultative Rolle des Kammersystems, wie es sich in 
Frankreich herausbildete. 

Andererseits ging auch von den Handwerkern selbst kein restau-
rativer Impuls aus; die 'mémoire collective' verband keine positiven 
Erfahrungen mit dem Handwerksstand des Ancien Regime. Anders 

1 "Laissons-donc le régime des corporations fermé; il appartient à un état de 
choses disparues. La liberté de l'industrie est le régime convenable à notre 
époque,^ et cette liberté, si elle est entière, permet aux particuliers d'apporter 
un remède aux maux qu'elle cause"; Valleroux, Hubert; Les corporations d'arts 
et de métiers, Paris, Guillaumin, 1885; zit. nach Demondion 1943, 41. 
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als in Deutschland war die Entwicklung der 'corporations' geprägt 
durch die repressive Politik des absolutistischen Königtums, das den 
Handwerksstand als Finanzquelle betrachtet und im Sinne seiner zen
tralstaatlichen Ziele instrumentalisiert hatte. 

Die Zersplitterung der Zünfte und die Verelendung großer Teile der 
Handwerkerschaft waren Ergebnis dieser Politik. Am Vorabend der 
Revolution bestanden die Gewerbe in der Regel aus einer Masse von 
semiproletaroiden Existenzen. Die subversive Energie, die Mitglieder 
des Handwerkerstandes während der Revolution an den Tag legten, 
ihre Rolle in den Stadtverordnetenräten der Sanskulotten und ihr Wi
derstand gegen die Etablierung 'bourgeoiser' Machtstrukturen legen 
Zeugnis ab für ein Selbstverständnis, das in Einklang stand mit dem 
Anspruch auf radikale Veränderung. 

Die Defizite, die die uneingeschränkte Gewerbefreiheit und der Man
gel an berufständischer Organisation und Kontrolle nach sich zogen, 
machten sich erst bemerkbar, als die wirtschaftliche Prosperität gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts nachließ und der Niedergang des fachlichen 
Könnens der Handwerker infolge fehlender beruflicher Ausbildungs
normen offenkundig wurde. 

Am Ende des 1.Weltkriegs hatte sich die Wettbewerbssituation der 
Kleingewerbetreibenden mit der zunehmend technisierten Fabrikwelt 
soweit zuungunsten der ersteren verschärft, daß sie als Konzept der 
Überlebensstrategie die Überwindung ihrer Vereinzelung und den soli
darisch ausgeübten Druck auf den Gesetzgeber entwickelten, mit dem 
Ziel, staatliche Protektion zu erhalten. Damit wurde die Phase des 
Konsenses abgelöst von der Periode, in der das Handwerk Anspruch 
auf eine Sonderrolle anmeldete. Dem Anspruch wurde stattgegeben; 
auf gesetzlichem Weg wurde das 'artisanat' herausgelöst aus dem 
freien Spiel der Marktkräfte und durch Vergünstigungen und Schutz
maßnahmen in seiner Marktstellung gestützt. 

Diese veränderte Stellung mußte aber die Einschränkung der Rolle 
nach sich ziehen, die das Kleingewerbe innegehabt hatte. Im Kon
text der offenen Gesellschaft der 3. Republik verkörperte es den Be
reich von sozialer Vermittlung und Positionsverschiebung: aufgrund 
des Mangels an Zulassungsbarrieren ermöglichte es sozialen Aufstieg, 
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bei gesellschaftlichem Deklassement bot es den Status des Selbständi
gen, bei Bedürftigkeit eine Existenznische. 

Die Geschichte des 'artisanat' und seiner berufständischen Formie
rung beginnt in den Folgejahren des 1.Weltkriegs, als Solidarisierungs-
bestrebungen von französischen Gewerbetreibenden sich mit den Akti
vitäten von Vertretern des elsaß-lothringischen Handwerks verbanden, 
die ihr eigenes, aus der deutschen Reichsgewerbeordnung hervorge
gangenes Gewerbesystem auf Frankreich auszudehnen beabsichtigten. 
Allerdings entsprachen sich in den beiden Gruppierungen weder Inter-
essensinhalte noch soziale Basis. Im Elsaß - weniger in Lothringen -
stellte die Handwerkerschaft einen mittelständischen, zur Industrie we
nig abgegrenzten Sozialfaktor dar, dessen politische Orientierung sich 
aus dem Interesse an wirtschaftlicher Expansion und der Verhinderung 
von Zentralismus sowie aus der Besorgnis vor Kollektivierungsbestre
bungen der Arbeiterbewegung ableitete. 

Für die innerfranzösische Handwerkerschaft war dagegen der Ge
sichtspunkt bestimmend, daß der Staat seiner Aufgabe des Ausgleichs 
von Markt- und Lebenschancen nachkommen müsse. Das Ziel, die 
Herstellung vergleichbarer Lebensumstände, sollte auf gesetzlichem 
Weg realisiert und durch das Druckmittel der Wählerstimmen, der 
'großen Zahl der kleinen Leute', herbeigeführt werden. Diese Tak
tik machte die Einbeziehung der Masse der Alleinarbeitenden in das 
'artisanat' nötig. 

Die gemeinsamen Bemühungen der beiden Lager führten zum Auf
bau eines Handwerkerverbandes, der CGAF, zu den ersten Ansätzen 
einer Handwerkergesetzgebung und zur Einrichtung von Handwerks
kammern, denen aber nur konsultative und repräsentative Befugnisse 
zugestanden wurden. Als koordinierendes Gremium fungierte die Ver
sammlung der Kammervorsitzenden APCMF. 

Von der Öffentlichkeit wurde die Formierung des artisanat mit 
beifälligem Interesse zur Kenntnis genommen; einhellig war die Un
terstützung im Parlament. Im politischen Vorfeld dagegen wahrten die 
der Arbeiterbewegung nahestehenden Kräfte kritische Distanz, eine 
Haltung, die sich im Lauf der Jahre und im Zug der Verschärfung des 
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ideologischen Diskurses in die Solidarität der 'petits contre les gros' 
wandelte. Einhelliger war von Anfang an die ablehnende Haltung in 
führenden Wirtschaftskreisen, deren Opposition gegen die 'protection 
artisanale' durch die Handelskammern in die Tat umgesetzt wurde und 
die erst 1936 in die Umarmungstaktik des Grand Patronat überging. 

Nach wenigen Monaten der gemeinsamen Arbeit entzündete sich be
reits 1923 an doktinalen Fragen die Kontroverse zwischen der elsässi-
schen Gewerbevertretung, der sich andere Regionalverbände an die 
Seite gestellt hatten, und der CGAF als Wortführerin der inner
französischen Handwerker. Am eskalierenden Disput 'Stand' oder 
'Klasse' machten sich politische Positionen fest, die sich in den ideo
logischen Bereich fortsetzten. Die Verbindung der elsässischen Hand
werkskammer mit mittelständischen Positionen und Überlegungen der 
katholischen Kirche zu einer Gesellschaftsreform führte zur Erarbei
tung von Konzepten einer 'Neuen Ordnung', die die Ablösung des par
lamentarischen Systems durch eine korporative, auf ständischen Ge
werbevertretungen aufbauende Gesellschafts- und Staatsordnung zum 
Ziel hatte. 

In der Spaltung des 'artisanat' in zwei Lager spiegelte sich die poli
tische Polarisierung der Bevölkerung in den 30er Jahren. Während die 
Anhänger der CEAA die antiparlamentarische Stimmung eines Teils 
der Öffentlichkeit teilten, behielt die CGAF ihre Mitte-links Position 
bei und unterstützte die in einer Sammlungsbewegung vereinigten Ra
dikalen, Sozialisten und Kommunisten, als diese nach der Wahl von 
1936 die Volksfront-Regierung stellten. 

Zu den ersten Maßnahmen der neuen Regierung gehörte die Ver
abschiedung der Sozialgesetze, die für die Arbeitnehmer Tarifrecht, 
bezahlten Jahresurlaub und die 40 Stunden-Woche brachten und da
mit auch die betriebliche Situation der Handwerker, die Mitarbei
ter beschäftigten, berührten. Ungeachtet der guten Beziehungen der 
Handwerksvertretung CGAF zur Regierung waren weder sie noch die 
Handwerkskammern zu den vorbereitenden Verhandlungen zugezogen 
worden; der Versuch den handwerklichen Kleinbetrieb aus dem Gel
tungsbereich der Reform herauszulösen, wurde von der Regierung ab
gelehnt. 
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Die Beeinträchtigung, die die Sozialgesetze für den ökonomischen 
Spielraum des petit patron bedeuteten, wurde innerhalb der nächsten 
Monate erkennbar und führte zu Unruhe und politischer Desorientie
rung. Als Ansprechpartner der kleinen Gewerbetreibenden reagierte 
die Radikale Partei auf den Druck ihrer Wählergruppen und rief eine 
Einheitsbewegung des Mittelstands ins Leben, dessen Ziel die Erneue
rung Prankreichs durch den Korporatismus war. Mit der Rücken
deckung von 2-3 Millionen Mitgliedern des neuen Verbandes vollzogen 
die Radikalen ein parteipolitisches Revirement und setzten, nach dem 
Zerbrechen der Volksfront-Koalition, im Bündnis mit gemäßigt rech
ten Kräften, die Sozialgesetze weitgehend außer Kraft. 

Die Vorgehensweise der Radikalen warf ein Schlaglicht auf die poli
tische Bedeutung der kleinen Gewerbetreibenden, die damit aber den 
Höhepunkt ihrer Einflußnahme auf gesamtgesellschaftliche Belange 
überschritten. In den Folgejahren beschleunigte sich der politische und 
materielle Substanzverlust des artisanat. Marschall Pétain war ange
treten mit dem Anspruch, den Wurzeln der Gesellschaft, Handwerk 
und Bauernschaft, zu ihrer alten Geltung zu verhelfen; wirtschaftliche 
Prioritäten führten jedoch zur Benachteiligung der Handwerker bei der 
Rohstoffzuteilung und zum Dissens ihrer Vertreter mit dem Regime. 
In mehreren gesetzlichen Schritten wurde während der Ära Pétain das 
artisanat zu einer normierten, geschlossenen Berufsgruppe umstruktu
riert, die durch Zulassungsbarrieren wie abgeschlossene Lehrzeit, Ge
sellenprüfung, Eintragung ins Handwerksregister und amtliche Geneh
migung bei Betriebseröffnung von anderen sozialen Feldern abgegrenzt 
wurde. 

Dieser Aufgabe von Mobilitätschancen entsprachen keine kompen
sierenden Vorteile auf ökonomischem Gebiet. Die langdauernde Riva
lität zwischen Kleinbetrieb und Fabrikwelt wurde während der Zwi-
schenkriegszeit zugunsten der letzteren entschieden, wobei der Klein
betrieb, von der Warenerzeugung endgültig verdrängt, im Tertiärsek
tor seine Daseinsberechtigung behielt. Länger als in anderen Refe
renzgesellschaften hatte sich in Frankreich die Parallelität von Groß-
und Kleinbetrieb erhalten, bedingt durch die Rolle Frankreichs als 
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Exporteur exklusiver Waren, die, zumindest teilweise in Handarbeit 
gefertigt, als Unikate von der Wohlstandsgesellschaft der Belle époque 
nachgefragt waren. 

Der 1.Weltkrieg hatte die Ruptur der Handelsverbindungen verur
sacht; zudem verschob sich durch Zwangsbewirtschaftung und die Er
fordernisse der Kriegswirtschaft das Pendel zugunsten der Großindu
strie. Der Wertewandel nach dem Krieg steigerte die Attraktivität von 
industriell gefertigten Standardwaren und technischem Gerät, das als 
Element der 'Modernität' erschien. 

Der Versuch der Handwerker, über Solidarisierung und Wählerstim
mendruck einen Ausgleich der Marktchancen auf gesetzlichem Weg zu 
erzwingen, gelang insofern, als ihrer Forderung in legislativen Bestim
mungen zur Besteuerung, zur DarlehnsbeschafFung und zum Markt
schutz entsprochen wurde; doch konnte eine langfristige Stabilisierung 
nicht erreicht werden. Die ökonomischen Rahmenbedingungen der 
20er und 30er Jahre beeinträchtigten die Auswirkung der Stützungs
maßnahmen. Die Weltwirtschaftskrise und die ihr folgende Depres
sion legten den Mangel an Reserven des handwerklichen Kleinbetriebs 
drastisch offen: die Mehrzahl der Konkurse ging auf das Konto der 
petits patrons. Parallel dazu stieg die Zahl der Alleinarbeitenden und 
Kleinstbetriebe im Handwerk um etwa 10 %. 

Mit der Abschaffung der demokratischen Institutionen der 3. Repu
blik im Juli 1940 verlor das artisanat das Instrument zur Durchsetzung 
seiner Interessen, das wahlentscheidende Gewicht der 'großen Zahl'. 
Es wurde zu einer gleichgeschalteten Gewerbegruppe, deren Bedürf
nisse aus Rentabilitätsgründen denen der Industrie nachgeordnet wur
den. Entgegen den offiziellen Bekundungen des Marschalls Pétain 
markiert das Vichy-Regime die wesentliche Stufe des Verdrängungs
prozesses des artisanat. Auch wenn es zahlenmäßig weiterhin einen 
bedeutenden Faktor im französischen Gewerbeleben darstellte - 1978 
waren 11,7% der aktiven Bevölkerung im Handwerk tätig - brachten 
die Jahre 1939 -1944 den Abschluß einer Entwicklung: das Handwerk 
hatte seinen gewerblichen Standort vom Primär- auf den Tertiärsektor 
verlagert und seine staatlich subventionierte Sonderrolle eingebüßt. 

Aus der Betrachtung der Rahmenentwicklung des artisanat ergibt 
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sich die Frage nach einer Vergleichbarkeit mit den Verhältnissen in 
Deutschland. Als erstes fällt die Ungleichzeitigkeit der Abläufe ins 
Auge. Während Deutschland schon seit der 2. Hälfte des 19.Jahrhun-
derts über funktionstüchtige Gewerbevertretungen verfügte, stamm
ten erste Bestrebungen dieser Art in Frankreich aus den Folgejahren 
des 1.Weltkriegs. Aus diesem Defizit resultierte die Verschiedenheit 
der sozialen Basis. Das Fehlen von allgemein verbindlichen gewerbli
chen Ausbildungsnormen in Frankreich bedingte den Mangel an Ab
grenzungen zu den Unterschichten und, daraus folgend, die Vielfältig
keit des sozialen Ursprungs und die Diversität der Lebensentwürfe. 

Aus dem andersartigen sozialen Standort und den Erfahrungen 
der 'mémoire collective' ergab sich die mentale Orientierung und das 
Selbst Verständnis als Element der 'petits contre les gros'. Nicht als 
bürgerlichen Stand begriff sich das artisanat, sondern als Schicht, al
lenfalls als Klasse der Erwerbstätigen, die Handarbeit mit ökonomi
scher Autonomie verbanden. 

Dem Werteschema des deutschen Handwerkers mit der Betonung 
von Ordnung, Leistung und Hierarchie, stand bei dem artisan der Zwi
schenkriegszeit die Einsicht entgegen, daß Leistung (wohl aber Arbeit) 
nicht prioritär sei, daß jeder seinen Platz durch kulturellen Konsens 
beanspruchen könne und daß dieser Anspruch durch den Staat zu 
schützen sei. 

Im Durchschnitt tendierte der artisan, vor allem der von der CGAF 
vertretene, stärker zu den linken politischen Kräften als sein deut
scher Kollege, wenn er auch in der Programmatik der Parteien des 
rechten Spektrums häufig als Inkarnation einer 'humanen' Daseins
form erschien. Das politische Meinungsprofil der Elsässer Handwerker
schaft dagegen entsprach etwa dem rechtsorientierten des deutschen 
Handwerks; ja mitunter scheint die von ihr angeführte Vereinigung 
CEAA ihre programmatischen Beschlüsse detailgerecht an denen der 
deutschen Handwerks- und Gewerbekammern ausgerichtet zu haben.2 

Ein dem deutschen Handwerk vergleichbarer 'Stand' konnte sich in 
2 Diesen Schluß legt ein Vergleich nahe zwischen den auf dem 3.Kongreß der 

CEAA 1936 verabschiedeten Forderungen bezüglich Maßnahmen der Arbeits
beschaffung durch Altbausanierung, Umstellung des Arbeitsbetriebes in den 
Strafanstalten, Bekämpfung der Schwarzarbeit, Verhinderung der Ansiedlung 
von Warenhäusern etc. una den 1932 erfolgten Entschließungen der deutschen 
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der Zwischenkriegszeit nicht herausbilden, weil die noch nicht flächen
deckend in Funktion befindlichen Handwerkskammern über zu geringe 
Vollmachten verfügten - auch die syndikalen Verbände zu unterschied
lich strukturiert waren - um einheitliche Verhältnisse in der Rekrutie
rung des Nachwuchses, in Selbstverwaltung und politischer Linie zu 
gewährleisten. Trotz der Ansätze zu Solidarität und Zusammenarbeit 
blieb die Pluralität und die individualistische Qualität des Bevölke
rungsteils artisanat bestehen. 

Im Vergleich mit dem deutschen Handwerker fehlte auch ein eigent
liches Standesbewußtsein, das sich auf berufliche Qualifikation und 
historische Kontinuität gründet. Der Aspekt der Traditions Verbun
denheit führte in Frankreich zu der Einschätzung, das deutsche Hand
werk sei in besonderer Weise rückwärtsgewandt3, eine Geisteshaltung, 
die der artisan für sich selbst ablehnte. 

Die Tatsache, daß das artisanat einen Bremsfaktor für die indu
strielle Entwicklung Frankreichs darstellte, beruhte nicht auf einer 
rückwärtsgewandten Mentalität, sondern auf dem Sachverhalt, daß 
die Masse der kleinen, in engen Grenzen gehaltenen Handwerksbe
triebe Investitionen und Energien banden, die in leistungsstarken Un
ternehmen und expandierenden Sparten für die Volkswirtschaft mehr 
ökonomischen Nutzen gebracht hätten. 

Die Nachkriegszeit bedeutete für das französische Handwerk keinen 
thematischen Bruch. Zwischen der CGAF in neuer Zusammensetzung, 
einigen neuen Verbänden, und der nun etwas gedämpfter agierenden 
Elsässer Kammer dominierten weiterhin die Fragen der numerischen 
Abgrenzbarkeit des Handwerksbetriebs, der 1970 bis zur Beschäftig
tenzahl von 10 angehoben wurde, und der Qualifikation seines Betrei
bers. Zu dieser Frage erging 1962 ein Gesetz, das alle Zulassungs
barrieren, auch die Bedingung einer abgeschlossenen Lehrzeit, aufhob 
und den freien Wettbewerb herstellte. 

Verändert hatte sich die Stellung des handwerklichen Kleinbetriebs 
nicht im thematischen Bereich, sondern in seinen Rahmenbedingün-

Handwerks- und Gewerbekammern; dazu Koller, Bernhard: Das Handwerk im 
faschistischen Deutschland, Köln 1980, 40 f. 

3 Vigier 1981, 124. 
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gen. Sein Stellenwert im öffentlichen Bewußtsein war seit der Ära 
Pétain der eines Sektors im Niedergang, nicht als Ergebnis der Po
litik einer bestimmten Regierung oder Partei, sondern als Ausdruck 
des allgemeinen Modernisierungswillens. Das veränderte Klima mani
festierte sich in mehreren Bereichen: 

- in den Begleitumständen neuer Lebensformen, die sich als ungün
stig für das Handwerk erwiesen, wie neue Wohnsiedlungen, Gewerbe
zonen, Stadtentwicklungspläne etc.; 

- in sozialpolitischen Bestimmungen, die das Handwerk ungeachtet 
aller Proteste einem allgemeinen Modell sozialer Vorsorge unterwarfen; 

- in den Gesetzen der 'Steuer-Wahrheit', die den Kleinbetrieb den 
anderen Unternehmen gleichstellte; 

- und in der Ablösung der Phase der 'Protection' durch die Periode 
der 'Performance' (Leistung), die darauf abzielte, unrentable Betriebe 
zu schließen. 

Die Widerstände, die sich im artisanat gegen diese Maßnahmen und 
die ihnen zugrundeliegende Einstellung regten, führten mehrfach zu 
politischen Turbulenzen. Unter der Ägide des 1944 gegründeten Ver
bandes 'Petites et Moyennes Entreprises' PME entstand eine Samm
lungsbewegung der unzufriedenen Gewerbetreibenden, die 'Défense 
des Contribuables', die in der Nachkriegszeit zum Steuerstreik auf
rief. Nachhaltiger war die Unruhe, die vom Poujadismus ausging. 
Unter der Regie von Pierre Poujade hatte sich 1953 die 'Union de 
Défense du Commerce et de l'Artisanat' konstituiert, die 1956 auf 
Anhieb 11,7 % der Parlamentssitze (52 Sitze) errang und auf gesetz
lichem Weg die Abschwächung der steuerlichen Gleichbehandlung für 
das artisanat erreichte. In den 70er Jahren sorgte die CID-UNATI 
(Confédération Intersyndicale de Défense et d'union nationale des tra
vailleurs indépendants) mit lautstarken Protestdemonstrationen für 
Aufsehen. 

Doch diese Bemühungen reichten nicht aus, den Trend zu korrigie
ren; nicht das Ob der Modernisierung war fortan die Frage, sondern 
der richtige Weg zu diesem Ziel. Die neue Zeit stand für das französi
sche Handwerk unter der Handlungsalternative, die der Sekretär der 
CGAF schon 1939 im Artisan français formuliert hatte: "Es ist nicht 



272 Ergebnisse 

mehr die Zeit für Reden und Erörterungen, die Situation kann mit 
einer simplen aber unausweichlichen Formel beschrieben werden: sich 
anpassen oder zugrundegehen" .4 

4 "Le temps n'est plus aux discours ou aux dissertations, la situation peut être 
définie par une formule simple mais inexorable: 's'adapter ou disparaître'". 
L'Artisan français, Nr. 55, Juli 1939, S. 148. 
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