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sen arbeiten wie Erwachsene; die Krankenbehandlung ist meist nicht gewährleistet; 
Wöchnerinnen arbeiten bereits kurz nach der Entbindung wieder; das Fernbleiben von 
der Arbeit wegen Krankheit bewirkt Lohnausfall oder Entlassung; Streiks sind verbo-
ten, ebenso jeder Zusammenschluss zu einer Vereinigung.

An diesen Aspekten erkennt man deutlich, dass das gesamte Arbeits- und Sozialrecht, 
das die Arbeiterschaft im Verlauf der nächsten Jahrzehnte zu erkämpfen hatte, Arbei-
terschutzrecht ist. Für einen geschichtlichen Rückblick auf das Arbeitsrecht ist es 
daher sinnvoll und notwendig, die wesentlichen Entwicklungslinien des Arbeitsrechts 
in seiner Gesamtheit aufzuzeigen. Dem Zweck dieses Lehrbuchs entsprechend, wird 
dabei auf die Entwicklungen in den Bereichen Sicherheit und Gesundheitsschutz bei 
der Arbeit besonders eingegangen.

2.  Die Entwicklung des Arbeitsrechts in der 
Monarchie

2.1 Die Anfänge der Industrialisierung und die Kinderarbeit

Der absolutistische Staat des 18. Jahrhunderts forcierte rücksichtslos die Steigerung 
der Güterproduktion. Damit ging eine groß angelegte soziale Disziplinierung einher: 
Der Alltag der Menschen sollte sich nicht daran orientieren, was diesen zum Lebens-
unterhalt genügte oder „Spaß“ machte; vielmehr wurde ihnen Arbeitsfleiß, Genau-
igkeit, Pünktlichkeit und Unterordnung nicht nur gepredigt, sondern aufgezwungen. 
Ein einschneidender Wandel, der nur mit Repression durchführbar war. Das weit ver-
breitete Umherziehen, das Betteln und sonstiger „Müßiggang“ wurden verboten und 
zumindest mit Zwangsarbeit bestraft. Josef II. senkte 1783 die Zahl der jährlichen 
Feiertage von 42 auf 27. Die genannten „Tugenden“ – die forcierte neue Arbeitsgesin-
nung – schufen die Voraussetzung, um die Menschen für die fremdbestimmte Arbeit 
in Manufakturen und Fabriken brauchbar zu machen.

Um den hohen Arbeitskräftebedarf der Manufakturen zu decken, hielt man sich bald 
an die Zucht- und Arbeitshäuser, in denen nicht nur Arme und Behinderte (und so zu 
Bettlern Gewordene), sondern auch „trutzige Dienstboten, unbändige Handwerksbur-
schen, leichtfertige Weibspersonen und sonstiges schlimmes Gesindel“ eingesperrt 
waren. Aus der gewerblichen und handwerklichen Bevölkerung waren Arbeiter anfangs 
nur schwer zu gewinnen, weil es als unehrenhaft galt, in der Fabrik zu arbeiten, da 
diese die Zunftregeln missachtete. Häufig nahmen TaglöhnerInnen, verabschiedete 
Soldaten und verarmte Bauern Arbeit in der Fabrik an. Frauen rekrutierte man vorwie-
gend aus den „Spinnschulen“ und unter den „Soldatenweibern“.

Ein großes und noch dazu kostengünstiges Arbeitskräftepotential stand in den vie-
len staatlichen, kirchlichen und privaten Waisen- und Findelhäusern zur Verfügung. 
Dazu kamen Soldatenkinder aus Militär-Waisenhäusern. Ermuntert durch den Staat, 
der sich einen Teil des Lohns für die Unterbringung der Kinder bezahlen ließ, und oft 
unter dem Vorwand wohltätiger Absicht holten sich viele Fabrikanten „Lohnkinder“ 
ab dem 6. Lebensjahr als Arbeitskräfte. Mit der Fabrik erhielt das Waisenhaus eine 
neue Funktion: Viele wurden den Fabriken einfach angeschlossen! Wenn der Arbeits-
eifer der Lohnkinder den Erwartungen nicht entsprach, hatten sie zumeist Prügel zu 


