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Becher, Dekan.
Die Fortbildung, die das bayerische Verfassungsleben in 

den Jahren 1866—1870 erfuhr, war in erster Linie eine Frucht 
des Zusammenwirkens des Minisleiiums Hohenlohe mit der 
damals stärksten Partei des Landtags: der Fortschrittspartei. 
Unter den Gesetzen dieser Periode stehen an erster Stelle 
die Sozialgesetze,  wie man das Gesetz vom 30. 1. 1868, 
das Gewerbswesen beireffend, die Gesetze über Heimat, Ver
ehelichung und Aufenthalt vom 16. 4. 1868, das Gesetz vom 
29. 4 1869 über öifentl. Armen- und Krankenpflege, sowie 
die Gesetze uom 29. 4. 1869, die Gemeindeordnungen dies
seits des Rheins und der Pfalz betreffend kurz zusammenfaßte. 
Neben Flugblättern und zahlreichen zeitgenössischen Reform
schriften dienten dem Verfasser als Quellen allerersten Ranges: 
die Wochenschrift der Fortschrittspartei in Bayern, herausge
geben in Erlangen v. E, Th. Jacob. Jahrgänge 1865—69; die 
Verhandlungen der Kammer der Abgeordneten des bayerischen 
Landtags, sowie die Verhandlungen des besonderen Ausschus 
ses für die Gesetze über das Gemeindewesen, über Ansässig- 
machung und Verehelichung, Heimat pnd Aufenthalt Armen
wesen und Gewerbewesen.

Jn der Darstellung entwickelte der Verfasser nach einem 
einleitenden Kapitel über die Vorgeschichte und Gründung der 
Fortschrittspartei denHauptsatz ihres innerpolitischen Programms: 
Freiheit und Selbstverwaltung. Bei der Schilderung der Be
mühungen der Fortschrittler um die Verwirklichung der ein
zelnen Punkte ihres Programms, die nach Ankündigung der
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Reformen durch die Thronrede vom 23. 6. 1863 hauptsächlich 
auf beschleunigte Vorlage der versprochenen Gesetze hinziel
ten, war Gelegenheit gegeben, auf die Ministerkrisis im Okto
ber 1865 und auf die Verdienste des Ministers Neumayr um 
das Gesetzgebungswelk kurz einzugehen. Eingehender mußte 
sich der Verfasser mit der Stellung Hohenlohes zur Fortschritts
pariei befassen; erst unter Hohenlohe wurden ja die Regie
rungsentwürfe vorgelegt, durchberaten und zu Gesetzen er
hoben.

Die folgenden Kapitel tragen die Ueberschriften: Gewer
befreiheit, Freizügigkeit und Verehelichungsfreiheit, Armen
pflege, Gemeindefreiheit. Jm einzelnen [werden hier die Re
formwünsche und -plane, sowie die Stellung der Partei, bezw. 
ihrer Abgeordneten zu den Gesetzentwürfen der Regierung in 
Presse, Gesetzgebungsausschuß und Parlament klargelegt. 
Einem jeweiligen, kurzen geschichtlichen Rückblick auf die Ent
wicklung des betreffenden Rechtsstoffes fällt die Aufgabe au, 
das Vordringen liberaler Jdeen verständlich zu machen, die 
Beurteilung der Verdienste des Geseßgebers zu ermöglichen. 
Von den in den einzelnen Kapiteln gemachten Feststellungen 
seien kurz die folgenden verzeichnet.

Abgeordnete der Fortschrittspartei haben bereits auf dem 
Landtag 1861, zu einer Zeit, die der G ew erbefreiheit noch 
nicht sonderlich günstig war, deren Einführung beantragt; da 
der Antrag nicht zu vollem Erfolg führte, wurde er auf dem 
Landtag 1863 wiederholt. Es war mit an erster Stelle der 
Fortschrittspartei zu danken, wenn das Gesetz von 1868 eine 
volle, fast uneingeschränkte Gewerbefreiheit gewährleistete’ 
Hat man diese auch „eine Gewerbefreiheit der tabula — rasa“ ge
nannt, „die nichts schuf als eine weite, freie Grundlage für 
neue Bildungen, für die unbeschänkte Tätigkeit der Jndivi- 
Duen", (so Kaizl, der Kampf um Gewerbereform und Gewer
befreiheit in Bayern von 1799—1868 Leipzig 1879 S. 137), so 
wird man doch nicht vergessen dürfen, daß gerade von Abg. 
der Fortschrittspartei die Aufnahme von Gewerbepilege be
treffenden Maßnahmen warm befürwortet wurde.

Zum Referenten über die Gesefeentwürfe über Heimat, 
Verehelichung und Aufenthalt, sowie über öffentl. Armen- 
und Krankenpflege war im Sozialgeseggebungsausschuß der



Abg. der Fortschrittspartei Fischer bestimmt und damit der 
Partei hervorragend Gelegenheit gegegen, ihren Einfluß gel
tend zu machen. Unter Führung Fischers sprach man sich für 
Beseitigung'des Jnstituts der Ansässigmachung, sowie für mög
lichst weitgehende Freiheit bei Niederlassung, Heimaterwerb 
und Verehelichung aus. Daß der Abgeordnete der Fortschritts
partei Carl Brater das bis dahin im rechtsrheinischen Bayern 
geltende Heimatsystem durch Einführung des Unterstüjjungs- 
wohnsitjsystems beseitigt haben wollte, wurde an der Hand 
der von Brater entworfenen Richtlinien zu diesen Gesetzen 
nachgewiesen.

Hinsichtlich der von den Abg. der Fortschrittspartei zur 
Reform des Arm enw esens gemachten Vorschläge konnte 
festgestellt werden, daß sie sich fast alle als Maßnahmen prä
ventiver Armenfürsorge darstellen. Die von Abg. Brater ver
tretenen praktischen Vorschläge (Errichtung landw. Armen
kolonien usw.) muten ebenso modern an, wie seine Gedanken 
über den Ausbau der gemeind ichen Selbsverw altung. Da
rüber hinaus wies die Partei mit ihren Vorschlägen zur gründ
lichen Reform des ganzen Verwaltungsapparats — so vor 
allem zum Ausbau der Selbstverwaltung bei den Distrikten 
und Kreisen — der künftigen Entwicklung Richtung und Bahn.

Im Schlußkapitel wendet sich der Verfasser nach Hinweis 
auf die sonstigen am Zustandekommen des Geseggebungs- 
werkes beteiligten Faktoren der Frage nach den Gründen des 
Erfolges der fortschrittsparteilichen Politik zu. Er findet sie in 
der zielbewußten Führung durch starke Persönlichkeiten, in 
deren nüchternem Blick für das Mögliche und Erreichbare bei 
klarer Erkenntnis und richtiger Einschäljung der Zeit und ihrer 
Forderungen. Die Stellung der Partei zur sozialen Frage, ihr 
Verhältnis zu den Arbeitervereinen in Nürnberg und Fürth 
wurde berührt und auch hier ein überraschender Fernblick 
festgestellt. Nicht minder beachtenswert erschien sodann^ die 
Tatsache, daß jede Tätigkeit, jeder Erfolg der Partei, so 
auch die neu erworbenen Freiheiten, in Beziehung gebracht 
werden zum großen, ersten Ziel: ein einziges, mächtiges 
deutsches Reich ! Hatte den Fortschrittsparteilern ihr Streben 
und Tätigwerden in außenpolitischen Fragen bei den Gegnern 
den Namen „Verpreußer" eingetragen, so bot doch auch ihre Hai-
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tung in innerpolitischen Fragen Angriffspunkte genug. Die im 
Zusammenhang mit der Stellung der Partei zur Sozilalgesefe- 
gebung gemachten/,Vorwürfe ließen es geboten erscheinen, 
auf den Wahlkampf und die Wahlniederlage der Fortschritts
partei Ende 1869 einzugehen; am Gesamtergebnis konnte 
diese leiste Untersuchung jedoch nichts ändern: Mit der So
zialgesetzgebung" der Jahre 1868/69 wird in der Geschichte 
der Name der Fortschrittspartei in Bayern stets aufs engste 
verknüpft sein!
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