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VORWORT 

Die vorliegende Dokumentation über die Organisationsgeschichte des Deut
schen Metallarbeiterverbandes erscheint gemeinsam mit der Dokumentation über 
den Verein deutscher Eisen- und Stahlindustrieller (Beiheft 1. 2.3 der Quellen
sammlung zur Geschichte der deutschen Sozialpolitik 1867 bis 1914; vgl. auch 
die folgende "Gliederung der Beihefte"). Ober die Aufgabe und Stellung der 
Beihefte innerhalb der Quellensammlung gibt das Vorwort zu dem oben erwähn
ten Beiheft 1. 2.3 Auskunft. Dank der guten Quellenlage konnte die Dokumen
tation über den Metallarbeiterverband mit einer nur selten zu erreichenden 
Dichte zusammengestellt werden. Die Finanzierung der Arbeit wurde durch eine 
großzügige Beihilfe der Fritz Thyssen Stiftung ermöglicht. 





GLIEDERUNG DER BEIHEFTE 

1. ARBEITGEBERORGANISATIONEN 

1. Dach- und Spitzenorganisationen 
1.1 Centralverband Deutscher Industrieller (gegr. 1876) 
1.2 Bund der Industriellen (gegr. 1895) 
1.3 Hansa-Bund (gegr. 1909) 
1.4 Vereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände (gegr. 1913); Hauptstelle 

deutscher Arbeitgeberverbände, gegr. 1904; Verein deutscher Arbeitgeber
verbände, gegr. 1904) 

2. Zentrale Branchenverbände 
2.1 Verein Deutscher Eisengießereien (gegr. 1869) 
2.2 Deutscher Buchdruckerverein (gegr. 1869) 
2.3 Verein Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller (gegr. 1874) 
2.4 Zentralverband Deutscher Bäcker-Innungen „Germania" (gegr. 1874) 
2.5 Verein der deutschen Leinenindustriellen (gegr. 1877) 
2.6 Verein zur Wahrung der Interessen der chemischen Industrie 

Deutschlands (gegr. 18 77) 
2.7 Verein Deutscher Eisenhüttenleute (gegr. 1880) 
2.8 Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein (gegr. 1885) 
2.9 lnnungsverband der deutschen Baugewerksmeister (gegr. 1886) 
2.10 Gesamtverband Deutscher Metallindustrieller (gegr. 1890) 
2.11 Deutscher Tabakverein (gegr. 1891) 
2.12 Zentralverband von Vereinen deutscher Holzinteressenten (gegr. 1897) 
2.13 Deutscher Arbeitgeberverband für das Baugewerbe (gegr. 1899) 
2.14 Arbeitgeberverband des deutschen Braunkohle-Industrie-Vereins (gegr. 1899) 
2.15 Zentralverein der deutschen Tuch- und Wollwarenfabrikanten (gegr. 1903) 
2.16 Arbeitgeberverband der deutschen Textilindustrie (gegr. 1904) 
2.17 Arbeitgeberverband des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller 

(gegr. 1905) 
2.18 Arbeitgeberschutzverband für das deutsche Holzgewerbe (gegr. 1906) 
2.19 Arbeitgeberverband für das Buchdruckergewerbe (gegr. 1906) 
2.20 Allgemeiner deutscher Arbeitgeberschutzverband für das Bäckergewerbe 

(gegr. 1906) 
2.21 Zechenverband (gegr. 1908) 
2.22 Reichsbund baugewerblicher Arbeitgeberverbände (gegr. 1912) 

3. Branchenübergreif ende regionale Organisationen 
3.1 Verein zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in Rhein

land und Westfalen (,,Langnamverein", gegr. 1872) 
3.2 Verein deutscher Arbeitgeber und Freunde des Arbeiterstandes „Concordia" 

(gegr. 1879) 
3.3 Verein der anhaltischen Arbeitgeber (gegr. 1887) 
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II. ARBEITNEHMERORGANISATIONEN 

1. Dach- und Spitzenorganisationen 
1.1 Allgemeiner Deutscher Arbeiterschaftsverband (gegr. 1868) 
1.2 Verband der deutschen Gewerkvereine (gegr. 1869) 
1.3 Gesamtverband evangelischer Arbeitervereine (gegr. 1890) 
1.4 Generalkommission der Freien Gewerkschaften Deutschlands (gegr. 1890) 
1.5 Gesamtverband christlicher Gewerkschaften Deutschlands (gegr. 1900) 
1.6 Freie Vereinigung deutscher Gewerkschaften (gegr. 1901) 
1.7 Verband der katholischen Arbeitervereine (Sitz Berlin; gegr. 1903) 
1.8 Bund vaterländischer Arbeitnehmer (gegr. 1907) 

2 Berufsverbände 

2.1 Verein für Handlungs-Commis (gegr. 1858) 
2.2 Gewerkverein der deutschen Maschinenbau- und Metallarbeiter (gegr. 1868) 
2.3 Gewerkverein Deutscher Holzarbeiter (gegr. 1868) 
2.4 Gewerkverein der deutschen Textilarbeiter und verwandter 

Berufsgenossenschaften (gegr. 1869) 
2.5 Gewerkverein der deutschen Fabrik- und Handarbeiter (gegr. 1869) 
2.6 Verband der deutschen Handlungsgehilfen (gegr. 1881) 
2.7 Deutscher Werkmeisterverband 
2.8 Verein der deutschen Kaufleute (gegr. 1884) 
2.9 Verband der Bäcker und verwandter Berufsgenossenschaften (gegr. 1885) 
2.10 Deutscher Tischler-Verband (gegr. 1887) 
2.11 Freie Vereinigung der Zimmerer (gegr. 1887) 
2.12 Deutscher Metallarbeiter-Verband (gegr. 1891) 
2.13 Verband Deutscher Textilarbeiter (gegr. 1892) 
2.14 Verband der deutschen Buchdrucker (gegr. 1892) 
2.15 Deutscher Holzarbeiter-Verband (gegr. 1893) 
2.16 Deutschnationaler Handlungsgehilfenverband (gegr. 1893) 
2.17 Gewerkverein christlicher Bergarbeiter Deutschlands (gegr. 1897) 
2.18 Deutscher Tabakarbeiter-Verband (gegr. 1899) 
2.19 Christlicher Holzarbeiter-Verband (gegr. 1899) 
2.20 Zentralverband christlicher Textilarbeiter Deutschlands (gegr. 1900) 
2.21 Zentralverband der Zimmerer und verwandter Berufsgenossenschaften 

Deutschlands (gegr. 1901) 
2.22 Bund der technisch-industriellen Beamten (gegr. 1904) 
2.23 Verband der Bergarbeiter Deutschlands (gegr. 1905) 
2.24 Gutenbergbund, Vereinigung deutscher Buchdrucker (gegr. 1907) 
2.25 Zentralverband christlicher Bauarbeiter Deutschlands (gegr. 1907) 
2.26 Deutscher Transportarbeiter-Verband (gegr. 1907) 
2.27 Zentralverband der Bäcker, Konditoren und verwandter Berufsgenossen-

schaften Deutschlands (gegr. 1907) 
2.28 Christlicher Metallarbeiter-Verband Deutschlands (gegr. 1908) 
2.29 Deutscher Bauarbeiterverband (gegr. 1910) 
2.30 Verband der Fabrikarbeiter Deutschlands (gegr. 1910) 
2.31 Zentralverband christlicher Tabakarbeiter Deutschlands (gegr. 1911) 
2.32 Zentralverband der Handlungsgehilfen Deutschlands (gegr. 1912) 



VORBEMERKUNG 

Die Entwicklung des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes verlief parallel zur 
Geschichte der sozialistischen Gewerkschaftsverbände in Deutschland. Auf dem 
Allgemeinen deutschen Arbeiterkongreß 1868 in Berlin, der die Gründung des 
Allgemeinen deutschen Arbeiterschaftsverbandes ( Lassalleaner Richtung) unter der 
Führung von Jean Baptiste von Schweitzer beschloß, bildete sich auch der erste 
M etallarbeiterf achverband, die Allgemeine vereinigte deutsche Metallarbeiter
schaft. Nachdem der Verband deutscher Arbeitervereine (Eisenacher Richtung der 
deutschen Sozialdemokratie) im Oktober 1868 zur Gründung von Gewerksgenos
senschaften aufgerufen und Bebel einen Monat später ein Musterstatut veröffent
licht hatte, wurde am 14. April 1869 auf dem internationalen Metallarbeiterkon
greß in Nürnberg die Gewerksgenossenschaf~ der Metallarbeiter gegründet. 

Bereits im November 1869 wurde der Versuch eines Zusammenschlusses unter
nommen, die Mehrheit der Ortsvereine der Metallarbeiterschaft schloß sich mit 
der Gewerksgenossenschaft zur „Internationalen Metallarbeiterschaft"' zu
sammen. Die wenigen Ortsvereine, die diesen Zusammenschluß nicht mitmachten, 
gründeten die „Allgemeine vereinigte Metallarbeiterschaft"', die sich 1874 selbst 
aujlöste. 1872 wurde auf dem Gerwerkschaftskongreß in Erfurt der Versuch unter
nommen, eine Gewerkschaftsunion als Zentralinstanz aller Einzelverbände zu 
gründen, Polizeimaßnahmen verhinderten dies. Der Gedanke der Zentralisation 
wurde von den Metallarbeiterfachverbänden übernommen, die 1874 die Gründung 
der Vereinigung der Metallarbeiter unter Beitritt des Former-Fachverbandes be
schlossen. Als dieser Beschluß nicht verwirklicht wurde, blieb die Metallarbeiter
gewerksgenossenschaft als einziger Verband und damit faktisch als Zentralver
band bestehen. Bis zur Auflösung nach Erlaß des Sozialistengesetzes am 26. Okto
ber 1878 schloß sich der Verband der Klempner und Spengler noch an, der 1877 
gegründete Schmiedeverband blieb schon damals dem Zentralverband fern. 

Nach der Aufhebung des Sozialistengesetzes, das 12 Jahre lang die Bewegungs
freiheit gewerkschaftlicher Tätigkeit und Organisation wesentlich eingeschränkt 
hatte, am 1. Oktober 1890, setzte eine Welle von Neu- und Wiedergründungen 
sozialistischer Gewerkschaften auf Reichsebene ein. In der Zeit des Sozialistenge
setzes waren die Mitte der 70er Jahre gegründeten Zentralverbände völlig ver
schwzmden, die gewerkschaftliche Tätigkeit hatte sich auf den Erhalt der lokalen 
Organisationen und später dann auch auf lose Verbindungen dieser Lokalverbän
de in der Form des Vertrauensmännersystems beschränkt. Bereits auf den allge
meinen Metallarbeiterkongressen 1884, 1886, 1888 und 1890 wurde die entschei
dende Organisationsfrage aufgeworfen: Sollte man nach Aufhebung des Soziali
stengesetzes an einer losen föderativen Verbindung der Lokalvereine festhalten, 
oder sollten mehrere Branchenverbände mit lockerer Verbindung oder aber ein 
Zentralverband gegründet werden. Schon 1884 war ein Zentralverband, die Ver
einigung der Metallarbeiter Deutschlands mit Sitz in Mannheim, gegründet wor-
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den, doch wurde dieser bereits 8 Monate später wieder aufgelöst. Die Bewegung 
der Metallarbeiter wurde erneut auf örtliche Fachvereine und einzelne Berufsver
bände (Schmiede, Mechaniker, Kupferschmiede, Goldarbeiter) eingeschränkt. 
Bereits 1888 wurde die grundsätzliche Einigung über die Organisation als Zentral
verband erzielt, doch wurde die Gründung wegen der gesetzlichen Zustände vor
läufig ausgesetzt. Diese Grundsatzentscheidung wurde im Mai 1890 noch einmal 
bestätigt, allerdings sprachen sich die Vertreter der Klempner, Schlosser, Feilen
hauer und Former gegen die Zentralisation und für die Beibehaltung des Vertrau
ensmännersystems aus. Der Gründungskongreß Anfang Juni 1891 brachte dann 
den endgültigen Beschluß zur Gründung eines Zentralverbandes. Diese erste Be
rufsgruppenorganisation auf der Basis eines Industriezweiges wurde Beispiel für 
die gesamte deutsche sozialistische Gewerkschaftsorganisation. Dem Zentralver
band schlossen sich bei der Gründung die Verbände der Feilenhauer, Klempner, 
Schlosser, der Werftarbeiter und Metallarbeitervereine an. Als wesentliche Berufs
verbände blieben die Organisationen der Mechaniker, der Gold- und Silberarbei
ter, der Former, der Graveure und Ziseleure und der Schmiede dem Zentralver
band noch fern. Die lokalen Verbände der Berliner Metallarbeiter und der Ham
burger Schlosser und Maschinenbauer schlossen sich wie die oben genannten Fach
verbände erst im Laufe der Zeit dem Zentralverband an. 

In dieser Entwicklungsphase zum Industrieverband, die mit dem Beitritt des 
Zentralverbands der Schmiede Deutschlands 1912 abgeschlossen war, verließen 
zwei Fachgruppen, die Feilenhauer 1895 und die Werftarbeiter 1896, den Zentral
verband. Während die Feilenhauer endgültig ausschieden und einen Unterstüt
zungsverband gründeten, traten die Metallarbeiter des Werftarbeiter-Verbandes 
1905 wieder dem Deutschen Metallarbeiter-Verband bei. 1906 traten auch die 
Rohrleger aus dem Zentralverband aus und gründeten den Allgemeinen Deutschen 
Metallarbeiterverband (siehe unter Freie Vereinigung deutscher Gewerkschaften). 

Das Gründungsziel des Deutschen Metallarbeiter-V er band es, die Sammlung al
ler Berufsgruppen der Metallindustrie in einem Zentralverband, wurde erst 1912 
mit dem Beitritt der Schmiede erreicht. Aber in der gesamten Zeitspanne von 
1890 bis zum Ausbruch des I. Weltkrieges haben die führenden Männer und die 
Generalversammlungen beim Ausbau der inneren Organisation und der Schlag
kraft nach außen, die sich beide in der Statutenentwicklung widerspiegeln, dieses 
Ziel nie aus den Augen verloren. Der deutsche Metallarbeiterverband war in sei
nem Ziel und seiner Entwicklung Vorbild für eine ganze Reihe anderer Zentral
verbände der freien Gewerkschaftsbewegung, die ebenfalls erst gegen Ende des 
Kaiserreichs den Industrieverband erreichten. 



CHRONIK DER ORGANISATIONSENTWICKLUNG UND ENTWICK
LUNGSGESCHICHTE DER STATUTEN 

1868 September 26-29 

Die „Allgemeine Deutsche verem1gte Metallarbeiterschaft• (Lassalleaner 
Richtung) wird auf dem „Allgemeinen Deutschen Arbeiterkongreß• in Berlin 
gegründet. Mitglied des gleichzeitig gegründeten „ Allgemeinen Deutschen Arbei
terschaftsverbandes" (Lassalleaner). Zum Sitz des Vereins wird Hannover, zum 
Präsidenten Louis Schulze bestimmt. 

1869 April 10 

Das Statut einer „Gewerksgenossenschaft der Metallarbeiter" (Eisenacher 
Richtung) mit Sitz in Nürnberg wird beim Nürnberger Magistrat eingereicht. 

1869 Juli 

Der Präsident des „Allgemeinen Deutschen Arbeiterschaftsverbandes", Jo
hann Baptist Schweitzer, setzt wegen Meinungsverschiedenheiten den Ausschuß 
und den Präsidenten Louis Schulze der Metallarbeiterschaft ab und läßt Haustein, 
Offenbach, zum neuen Präsidenten wählen. 

1869 August 14-16 

„Internationaler Metallarbeiterkongreß• in Nürnberg, einberufen durch den 
Nürnberger Rotgießer Johann Faaz in einem Aufruf im „Demokratischen Wo
chenblatt• vom 29. Mai 1869. Gründung der „Internationalen Metallarbeiterge
werksgenossenschaft". 

1869 November 28-30 

Metallarbeiterkongreß in Braunschweig. Vereinigung der Mehrzahl der Orts
vereine der „Allgemeinen Deutschen vereinigten Metallarbeiterschaft• mit der 
,,Internationalen Metallarbeitergewerksgenossenschaft" zur „Internationalen Me
tallarbeiterschaft". Wenige Vereine der „Allgemeinen Deutschen vereinigten 
Metallarbeiterschaft• bleiben unter dem Präsidenten Haustein Mitglieder des 
,,Allgemeinen Deutschen Arbeiterschaftsverbandes". Zum Sitz der „Internatio
nalen Metallarbeiterschaft• wird Hannover bestimmt. Beratung und Verabschie
dung eines Statuts1). 

Statut 
der Internationalen Metallarbeiterschaft. 

Name und Zweck 

§ 1 Die Gesellschaft führt den Namen „Internationale Metallarbeiterschaft•. 
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§ 2 (1) Zweck der Gesellschaft ist: Gegenseitige Wahrung der Ehre und der geisti
gen und materiellen Interessen der Gewerksgenossen durch: 
a) Abschaffung aller bestehenden Zwangskassen und Einführung freier Kranken-

unterstützungs- und Begräbniskassen. 
b) Errichtung einer allgemeinen Krankenunterstützungs- und Begräbnißkasse. 
c) Gründung einer allgemeinen Wanderunterstützungskasse. 
d) Gewährung von Schutz an die Mitglieder gegen Bedrückungen oder ungerecht

fertigte Anforderungen von Seiten der Arbeitgeber und Behörden, nöthigen
falls Bestreitung der Kosten für alle gerichtlichen und außergerichtlichen Kla
gen und Führung der Prozesse aus der Gewerkschaftskasse. Bildung eines 
Fonds zur Unterstützung solcher Mitglieder der Gewerkschaft, welche durch 
Maßregelung Seitens der Arbeitgeber oder durch Arbeitseinstellung außer Ar
beit sind. 

e) Förderung und Unterstützung von Produktivgenossenschaften, um damit das 
Hauptmittel zur Hebung des Arbeiterstandes zu erlangen, indem dadurch der 
Arbeitslohn durch den Arbeitsertrag ersetzt wird. 

f) Statistische Erhebungen über Höhe der Löhne, Arbeitszeit, Lebensmittelpreise 
und den Stand des Arbeitsmarktes überhaupt. Arbeitsvermittelung. 

g) Regelung und Beaufsichtigung des Lehrlingswesens. 
h) Gründung resp. Unterstützung eines Preßorgans, das die Interessen der Ge

werkschaft wahrnimmt. 

(2) Weitere Maßregeln und Einrichtungen zur Förderung der Zwecke der Ge
werkschaft können durch Beschluß der Generalversammlung getroffen werden. 

Mitgliedschaft 

§ 3 (1) Mitglied kann jeder Arbeiter aus nachbenannten Gewerben ohne Unter
schied des Alters und Geschlechts, sowie jeder Kleinmeister, welcher nicht mehr 
als 4 Arbeiter beschäftigt, werden. Entsteht ein Zweifel darüber, ob Jemand ein 
Kleinmeister ist oder nicht, so entscheidet darüber die am Orte wohnenden Mit
glieder. 

(2) Die Gewerbe sind folgende: Schlosser, Schmiede, Maschinenbauer, Kessel
schmiede, Metalldreher, Eisenschiffsbauer, Windenmacher, Former, Feilenhauer, 
Nagelschmiede, Waffenschmiede, Büchsenmacher, Gas- und Wasserrohrleger, 
Gürtler und Bronzeure, Gelb- und Glockengießer, Zinn- und Zinkgießer, Kupfer
schmiede, Kettenschmiede, Blechschmiede und Klempner, Mechaniker und Opti
ker, Instrumentenmacher aller Art, Graveure, Kupferstecher, Ziseleure, Modellie
rer, Uhrmacher, Nadler, Gold- und Silberarbeiter, Drahtweber, Siebmacher und 
Stahlfedernarbeiter, sowie fachverwandte Gewerbe jeglicher Stellung. 
§ 4 Solche Gewerksgenossen, welche wegen eines entehrenden Verbrechens be
straft worden sind, haben nachzuweisen, daß sie sich nach verbüßter Strafe 1 /2 
Jahr lang untadelhaft aufgeführt haben. Es ist ferner zu ihrer Aufnahme nöthig, 
daß sich zwei Drittel der Mitglieder, am Orte der Aufnahme, damit einverstanden 
erklären. Personen, welche den vorbenannten und fachverwandten Gewerben 
nicht angehören, können nur mit besonderer Genehmigung des Ausschusses aufge
nommen werden. 
§ 5 (1) Jedes Mitglied der Internationalen Metallarbeiterschaft muß der am Orte 
befindlichen Mitgliedschaft angehören. Bei der Aufnahme ist ein Einrichtungsgeld 
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von 5 Sgr. 17 1/2 kr. südd. (25 kr. österr. 62 Centimes) zu entrichten, wofür ihm 
Mitgliedbuch und Statuten eingehändigt werden. Außerdem hat jedes Mitglied ei
nen wöchentlichen Beitrag von 1 Sgr. 3 1/2 kr. südd. (5 kr. österr. 12 centimes) zu 
zahlen, wovon monatlich 3/4 an die Hauptkasse abgeliefert werden. 

(2) Zu den Xmtern der Arbeiterschaft ist jedes Mitglied wählbar. Mitglied
schaften von 20 Mitgliedern an müssen die Dreiviertel der Beiträge bis zum 15. 
jeden Monats, unter 20, vierteljährlich an die Hauptkasse abliefern. 
§ 6 (1) Antheil an den Rechten der Mitglieder erlangt der Eingetretene erst, 
nachdem er 13 Wochen der Arbeiterschaft beigesteuert hat. 

(2) Es ist durchaus nicht gestattet, sich die Mitgliedsrechte weder durch Vor
oder durch Nachzahlung der Steuerbeiträge zu erwerben, vielmehr können diessel
ben nur dadurch erworben werden, daß der Eingetretene 13 Wochen lang der Ar
beiterschaft als steuerndes Mitglied angehört. 

Verlust der Mitgliedschaft 

§ 7 Der Mitgliedschaft wird verlustig, wer 
a) mit mehr als achtwöchigem Beitrage im Rückstande ist; 
b) ein entehrendes Verbrechen oder Vergehen begangen hat; 
c) wissentlich gegen die Interessen und Zwecke der Arbeiterschaft handelt und 

namentlich die Kassen in betrügerischer Weise benutzt; 
d) durch schriftliche Anzeige ausscheidet. 

§ 8 Eine Person, die wegen § 7 b und c einmal ausgeschlossen ist, kann nie wie
der ein Amt für die Arbeiterschaft bekleiden. 

Erhöhung oder Ermäßigung der Steuern 

§ 9 Machen vermehrte Ausgaben eine Erhöhung der Beiträge erforderlich, oder 
gestattet der Kassenbestand eine Verminderung derselben, so hat der Ausschuß un
ter Zustimmung der Kontrollkommission das Recht, darüber zu beschließen. Es 
muß indeß ein solcher Beschluß, im Falle es sich um Erhöhung der Beiträge han
delt, mit einer Zweidrittel-Majorität des Ausschusses und einfacher Majorität der 
Kontrollkommission gefaßt werden, wenn er Giltigkeit haben soll. 
§ 10 Jede Erhöhung oder Verminderung der Steuern muß 14 Tage vor dem 
Zeitpunkte, mit welchem sie eintreten soll, allen Betheiligten, nebst den Motiven, 
die den Beschluß veranlaßten, mitgetheilt werden. Stellt innerhalb dieser Frist ein 
Sechstel der Mitglieder der Arbeiterschaft den Antrag, eine allgemeine Mitglieder
abstimmung darüber vorzunehmen, so ist diesem Antrag sofort innerhalb 8 Tagen 
von Seiten des Ausschusses nachzukommen und die Ausführung der Beschlüsse des 
Ausschusses so lange zu suspendieren. 

Verwaltung 

§ 11 Die Geschäfte der Arbeiterschaft leitet der Ausschuß. Derselbe besteht aus 
11 Personen und wählt aus seiner Mitte einen Geschäftsführer, einen Schriftfüh
rer, deren Stellvertreter, drei Revisoren und drei Besitzer. 
§ 12 Die Wahl des Ausschusses geschieht auf folgende Weise: Die Generalver
sammlung wählt den Vorort, die in demselben zweimeiligen Umkreise wohnenden 
Mitglieder wählen innerhalb 14 Tagen nach der Generalversammlung durch ge-
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heime Wahl nach absoluter Majorität den gesamten Ausschuß. Den Hauptkas
sierer wählt die Generalversammlung und hat derselbe den Ausschußsitzungen mit 
berathender Stimme beizuwohnen. 
§ 13 Die Sitzungen des Ausschusses finden wöchentlich mindestens einmal statt 
und sind für die Mitglieder der Arbeiterschaft in der Regel öffentlich. 
§ 14 Die Sitzungen des Ausschusses sind beschlußfähig, wenn mindestens 7 Mit
glieder zugegen sind. Nur wenn es sich um Beginn oder Aufhören von Strikes 
handelt, ist eine Zweidrittel-Majorität des ganzen Ausschusses nothwendig. (Siehe 
§ 9.) 
§ 15 Ueber die Befugnisse der einzelnen Mitglieder des Ausschusses hat derselbe 
selbst eine Geschäftsordnung aufzustellen, die in entsprechender Weise allen Mit
gliedern der Arbeiterschaft zur Annahme vorgelegt werden muß. 
§ 16 Die Höhe der Besoldungen, Entschädigungen und Kautionen für die Mit
glieder des Ausschusses festzusetzen, ist Sache der Generalversammlung. Für Rei
sespesen zur Agitation für Ausbreitung der Arbeiterschaft ist durch die General
versammlung alljährlich eine Pauschsumme festzusetzen, über welche der Aus
schuß zu diesem Zwecke zu verfügen hat. 
§ 17 Treten im Laufe des Geschäftsjahres im Ausschuß Vakanzen ein, so ist eine 
allgemeine Mitgliederversammlung des Vorortes und seines zweimeiligen Umkrei
ses einzuberufen und eine Ergänzungswahl vorzunehmen. 
§ 18 Um die Sammlung der Beiträge und die Auszahlung der Unterstützungen 
zu ermöglichen, müssen, sobald mindestens 10 Mitglieder an einem Orte vorhan
den sind, diese aus ihrer Mitte einen Bevollmächtigten, einen Beitragssammler und 
drei Revisoren wählen. Die Namen der Gewählten sind innerhalb drei Tagen nach 
erfolgter Wahl dem Ausschuße anzuzeigen und durch letzteren im Arbeiter
schaftsorgan bekannt zu machen. 
§ 19 Die Mitglieder an jedem Orte regeln, soweit nicht schon durch die Statu
ten darüber Bestimmungen getroffen sind, ihre örtlichen Angelegenheiten selbst; 
sie sind verpflichtet, monatlich mindestens sich einmal zu versammeln. 

Kontrollkommission 

§ 20 Die Kontrollkommission besteht aus 5 Mitgliedern, die gleich dem Aus
schusse an einem von der Generalversammlung zu wählenden Orte wohnen müs
sen. Die Wahl in der betreffenden Ortsversammlung erfolgt nach absoluter Majo
rität. 
§ 21 Zum Geschäftskreis der Kontrollkommission gehören: 
a) Die Beaufsichtigung der gesamten Verwaltung des Ausschusses; 
b) die Ausführung der gefaßten Beschlüsse der Generalversammlung zu überwa

chen; 
c) die monatlichen Rechnungsabschlüsse und den jährlichen Rechnungsbericht zu 

prüfen, in der Generalversammlung darüber Bericht zu erstatten und die Ge
nehmigung der Monats- und Jahresabschlüsse vorzuschlagen. 

§ 22 Die Kontrollkommission hat ferner das Recht, jederzeit von Schriften, Ak
ten, Büchern und Urkunden Einsicht zu nehmen: ebenso darf dieselbe in dringli
chen Fällen und wenn sie dies einstimmig beschließt, die Suspendirung des Aus
schusses und einzelner Mitglieder desselben vollziehen. Im letzteren Falle ist sie 
verpflichtet, unter Zustimmung einer binnen 5 Tagen einzuberufenden Versamm-
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lung der Mitglieder des Ortes, die nöthigen Anordnungen zur provisorischen Fort
führung der Geschäfte bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zu tref
fen, und falls solche nicht binnen 6 Wochen stattfindet, eine außerordentliche Ge
neralversammlung einzuberufen. 

§ 23 Jedes Jahr wird in dem Zeitraume vom 1. Mai bis 15. Juni eine General
versammlung der Arbeiterschaft abgehalten. Zu diesem Behufe wählt jeder Ort 
für sich oder mehrere einen oder mehrere Vertreter. Dieselben haben je eine Stim
me. Die Uebertragung der Mandate an ein beliebiges Mitglied der Arbeiterschaft 
ist gestattet. 

§ 24 Die Einberufung und Leitung der Generalversammlung liegt dem Aus
schusse ob; doch kann durch besonderen Beschluß der Generalversammlung jeden 
Augenblick die Leitung derselben einem anderen Mitgliede übertragen werden. 

§ 25 (1) Jede Generalversammlung ist mindestens sechs Wochen vorher mit An
gabe der vorläufigen Tagesordnung vom Ausschuß den Mitgliedern anzuzeigen. 
Innerhalb der nächsten zehn Tage nach erfolgter Anzeige sind von Seiten der 
Mitglieder Anträge für die Generalversammlung bei dem Ausschusse einzureichen 
und diese Anträge mit denen des Ausschusses als endgültige Tagesordnung wenig
stens vier Wochen vor der Generalversammlung den Mitgliedern mitzutheilen. 

(2) Selbständige Anträge, welche nicht durch die Tagesordnung angezeigt wur
den, können nur dann erledigt werden, wenn sich mindestens 2/3 der anwesenden 
Vertreter dafür erklären. Ausgenommen hiervon sind Anträge auf Statutenände
rung und Auflösung der Gewerkschaft. 

(3) Zum Geschäftskreis der Generalversammlung gehören: 
a) Wahl des Sitzes der Kontroll-Kommission und des Ausschusses (Vorort) und 

Absetzung derselben: 
b) auf Antrag der Kontrollkommission, die Genehmigung der Jahresabschlüsse; 
c) Bewilligung aller ordentlichen und außerordentlichen Beiträge für die Arbei-

terschaftskasse auszusprechen; 
d) Auslegung und Abänderung der Statuten; 
e) Gehälter der Beamten festzusetzen; 
f) die Auflösung der Arbeiterschaft zu beschließen. 

§ 26 Für alle Wahlen und Beschlüsse in der Generalversammlung ist absolute 
Majorität erforderlich, ausgenommen für Beschlüsse über Statutenveränderung, 
die einer Zweidrittel-Majorität bedürfen, und des Beschlusses über Auflösung der 
Gewerkschaft, für den eine Dreiviertel-Majorität sämmtlicher Stimmen nothwen
dig ist. 

§ 27 Außerordentliche Generalversammlungen müssen einberufen werden, wenn 
a) eine Zweidrittel-Majorität des Ausschusses oder der Kontrollkommission dies 

einstimmig beschließt; 
b) wenn 1/6 der Gewerkschaftsmitglieder darauf anträgt. 

§ 28 Für die Einberufung einer außerordentlichen Generalversammlung gelten 
im Uebrigen dieselben Bestimmungen wie bei den ordentlichen Versammlungen. 
Weigert sich der Ausschuß, einem ordnungsgemäß eingebrachten Antrag Folge zu 
leisten, so hat die Kontrollkommission das Recht und die Pflicht, außerordentliche 
Generalversammlungen einzuberufen. Ebenso kann dies äußersten Falls durch die 
oben im § 27 bestimmte Mitgliederzahl geschehen. 
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Kassenwesen 

§ 29 (1) Die statutenmäßig erhobenen Beiträge sind regelmäßig in den ersten 10 
Tagen jeden Monats für den vorhergehenden Monat an die Gewerkschaftskasse 
zugleich mit dem Mitgliederverzeichnisse unter Angabe der eingetretenen Aende
rungen zu übersenden, und ist der Kassirer verpflichtet, bis zum Schlusse des Mo
nats im dazu bestimmten Organ den Kassenbericht zu veröffentlichen. Alle Gel
der der Arbeiterschaft sind vom Ausschuß und Kassirer in sicherer Weise und 
zinsbringend anzulegen. Der haare Kassenbestand darf die vom Kassirer hinterleg
te Kaution oder gestellte Bürgschaft nicht übersteigen. Angelegte Gelder dürfen 
nur dann vom Kassirer gehoben werden, wenn die betreffende Vollmacht vom 
Ausschuß unterzeichnet ist. 

(2) Das Vermögen der Arbeiterschaft ist während ihres Bestehens untheilbar. 
Ausgeschiedene Mitglieder haben keine Ansprüche an das Vermögen der Arbeiter
schaft. 

Unterstützungen 

§ 30 (1) Mitglieder, welche sich auf der Reise befinden, erhalten an allen Orten, 
wo sich ein Bevollmächtigter des Vereins befindet, Reisegeld, jedoch nicht länger als 
13 Wochen anhaltend, und haben solche ihre Beiträge regelmäßig zu entrichten 
und abstempeln zu lassen. 

(2) Die Reiseunterstützung beträgt für jede in gerader Richtung zurückgelegte 
Meile 2 Sgr., jedoch ist der Reisende verpflichtet, wenn er das Reisegeld erheben 
will, dies alle 10 Meilen mindestens einmal zu thun; befindet sich auf der zurück
gelegten Strecke kein Ort, welcher dem Verein angehört, so werden dennoch un
ter allen Umständen nur bis zu 15 Meilen vergütet, selbst wenn die Entfernung 
weiter ist. 

(3) Wiederholt an einem Orte wird die Unterstützung nur an Arbeitssuchende 
und nur, wenn ein Zeitraum von 6 Monaten seit der vorigen Reiseunterstützung 
verflossen ist, gewährt. Im Fall der Reisende an einem Orte in Arbeit tritt, hat er 
doch das Reisegeld nicht zurückzugeben. Sollte ein Reisender jedoch die vom Be
vollmächtigten ihm zum ortsüblichen Lohne nachgewiesene annehmbare Arbeit 
verweigern, so hat derselbe keinen Anspruch auf Unterstützung. 

(4) Bevor ein Mitglied nicht 13 Wochen seine Beiträge entrichtet hat, werden 
Reiseunterstützungen n u r d a n n gewährt, wenn es wegen Strikes arbeitslos ge
worden ist; der Bevollmächtigte hat in diesem Falle das Reisequittungsbuch sofort 
auszustellen und vom Ausschuß weitere Information entgegen zu nehmen. 
§ 31 Stirbt ein berechtigtes Mitglied, so erhält seine legitime Ehefrau 12 Thlr. 
Beerdigungsgeld. Wenn bei Aufnahme verheiratheter Mitglieder Bedenken über 
deren Gesundheitszustand obwaltet, so haben die Betreffenden ein ärztliches Zeu
gniß beizubringen, welches die Gesundheit feststellt. 
§ 32 (1) Die Arbeit einzustellen und Anspruch aus Unterstützung zu erheben, ist 
einem Mitgliede nur dann gestattet, wenn es durch sein Auftreten für die Arbei
tersache brodlos, in seiner Menschenwürde gekränkt, ohne sein Verschulden kör
perlich verletzt oder an seinem verdienten Lohne geschädigt worden ist. 

(2) Die Entscheidung in den erwähnten Fällen steht der betreffenden Mitglied
schaft zu. 

(3) Die Unterstützung wird nicht gewährt 
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1. sobald den Arbeitslosen eine annehmbare Arbeit zu dem ortsüblichen Lohne 
nachgewiesen wird; 

2. solchen Mitgliedern, die wegen unsittlichen Betragens oder streitsüchtigen Cha
rakters entlassen worden sind. 

(4) Bei Streitigkeiten in solchen Fällen entscheiden ebenfalls die am Orte woh
nenden Mitglieder. 
§ 33 (1) Treten mehr als 10 Mitglieder außer Arbeit, so ist dies sofort womöglich 
vorher dem Ausschusse anzuzeigen, welcher die Gründe der Arbeitslosigkeit unter
sucht. Ordnet derselbe in Folge der Untersuchung die Wiederaufnahme der Arbeit 
an, so haben die feiernden Mitglieder sich zu fügen, widrigenfalls sie die Unter
stützung verlieren. Beschwerden gegen einen solchen Beschluß können die Mitglie
der bei der Kontrollkommission erheben, und ist diese berechtigt, einen solchen 
Beschluß nach Umständen zu annulliren. 

(2) Die Arbeitslosen haben in vorgedachten Fällen täglich 15 Sgr. zu beanspru
chen. Die Auszahlung erfolgt wöchentlich. 

§ 34 Wenn feiernde Mitglieder gegen den Willen und die Anordnungen der Mit
glieder am Orte oder des Ausschusses die Arbeit wieder aufnehmen, ohne daß die 
Ursachen der Einstellung beseitigt sind, so sind dieselben aus der Arbeiterschaft 
auszuschließen und aller Rechte an dieselbe für verlustig zu erklären. Dasselbe ge
schieht, wenn Mitglieder (fremd zugereiste oder am Orte aufhältliche) in Arbeits
stellen eintreten, die durch Beschluß oder mit Genehmigung der betreffenden Ge
werksorgane offen sind. 
§ 35 Im Falle einer allgemeinen Arbeitslosigkeit, in Folge von Geschäftsstockun
gen oder wenn allgemeine Nothstände eintreten, hat der Ausschuß außer der Hül
fe der Gewerksgenossen auch die Unterstützung des Publikums resp. der Gemein
de und des Staates in Anspruch zu nehmen, um in geeigneter Weise, sei es durch 
Unterstützungen, sei es durch Beförderung der Uebersiedelung und Auswanderung 
die Noth zu lindern. 

§ 36 Für die Altersversorgungs- und Invaliden-Kasse hat der Ausschuß die nö
thigen Statutenentwürfe zu beschaffen, sie den Mitgliedern in geeigneter Weise 
zur Kenntniß zu bringen und der Generalversammlung zur Berathung vorzulegen. 

Lehrlingswesen 

§ 37 Um die Mißbräuche abzustellen, welche durch eine unverhältnißmäßige 
Ausdehnung und Ausbeutung des Lehrlingswesen entstanden sind, hat der Aus
schuß sowie sämmtliche Mitglieder eine besondere Aufmerksamkeit auf dasselbe 
zu richten. Sie haben insbesondere darauf zu sehen, daß die Lehrlinge nicht zu an
dern, als geschäftlichen Zwecken verwendet werden, eine humane Behandlung 
und genügende Unterweisung in ihrem Gewerbe erhalten; sie haben im Falle einer 
drohenden oder bereits vorhandenen Ueberfüllung an Arbeitskräften eine Be
schränkung des Lehrlingswesens mit allen erlaubten und zweckdienlich erscheinen
den Mitteln anzustreben. 

A rbeiterscha /tsorgan 

§ 38 Um ihre Interessen nachdrücklich zu wahren und alle Beschlüsse und An
ordnungen den Mitgliedern schnell zur Kenntniß zu bringen, ernennt die Arbei-
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terschaft das l:Slatt „Der Volksstaat" in Leipzig vorläufig zu ihrem Organ, behält 
sich jedoch vor, Kassenabrechnungen und sonstige Bekanntmachungen durch Zir
kuläre zu veröffentlichen. 

Schutz gegen Beschränkung durch Arbeitgeber und Behörden 

§ 39 Glaubt ein Mitglied begründete Klagen gegen irgend eine Zumuthung oder 
Bedrückung von Seiten eines Arbeitgebers oder der Behörde zu haben, so hat er 
die Sache dem Bevollmächtigten anzuzeigen, welcher darüber an den Ausschuß zu 
berichten hat. Ist die Angelegenheit nicht gütlich zu schlichten, so ist der Aus
schuß berechtigt, alle gesetzlich zulässigen Mittel zum Austrag der Sache in An
wendung zu bringen; namentlich muß er bedacht sein, alle möglichen Fälle von 
Bedrückungen in der Arbeiterschaftszeitung zu veröffentlichen. Kann der Streit 
nur auf gerichtlichem Wege entschieden werden, so ist der Prozeß, falls die 
Schuldlosigkeit des Mitgliedes resp. der Mitglieder feststeht, auf Kosten der 
Hauptkasse zu führen. 

Arbeitsvermittelung 

§ 40 Mitglieder, welche Arbeit suchen, haben dies dem Bevollmächtigten anzu
zeigen. Derselbe ist verpflichtet, den Namen der Arbeitsuchenden im Vereinslokal 
öffentlich anzuschlagen oder auf sonstige Weise bekannt zu machen. 
§ 41 Die Arbeiterschaft kann nur aufgelöst werden durch Insolvenz oder durch 
Beschluß der Generalversammlung. Im ersteren Falle sind die Mitglieder ver
pflichtet, für die Verluste einzustehen und aufzukommen, im zweiten Falle hat 
die Generalversammlung eine Liquidations-Kommission einzusetzen. Ueber die 
Verwendung des bleibenden Vermögens entscheidet die Generalversammlung. 

Geschäftsordnung 

§ 1 Der Bevollmächtigte hält unter Berücksichtigung der lokalen Verhältnisse 
monatlich mindestens eine Versammlung. 

§ 2 Die Bücher für die Bevollmächtigten und den Ortskassirer sind nach Vor
schrift des Ausschusses einzurichten und sind die Genannten zu gewissenhafter 
Führung derselben verpflichtet. 
§ 3 Die in den Büchern beglaubigten Rechnungsabschlüsse sind an den Ausschul. 
in ebenfalls von den Prüfenden beglaubigter Abschrift einzusenden. 
§ 4 Die Reiseunterstützung wird nur an solche Mitglieder verabreicht, deren 
Mitgliederbuch in gehöriger Ordnung ist. 
§ 5 (1) Zurückgelegte Strecken unter 1 1/2 Stunden werden nicht vergütet. Ent
fernung von 1 1/2 bis 2 Stunden werden als eine Meile berechnet. 

(2) Die Meilenzahl wird derart berechnet, daß man den durch Abstempelung 
im Mitgliederbuch zuletzt eingetragenen Ort als Anfangspunkt, hingegen den Ort, 
wo der Reisende die Unterstützung beansprucht, als Endpunkt der zurückgelegten 
Strecke betrachtet. 

(3) Datum, sowie die Summe der ausgezahlten Unterstützung ist vom Bevoll
mächtigten im Mitgliederbuche des Unterstützten einzutragen und durch seine 
Unterschrift und Beidruckung des Kassenstempels zu beglaubigen, dasselbe ge
schieht in gleicher Weise in Fällen der Arbeitslosigkeit und beim Begräbnißgeld. 
§ 6 Auf welche Art und Weise die Verausgabung der Reiseunterstützung in je-
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dem Orte zu erfolgen hat, ist der Vereinbarung der am Orte befindlichen Mitglie
der überlassen. 
§ 7 Der Ausschuß ist verpflichtet, vierteljährlich einmal die Namen und Adres
sen sämmtlicher Bevollmächtigten im Cirkulare zu veröffentlichen. 
§ 8 Machen vermehrte Ausgaben einen Zuschuß aus der Hauptkasse erforder
lich, so ist dieß frühzeitig dem Hauptkassirer einzureichen. Das betreffende Ge
such muß durch den Bevollmächtigten, Kassirer, sowie den Revisoren unterzeich
net und mit dem Ortsstempel versehen sein. 

V ebergangsbestimmung 

Die Mitglieder der allgemeinen deutschen Metallarbeiterschaft bleiben bei Ver
einigung mit der Internationalen Metallarbeitergewerkschaft laut Congreßbe
schluß im vollen Besitz ihrer bereits erworbenen Rechte. 

1872 Juni 17 

1. Generalversammlung der "Internationalen Metallarbeiterschaft" in Erfurt: 
Sitzverlegung nach Chemnitz. Wahl des neuen Vorsitzenden C. J. Wolf, Chem
nitz. 

1873 

Auf der 2. Generalversammlung der „Internationalen Metallarbeiterschaft• 
wird der Name in „Internationale Metallarbeiter-Gewerksgenossenschaft" 
geändert, nach Intervention der Polizei erneute Umbenennung in: ,,Metallarbei
ter-Gewerksgenossenschaft". 

187 4 April 5-9 

Nach einem Aufruf Hamburger Metallarbeiter findet in Hannover ein 
Eisen- und Metallarbeiterkongreß statt, der die Gründung eines „Allgemeinen 
Metallarbeiter-Verbandes" aus den drei Verbänden „Allgemeine deutsche verei
nigte Metallarbeiterschaft", ,,Metallarbeiter-Gewerksgenossenschaft" und dem 
„Deutschen Formerbund" (gegründet 1872) mit Sitz in Berlin beschließt. Der 
Verband wird aber nicht konstituiert. Der „Deutsche Formerbund" und die 
,,Allgemeine deutsche vereinigte Metallarbeiterschaft" lösen sich daraufhin auf. 

1874 Mai 25/26 

3. Generalversammlung der "Metallarbeiter-Gewerksgenossenschaft" in Mag
deburg. Sitzverlegung nach Braunschweig. Beschluß des Beitritts zur York'schen 
Gewerkschaftsunion. 

1875 Mai 17/19 

4. Generalversammlung der „Metallarbeiter-Gewerksgenossenschaft" in Go
tha: Louis Söhler wird zum neuen Vorsitzenden gewählt. Ein neues Krankenkas
senstatut wird beschlossen. 

1876 März 1 

Die erste Nummer des Organs der "Metallarbeiter-Gewerksgenossenschaft", 
,,Das Panier", erscheint. 
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1876 April 15, 17/18 

5. Generalversammlung der „Metallarbeiter-Gewerksgenossenschaft" in Er
furt. Es werden ein neues Statut und ein neues Krankenkassenstatut beschlossen. 

1877 Mai 20-23 

6. Generalversammlung der „Metallarbeiter-Gewerksgenossenschaft" in Go
tha. Es werden kleinere Statutenänderungen vorgenommen, die zum 1. Januar in 
Kraft treten.2) 

Statut 
der Metallarbeiter-Gewerksgenossenschaft 

(Alter § 1 und § 2, geändert und eingefügt) 

Name und Zweck 

§ 1 (1) Die Gesellschaft führt den Namen „Metallarbeiter-Gewerksgenossen
schaft". 

(2) Zweck der Gesellschaft ist: Gegenseitige Wahrung der Ehre, der geistigen 
und materiellen Interessen der Gewerksgenossen durch: 
a) Abschaffung aller bestehenden Zwangskassen und Einführung freier Kranken-

unterstützungs- und Begräbniskassen. 
b) Errichtung einer allgemeinen Krankenunterstützungs- und Begräbniskasse. 
c) Gründung einer allgemeinen Wanderunterstützungskasse. 
d) Gewährung von Schutz an die Mitglieder gegen Bedrückung oder ungerecht

fertigte Anforderungen von seiten der Arbeitgeber und Behörden, nötigenfalls 
Bestreitung der Kosten für alle gerichtlichen und außergerichtlichen Klagen 
und Führung der Prozesse aus der Gewerksgenossenschaftskasse. Bildung eines 
Fonds für Unterstützung solcher Mitglieder der Gewerksgenossenschaft, wel
che durch Maßregelung seitens der Arbeitgeber oder durch Arbeitseinstellung 
außer Arbeit sind. 

e) Förderung und Unterstützung von Produktivgenossenschaften, um damit das 
Hauptmittel zur Hebung des Arbeiterstandes zu erlangen, soweit es die Zeit
und Kassenverhältnisse gestatten, indem dadurch der Arbeitslohn durch den 
Ertrag ersetzt wird. 

f) Statistische Erhebungen über Höhe der Löhne, Arbeitszeit, Lebensmittelpreise 
und den Stand des Arbeitsmarktes überhaupt, Arbeitsvermittlung. 

g) Regelung und Beaufsichtigung des Lehrlingswesens. 
h) Gründung resp. Unterstützung eines Preßorgans, das die Interessen der Ge

werksgenossenschaft wahrnimmt. 
(3) Weitere Maßregeln und Einrichtungen zur Förderung der Zwecke der Ge

werksgenossenschaft können durch Beschluß der Generalversammlung getroffen 
werden. 
(eingefügt) 

(4) Die Erörterung politischer Angelegenheiten bleibt ausgeschlossen. 

(Alter§ 3) 

Mitgliedschaft 

§ 2 (1) Mitglied kann jeder Arbeiter aus nachbenannten Gewerken ohne Unter
schied des Alters und Geschlechts sowie jeder Kleinmeister, welcher nicht mehr als 
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vier Arbeiter beschäftigt, werden. Entsteht ein Zweifel darüber, ob jemand ein 
Kleinmeister ist oder nicht, so entscheiden darüber die am Orte wohnenden Mit
glieder. 

(2) Die Gewerke sind folgende: Schlosser, Schmiede, Maschinenbauer, Kessel
schmiede, Metalldreher, Eisenschiffsbauer, Windenmacher, Former, Feilenhauer, 
Nagelschmiede, Waffenschmiede, Büchsenmacher, Gas- und Wasserrohrleger, Gürt
ler und Bronzeure, Gelb- und Glockengießer, Zinn- und Zinkgießer, Kupfer
schmiede, Kettenschmiede, Blechschmiede und Klempner, Mechaniker und Opti
ker, Instrumentenmacher aller Art, Graveure, Kupferstecher, Ziseleure, Modellie
rer, Uhrmacher, Nadler, Gold- und Silberarbeiter, Drahtweber, Siebmacher und 
Stahlfederarbeiter sowie fachverwandte Gewerke jeglicher Stellung. 
(Alter § 4/3 geändert) 

(3) Personen, welche den vorbenannten und fachverwandten Gewerken nicht 
angehören, können nur mit Genehmigung der Mitglieder aufgenommen werden, es 
ist jedoch in jedem Falle dem Ausschuß Anzeige hiervon zu machen. 
(Alter§ 4/1, 2 ersatzlos gestrichen) 
(Alter§ 5/1 Satz 1 geändert) 
§ 3 Jedes Mitglied der Metallarbeiter-Gewerksgenossenschaft muß, falls sich 
eine Mitgliedschaft am Orte befindet, derselben angehören; ist eine solche nicht 
vorhanden, so ist es verpflichtet, seine Steuern an die nächstgelegene Mitglied
schaft zu entrichten. 
(Alter § 5/1 Satz 2 geändert) 
a) Bei Aufnahme in die Gewerkschaft ist ein Eintrittsgeld von 1/2 Mark zu ent-

richten. 
(Alter§ 5/1 Satz 3 geändert) 
b) Der wöchentliche Beitrag für jedes Mitglied beträgt 15 Pfennig. 
(Alter § 5/1 Satz 3 und § 5/2 Satz 2 geändert) 
c) Von diesem Beitrage sind nach Abzug der Lokal-Ausgaben Dreiviertel (biszum 

Fünfzehnten Jeden Monats für den vorhergehenden) nebst Abrechnung an die 
Hauptkasse einzusenden. Der Kassenbestand am Orte darf jedoch bei einer 
Mitgliederzahl von fünfzig Personen nicht über 20 Mark, ist diese Anzahl 
überschritten, nicht über 30 Mark betragen. Ist diese Summe durch den Saldo
vortrag erreicht, so muß der ganze Monatsüberschuß abgesandt werden. Bei 
der Abrechnung ist der Ortskassenbestand anzugeben. Auf Erfordern ist je
doch der Ausschuß berechtigt, die Ortskassenbestände nach Verhältnis einzu
fordern. 

(Alter § 5/2 Satz 1 geändert) 
d) Zu den Amtern der Genossenschaft ist jedes Mitglied wählbar, sobald nicht§ 5 

Absatz b dies verbietet. 
(Alter § 6 geändert) 
§ 4 Anteil an den Rechten der Mitglieder erlangt der Eingetretene erst, nach
dem er dreizehn Wochen der Gewerksgenossenschaft beigesteuert hat, diese Rechte 
können keinesfalls durch Vorausbezahlung der Steuern erlangt werden. 

(Alter§ 7) 

Verlust der Mitgliedschaft 

(Alter§ 7/1 b gestrichen,§ 7/1 c und d werden § 5/1 b u. c). 
b) wissentlich gegen die Interessen und Zwecke der Genossenschaft handelt und 

namentlich die Kassen in betrügerischer Weise benutzt; 
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c) durch schriftliche Anzeige ausscheidet. 
(eingefügt) 

(2) Wenn Mitglieder auf Montage sind, so gehen ihre Rechte nicht verloren, 
wenn sie dies dem Bevollmächtigten oder Ortskassierer vor ihrer Abreise ange
zeigt haben. 
(Alter § 8 geändert) 
§ 6 Eine Person, die wegen § 5 a/b einmal ausgeschlossen ist, kann nur mit Ge
nehmigung der Generalversammlung wiederaufgenommen werden; dieselbe kann 
jedoch nie wieder ein Amt für die Genossenschaft bekleiden. 

(Alter § 9 geändert) 

Erhöhung oder Ermäßigung der Steuern 

§ 7 (1) Machen vermehrte Ausgaben eine Erhöhung der Steuern notwendig, so ist 
eine Extrasteuer auszuschreiben, oder gestattet der Kassenbestand eine Verminde
rung derselben, so hat der Ausschuß unter Zustimmung der Kontrollkommission 
das Recht, darüber zu beschließen. Es muß indes ein solcher Beschluß, im Falle es 
sich um eine Extrasteuer handelt, mit einer Zweidrittel-Majorität des Ausschusses 
und einfacher Majorität der Kontrollkommission gefaßt werden, wenn er Gültig
keit haben soll. 
{Alter § 10/1 geändert) 

(2) Ferner ist der Ausschuß verpflichtet, die Motive zur Ausschreibung einer 
Extrasteuer möglichst schnell den Mitgliedern zur Kenntnis zu bringen. 
{Alter § 10/2 ersatzlos gestrichen) 
{Alter § 11 geändert und eingefügt) 
§ 8 Die Geschäfte der Gewerkschaft leitet der Ausschuß. Derselbe besteht aus 
elf Personen und wird gebildet aus einem Geschäftsführer, einem Schriftführer, 
deren Stellvertretern, drei Revisoren und vier Beisitzern. Die Wahl des Geschäfts
führers geschieht auf der Generalversammlung, tritt aber im Laufe der zwei Jahre 
eine Vakanz ein, so hat der Ausschuß eine Urabstimmung auszuschreiben und 
zwei geeignete Kandidaten vorzuschlagen. Bis zur vollständigen Erledigung hat 
der Ausschuß die Geschäfte zu leiten. 
(Alte§§ 12-18 werden§§ 9-15) 
(geändert) 
§ 9 Die Wahl des Ausschusses geschieht auf folgende Weise: Die Generalver
sammlung wählt den Vorort, die in demselben wohnenden Mitglieder wählen in
nerhalb vier Wochen nach der Generalversammlung durch geheime Wahl nach ab
soluter Majorität den gesamten Ausschuß. Die Vornahme der Wahl des Hauptkas
sierers bestimmt die jedesmalige Generalversammlung und hat derselbe den Aus
schußsitzungen mit beratender Stimme beizuwohnen. 
(geändert) 
§ 14 Treten im Laufe des Geschäftsjahres im Ausschuß Vakanzen ein, so ist eine 
allgemeine Mitgliederversammlung des Vororts einzuberufen und eine Ergän
zungswahl vorzunehmen. 
(geändert) 
§ 15 Um die Sammlung der Beiträge und die Auszahlung der Unterstützungen 
zu ermöglichen, müssen, sobald mindestens zehn Mitglieder an einem Orte vor
handen sind, diese aus ihrer Mitte einen Bevollmächtigten, einen Beitragssammler 
und drei Revisoren dem Ausschuß vorschlagen. Die Namen der Vorgeschlagenen 
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sind innerhalb drei Tagen dem Ausschuß anzuzeigen und die Bestätigung dersel
ben durch letzteren im Gewerkschaftsorgan bekanntzugeben. 
(Alter § 19 gestrichen) 
(Alte §§ 20-34 werden §§ 16-30) 
(geändert und eingefügt) 
§ 19 Alle zwei Jahre wird in dem Zeitraum vom 1. Mai bis 15. Juni die Gene
ralversammlung der Genossenschaft abgehalten. Zu diesem Behufe wird von je 
hundert Mitgliedern ein Delegierter gewählt. Die Delegationskosten werden aus 
der Hauptkasse entschädigt. Sechs Wochen vor stattfindender Generalversamm
lung hat der Ausschuß nach Zahl der Genossen die Anzahl der zu wählenden De
legierten anzugeben, das letzte angefangene Hundert wird nicht gerechnet. Jeder 
gewählte Delegierte erhält pro Tag 6 Mark Diäten und die Reisekosten für die drit
te Fahrklasse. Den Betrag hat der Hauptkassierer jedem angemeldeten, resp. legi
timierten Delegierten auszuzahlen. Der Reisetag wird berechnet. Die Einteilung 
der Wahldistrikte ist möglichst nach Zusammengehörigkeit der Orte vorzuneh
men. 
(geändert) 
§ 21 (1) Jede Generalversammlung ist mindestens acht Wochen vorher mit An
gabe der vorläufigen Tagesordnung vom Ausschuß den Mitgliedern anzuzeigen. 
Innerhalb der nächsten vier Wochen nach erfolgter Anzeige sind von seiten der 
Mitglieder Anträge für die Generalversammlung bei dem Ausschusse einzureichen 
und diese Anträge mit denen des Ausschusses als endgültige Tagesordnung, wenig
stens drei Wochen vor der Generalversammlung den Mitgliedern mitzuteilen. 

(2) Selbständige Anträge, welche nicht durch die Tagesordnung angezeigt wer
den, können nur dann erledigt werden, wenn sich mindestens Dreiviertel der anwe
senden Vertreter dafür erklären. Ausgenommen hiervon sind Anträge auf Statuten
änderung und Auflösung der Gewerksgenossenschaft. 

(3) Zum Geschäftskreis der Generalversammlung gehören: 
a) Wahl des Sitzes der Kontrollkommission und des Ausschusses (Vorort) und Ab

setzung derselben; 
b) auf Antrag der Kontrollkommission die Genehmigwig der Jahresabschlüsse; 
c) Bewilligung aller ordentlichen und außerordentlichen Beiträge für die Genos-

senschaftskasse auszusprechen; 
d) Auslegung und Abänderung der Statuten; 
e) Gehalte der Beamten festzusetzen; 
f) die Auflösung der Genossenschaft zu beschließen. 
(geändert) 
§ 22 Für alle Wahlen und Beschlüsse in der Generalversammlung incl. der Statu
tenabänderung ist einfache Majorität, über Auflösung der Gewerksgenossenschaft 
jedoch drei Vierteile der Stimmen sämtlicher Vertreter erforderlich. Ist die Auflö
sung beschlossen worden, so muß die Generalversammlung sofort eine Urabstim
mung über den gefaßten Beschluß an sämtliche Genossenschaftsmitglieder erfolgen 
lassen. 
(geändert) 
§ 23 Außerordentliche Generalversammlungen müssen einberufen werden, wenn 
a) eine Zweidrittel-Majorität des Ausschusses oder der Kontrollkommission dies 

beschließt, 
b) wenn ein Sechstel der Gewerkschaftsmitglieder darauf anträgt. 
(geändert) 
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Kassenwesen 

§ 25 (1) Die Abrechnungen der Hauptkasse erfolgen monatlich und müssen bis 
zum Fünfzehnten des folgenden Monats durch die Gewerkschaftsorgane zur 
Kenntnis der Mitglieder gebracht werden. Alle Gelder der Genossenschaft sind 
vom Ausschuß in sicherer Weise und zinsbringend anzulegen; jedoch müssen die
selben jederzeit flüssig zu machen sein. Der bare Kassenbestand darf die vom Kas
sierer hinterlegte Kaution oder gestellte Bürgschaft nicht übersteigen. Angelegte 
Gelder dürfen nur dann vom Kassierer erhoben werden, wenn die betreffende 
Vollmacht vom Ausschuß unterzeichnet ist. 

(2) Das Vermögen der Genossenschaft ist während ihres Bestehens unteilbar. 
Ausgeschiedene Mitglieder haben keine Ansprüche an das Vermögen der Genos
senschaft. 

(geändert und eingefügt) 

Unterstützungen 

§ 26 (1) Mitglieder, welche sich auf der Reise befinden, erhalten an allen Orten, 
wo sich ein Bevollmächtigter des Vereins befindet, Reisegeld. (Ist kein Bevoll
mächtigter der Gewerkschaft am Orte, dagegen ein solcher der Schuhmacher-Ge
werkschaft oder des Klempner-Verbandes, so kann auch bei diesen das Reisegeld 
erhoben werden). Bevor jedoch ein Mitglied nicht sechsundzwanzig Wochen der 
Gewerksgenossenschaft angehört, werden demselben Reiseunterstützungen nur 
dann gewährt, wenn es wegen Streiks arbeitslos geworden ist und nachzuweisen 
vermag, daß es mindestens vier Wochen vor Ausbruch desselben der Gewerksge
nossenschaft beigetreten ist. Die Dauer der Reiseunterstützung darf dreizehn Wo
chen nicht überschreiten und haben die Reisenden ihre Beiträge regelmäßig zu 
entrichten und abstempeln zu lassen. 

(2) Die Reiseunterstützung beträgt für jede in gerader Richtung zurückgelegte 
Meile 15 Pfennig, jedoch ist der Reisende verpflichtet, wenn er das Reisegeld er
heben will, dies alle 10 Meilen mindestens einmal zu thun; befindet sich auf der 
zurückgelegten Strecke kein Ort, welcher dem Verein angehört, so werden den
noch unter allen Umständen nur bis zu 15 Meilen vergütet, selbst wenn die Ent
fernung weiter ist. 

(3) Wiederholt an einem Orte wird die Unterstützung nur an Arbeitssuchende 
und nur, wenn ein Zeitraum von sechs Monaten seit der vorigen Reiseunterstüt
zung verflossen ist, gewährt. Im Fall der Reisende an einem Orte in Arbeit tritt, 
hat er doch das Reisegeld nicht zurückzugeben. Sollte ein Reisender jedoch die 
vom Bevollmächtigten ihm zum ortsüblichen Lohne nachgewiesene annehmbare 
Arbeit verweigern, so hat derselbe keinen Anspruch auf Unterstützung. Für erwie
sene unrechtmäßig ausbezahlte Unterstützungen hat der Auszahler zu haften. 
(geändert und eingefügt) 
§ 27 (1) Stirbt ein Mitglied oder dessen Frau, so werden 36 Mark als Beitrag zur 
Deckung der Beerdigungskosten verabfolgt, sobald dasselbe mindestens ein Jahr 
Mitglied der Gewerkschaft ist und die Unterstützung binnen vierzehn Tagen nach 
dem Sterbefalle reklamiert wird. 

(2) Stirbt die Ehefrau nach dem Tode eines gewesenen Mitgliedes, so wird kei
ne Beerdigungsunterstützung gezahlt. 

(geändert und eingefügt) 
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§ 28 (1) Anspruch auf Unterstützung zu erheben ist einem Mitgliede nur dann 
gestattet, wenn es durch sein Eintreten für die Arbeitersache brotlos oder in seiner 
Menschenwürde gekränkt wird. Die Dauer der Unterstützung darf dreizehn Wo
chen nicht überschreiten. Die Unterstützung wird nicht gewährt: 
1. sobald dem Arbeitslosen eine annehmbare Arbeit zu dem ortsüblichen Lohne 

nachgewiesen wird; 
2. demjenigen, der durch das Betragen, weshalb er entlassen wurde, die Gewerks

genossenschaft in der öffentlichen Meinung schädigt. 
Die Entscheidung hierüber in streitigen Fällen steht den Mitgliedern des betreffen
den Ortes zu. 

(2) Die Arbeitslosen haben in vorgedachten Fällen vom Beginn pro Tag 1 1/2 
Mark zu beanspruchen. Die Auszahlung erfolgt täglich, unter Umständen auch 
wöchentlich. 
(geändert und eingefügt) 
§ 29 Beabsichtigen mehr als zehn Mitglieder eines großen Etablissements oder 
das Dritteil einer kleinen Werkstatt außer Arbeit zu treten, so ist dies sofort dem 
Bevollmächtigten des Ortes anzuzeigen, welcher die Ursachen einer beabsichtigten 
Arbeitseinstellung zu untersuchen und von dem Ergebnis seiner Untersuchung den 
Ausschuß schleunigst in Kenntnis zu setzen hat, um von demselben betreffs dieser 
Angelegenheit die nötigen Informationen entgegennehmen zu können. Beschwer
den gegen dieselben können die Mitglieder bei der Kontrollkommission erheben 
und ist diese berechtigt, einen solchen Beschluß nach Umständen zu annullieren. 
(Alter § 35 ersatzlos gestrichen) 
(Alte§§ 36-41 werden §§ 31-36 entsprechend) 

(geändert und eingefügt) 

Genossenschaftsorgan 

§ 33 Um ihre Interessen nachdrücklich zu wahren und alle Beschlüsse und An
ordnungen den Mitgliedern zur Kenntnis zu bringen, ernennt die Genossenschaft 
„Das Panier" zu ihrem Organ. Dasselbe ist obligatorisch und wird aus der 
Hauptkasse gezahlt. 

(eingefügt) 

Auflösung der Genossenschaft 

§ 36 Die Genossenschaft kann nur aufgelöst werden durch Insolvenz oder durch 
Beschluß der Generalversammlung. Im ersteren Falle sind die Mitglieder ver
pflichtet, für die Verluste einzustehen und aufzukommen, im zweiten Falle hat 
die Generalversammlung eine Liquidationskommission einzusetzen. Ober die Ver
wendung des bleibenden Vermögens entscheidet die Generalversammlung, dasselbe 
darf jedoch nur für ähnliche Zwecke verwendet werden und muß, wenn innerhalb 
dreißig Jahren sich ein ähnliche Zwecke verfolgender Verein konstituiert, 
demselben zur Verfügung gestellt werden. 

(geändert und eingefügt) 

Geschäftsordnung 

§ 2 Die Bücher für die Bevollmächtigten und den Ortskassierer sind nach Vor
schrift des Ausschusses einzurichten, jeder Bevollmächtigte hat noch nebenbei ein 
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Kassabuch zu führen, welches genau mit dem des Kassierers übereinstimmen muß 
und sind die Genannten zu gewissenhafter Führung derselben verpflichtet. 
(eingefügt) 
§ 4 Der Bevollmächtigte ist verpflichtet, mindestens einmal in jedem Monat den 
Ausschuß brieflich von dem Stand der Mitglieder etc. in Kenntnis zu setzen, un
terläßt derselbe dieses länger als zwei Monate, so ist er vom Ausschuß dazu auf
zufordern, erfolgt auch hierauf binnen vierzehn Tagen keine Nachricht, so sind 
die Mitglieder des Ortes öffentlich durch das Organ aufzufordern, sich zu erklä
ren, ob sie mit der Handlungsweise des Bevollmächtigten einverstanden sind. Un
terbleibt auch hierauf noch irgendwelche Nachricht, so gelten die Mitglieder des 
betreffenden Ortes für freiwillig ausgeschieden und verlieren dadurch alle Ansprü
che auf Unterstützung sowie an das Vermögen der Gewerksgenossenschaftskasse. 
Der Ausschuß hat die Pflicht, solche Vorfälle in geeigneter Weise den gesamten 
Mitgliedern zur Kenntnis zu bringen. 
(Alte §§ 4-8 werden §§ 5-9) 
(geändert) 
§ 6 Zurückgelegte Strecken unter eineinhalb Stunden werden nicht vergütet. 
Entfernungen von eineinhalb bis zwei Stunden werden als eine Meile berech
net. Die Meilenzahl wird derart berechnet, daß man den durch Abstempelung 
im Mitgliedsbuch zuletzt eingetragenen Ort als Anfangspunkt, hingegen den Ort, 
wo der Reisende die Unterstützung beansprucht, als Endpunkt der zurückgelegten 
Strecke betrachtet. Datum sowie die Summe der ausbezahlten Unterstützung ist 
vom Bevollmächtigten im Mitgliedsbuche des Unterstützten einzutragen und durch 
seine Unterschrift und Beidruckung des Ortsstempels zu beglaubigen. Dasselbe ge
schieht in gleicher Weise in Fällen der Arbeitslosigkeit und beim Begräbnisgeld. 
(geändert) 
§ 7 Zeit und Ort für Auszahlung der Unterstützung bleibt der Vereinbarung der 
am Orte befindlichen Mitglieder überlassen. 
(geändert) 
§ 8 Der Ausschuß ist verpflichtet, monatlich einmal die Namen und Adressen 
sämtlicher Bevollmächtigten im Organe zu veröffentlichen. 

(Übergangsbestimmung ersatzlos gestrichen) 

1877 September 1 
Beitritt des „ Verbandes der Klempner und Spengler" (gegr. 1873) zur „Me

tallarbeiter-Gewerksgenossenschaft". 
1878 Oktober 23 

Der 1877 durch Berliner Schmiedegesellen gegründete „ Verband der Deut
schen Schmiede" wird nach Erlaß des Sozialistengesetzes durch die Berliner Poli
zeibehörde aufgelöst. 

1878 Oktober 26 

Auf Grund des Sozialistengesetzes wird die „Metallarbeiter-Gewerksgenossen
schaf t" aufgelöst. 

1878 Oktober 31 

Verbot des „Panier" durch Polizeierlaß. 
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1883 September 15 

Die erste Nummer der von Johann Scherm herausgegebenen „Deutschen Me
tallarbeiter-Zeitung" erscheint in Nürnberg. 

1884 April 30 

Ein Mannheimer Metallarbeiter ruft in der „Deutschen Metallarbeiter-Zei
tung" zur Schaffung einer neuen Zentralorganisation auf. 

1884 Dezember 25-29 

Nach dem Aufruf findet in Gera ein allgemeiner deutscher Metallarbeiterkon
greß statt. Die Gründung der „ Vereinigung der Metallarbeiter Deutschlands" 
mit Sitz in Mannheim wird beschlossen. 

Wilhelm Hänsler wird Vorsitzender. Ein Statut wird verabschiedet. 

1885 Mai 24/25 

Die „ Vereinigung aller in der Schmiederei beschäftigten Personen" mit Sitz in 
Hamburg wird auf einem Kongreß in Magdeburg gegründet, die Konstituierung 
tritt am 24. August 1885 in Kraft. 

1885 August 19 

Auflösung der „ Vereinigung der Metallarbeiter Deutschlands" durch den ba
dischen Landeskommissär gemäß dem Sozialistengesetz. Diese Auflösung zerstört 
die Organisation im gesamten Reichsgebiet. Daraufhin bilden sich lockere Verbin
dungen auf örtlicher Ebene und einzelne zentrale Berufsverbände. 

1885 August 

Ein Stuttgarter Komitee wirbt durch Aufrufe für die Gründung eines „ Ver
bandes der Mechaniker und verwandten Berufsgenossen". Dieser wird ohne Kon
greß gegründet und das Stuttgarter Komitee mit der Leitung des Verbandes be
auftragt. Sitz des Verbandes wird Stuttgart. Vorsitzender wird G. Kirsten. 

1887 Juli 2 

,,Bruder Schmied" erscheint zum ersten Mal, durch Beschluß des Schmiedeta
ges von 1890 wird er das obligatorische Organ des Schmiede-Verbandes. 

1888 Mai 20-23 

Kongreß der Former in Magdeburg. 
Zentralorganisation wird bei der gegebenen Gesetzeslage für unmöglich erklärt, 

man bleibt bei der lokalen Organisation. Es wird beschlossen, Streiks nur zur 
Durchsetzung der Forderungen nach Abschaffung der Akkordarbeit, nach Verkür
zung der Arbeitszeit und zur Durchsetzung gefährdeter Interessen zu führen. 

1888 Dezember 27-30 

Allgemeiner Metallarbeiterkongreß in Weimar. 
Grundsätzlich wird eine Zentralorganisation befürwortet, wegen der bestehen-
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den gesetzlichen Zustände aber abgelehnt. Die „Deutsche Metallarbeiter-Zei
tung", Nürnberg, wird zum Zentralorgan bestimmt. 

Wahl von Berufsvertrauensleuten der Schlosser und Maschinenbauer, der For
mer und Gießereiarbeiter, der Klempner und der Schmiede und eines Vertrauens
mannes für alle deutschen Metallarbeiter. 

1889 September 1-3 

Kongreß der Feilenhauer in Remscheid. 
Wahl von Edmund Goldbach zum Vertrauensmann der Feilenhauer. Zum näch

sten Metallarbeiterkongreß werden Vertreter bestimmt. Die „Deutsche Metallar
beiter-Zeitung" wird zum obligatorischen Organ bestimmt. 

1890 Mai 28-31 

Former- und Metallarbeiterkongreß in Weimar unter Beteiligung christlicher 
Fachverbände aus dem Rheinland und Westfalen unter Leitung von Franz Wie
ber. 

Im Vordergrund der Diskussion steht der Streit um die Organisationsform zwi
schen Anhängern mehrerer Fachberufsverbände und eines Industrieverbandes. 

Eine Resoulution zur Zentralisierung wird abgelehnt. 

1890 September 7 

Wegen Unzufriedenheit mit den Ergebnissen dieses Metallarbeiterkongresses 
gründen Hamburger Schlosser den „ Verband der Schlosser und Maschinenbauer 
Deutschlands" mit Sitz in Hamburg. 

1891 Mai 18/19 

Die 3. Generalversammlung der „ Vereinigung aller in der Schmiederei be
schäftigten Personen" in Magdeburg lehnt die Gründung einer allgemeinen Me
tallarbeiter-Union ab und befürwortet stattdessen eine Union aller Fachorganisa
tionen. 

1891 Juni 1-6 

Allgemeiner deutscher Metallarbeiterkongreß in Frankfurt/Main. Gleichzeitig 
tagen Sonderkongresse der Feilenhauer, Klempner, Schlosser und Maschinenbauer; 
letztere lehnen eine Berufszentralorganisation ab. Gründung des „Deutschen Me
tallarbeiter-Verbandes" (DMV) mit Sitz in Stuttgart. August Junge, Eßlingen, 
wird zum Vorsitzenden, Alexander Schlicke zum Sekretär gewählt. 

Verabschiedung des Statuts,3) das am 1. August in Kraft tritt. Die Verbände 
der Feilenhauer, Klempner, Schlosser mit Ausnahme des Hamburger Schlosser
und Maschinenbauerverbandes und der Metallarbeiter (ohne die Berliner Lokalor
ganisation) gehen im neuen Industrieverband auf. 
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1891 Statut des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes 

Name, Sitz, Umfang und Zweck 

§ 1 (1) Die Vereinigung führt den Namen „Deutscher Metallarbeiter-Verband" 
und hat ihren Sitz in Stuttgart. 

(2) Sie erstreckt sich über das Deutsche Reich und hat den Zweck, die Ehre so
wie die materiellen und geistigen Interessen ihrer Mitglieder nach Maßgabe des 
§ 152 der Gewerbeordnung zu wahren und zu fördern. 
§ 2 Dieser Zweck soll, soweit die jeweiligen Kassenverhältnisse solches gestat
ten, erreicht werden durch 
a) möglichste Beschränkung der Arbeitszeit, Beseitigung der Sonntagsarbeit, der 

Überstunden und der Akkordarbeit, unter Zugrundelegung eines Lohnes, wel
cher für die Befriedigung der Bedürfnisse der Arbeiter und deren Familien 
ausreichend ist; 

b) Gewährung von Reisegeschenk; 
c) Unterstützung der Mitglieder in Notfällen sowie in allen Fällen, in denen eine 

Unterstützung zur Erreichung des Verbandszweckes notwendig ist; 
d) freien Rechtsschutz in gewerblichen und solchen Streitigkeiten, in welche die 

Mitglieder infolge ihrer Verbandstätigkeit verwickelt werden. 
e) Pflege der Berufsstatistik; 
f) Regelung des Arbeitsnachweises und Herbergswesens. 

Beitritt, Austritt und Ausschluß 

§ 3 (1) Dem Verbande können alle in der Metallindustrie beschäftigten Arbeiter 
und Arbeiterinnen beitreten, sofern sie sich den Bestimmungen dieses Statuts un
terwerfen. 

(2) Die zum Beitritt Berechtigten an solchen Orten, wo die Bildung von örtli
chen Verwaltungsstellen aus zwingenden Gründen unmöglich ist, können sich als 
Einzelmitglieder dem Verbande anschließen. Die Einziehung der Beiträge und die 
Auszahlung allenfallsiger Unterstützungen an solchen Orten regelt der Vorstand. 

(3) Der Vorstand kann auch Personen, welche nicht mehr als Arbeiter in der 
Metallindustrie tätig sind, den Beitritt gestatten. 

(4) Der Beitritt erfolgt durch Unterzeichnung der Beitrittserklärung im Mit
gliedsbuche. Beitrittserklärungen von Arbeitern und Arbeiterinnen außerhalb des 
Bereiches eines örtlichen Verwaltungsbezirks sind beim Vorstand zu machen. 

(5) Der Beitritt kann nach Gutachten der Ortsverwaltung vom Vorstand ver
weigert werden, wenn dies im Interesse des Verbandes notwendig erscheint. 

(6) Die Mitgliedschaft erlischt: 
a) wenn ein Mitglied acht Wochenbeiträge schuldet und dieselben nach erfolgter 

Mahnung nicht entrichtet; 
b) durch schriftliche oder mündliche Austrittserklärung bei dem Vorstande oder 

der örtlichen Verwaltung. 

(7) Der Ausschluß eines Mitgliedes erfolgt, wenn es: 

a) sich Handlungen gegen das Interesse des Verbandes zuschulden kommen läßt; 
b) sich beharrlich weigert, den Anordnungen des Vorstandes oder der örtlichen 

Verwaltung, soweit solche durch das Statut begründet sind, Folge zu leisten. 



32 Chronik der Organisation und Entwicklung der Statuten 

(8) Der Ausschluß erfolgt nur durch Beschluß des Vorschlags. Gegen denselben 
sowie gegen die Beitrittsverweigerung ist Beschwerde an den Ausschuß, in letzter 
Instanz an die Generalversammlung zulässig. 

(9) Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlischt sofort jedes Anrecht an den 
Verband. 

Aufbringung der Mittel 

§ 4 (1) Das Beitrittsgeld beträgt für männliche Mitglieder 30, für weibliche 20 
Pfennig, der wöchentliche Beitrag für männliche Mitglieder 15, für weibliche 5 
Pfennig, Beitrittsgeld und Beitrag sind freiwillig. 

(2) Erforderlichen Falles kann der Vorstand unter Zustimmung des Ausschusses 
eine zeitweilige Erhöhung der Beiträge beziehungsweise die Erhebung von Extra
beiträgen anordnen. 

(3) Die Beiträge werden durch in das Mitgliedsbuch zu klebende Marken quit
tiert. 

Art und Umfang der Unterstützung 

§ 5 (1) Mitgliedern, welche ein halbes Jahr dem Verbande angehören, kann an 
den vom Vorstand bestimmten Zahlstellen ein Reisegeschenk gewährt werden. Die 
Höhe desselben bestimmt der Vorstand je nach dem Stande der Kasse, doch darf 
dasselbe pro Kilometer nicht über 2 Pfennig, pro Tag nicht über 1 Mark betragen 
und hat das betreffende Mitglied nur dann darauf Anspruch, wenn es mindestens 
25 Kilometer pro Tag zurückgelegt hat. 

(2) Werden Mitglieder durch Aussperrung, Maßregelung etc. zur Abreise genö
tigt, so kann mit Genehmigung des Vorstandes ein Reisegeschenk auch ohne Rück
sicht auf die Dauer der Mitgliedschaft sofort gewährt werden. 

(3) Mitgliedern, welche 12 Mark an Reisegeschenk erhalten haben, können wei
tere Geschenke nur dann gewährt werden, wenn denselben keine Arbeit nachge
wiesen werden kann. 

( 4} Wiederholt an einem Orte kann Reisegeschenk nur dann gewährt werden, 
wenn ein Zeitraum von sechs Monaten seit dem Tage, an dem das letzte Reisegeld 
erhoben wurde, verflossen ist. 

(5) Mitgliedern anderer Metallarbeiterorganisationen, welche gesetzlich verhin
dert sind, sich dem Verbande anzuschließen, sowie den Mitgliedern solcher Verei
ne, welche außerdem noch anerkannt sind, kann, insofern solche Vereine den Mit
gliedern des Verbandes gleiche Vorteile gewähren, Reisegeschenk verabfolgt wer
den, wenn sie ihrer Organisation mindestens ein halbes Jahr angehört, sich ord
nungsgemäß abgemeldet und ihre Beiträge entrichtet haben. 

(6) Erhält ein auf der Reise befindliches Mitglied außerhalb des Sitzes einer 
Zahlstelle Arbeit, so hat dasselbe innerhalb vierzehn Tagen Anzeige an die 
Hauptkasse zu machen und eventuelle Beiträge dorthin zu entrichten. 
§ 6 Unterstützungen nach § 2c können nur mit Genehmigung des Vorstandes 
gewährt werden und hat dieser die Höhe derselben zu bestimmen. Diesbezüglichen 
Gesuchen ist seitens der Ortsverwaltung eine Schilderung der familiären Verhält
nisse des Nachsuchenden sowie Schilderung der allgemeinen örtlichen Verhältnisse 
und ein Antrag bezüglich der Höhe der Unterstützung beizufügen. 
§ 7 (1) Wird bei einer örtlichen Verwaltungsstelle unentgeltlicher Rechtsschutz 
nachgesucht, so hat die betreffende Ortsverwaltung unter genauer Schilderung der 
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Angelegenheit und der die Streitfrage veranlassenden und begleitenden Umstände 
an den Vorstand zu berichten, letzterer entscheidet über Zulässigkeit und Umfang 
des zu gewährenden Schutzes bis vor zweiter Instanz, darüber hinaus steht die 
Entscheidung dem Vorstande und dem Ausschuß gemeinschaftlich zu. 

(2) Wird ein Prozeß ohne Vorwissen der betreffenden Ortsverwaltung eingelei
tet oder ohne Zustimmung des Vorstandes über die erste Instanz hinaus weiterge
führt, so hat einerseits das betreffende Mitglied, andererseits die betreffende Orts
verwaltung die entstehenden Kosten aus eigenen Mitteln zu bestreiten. 

(3) Der Rechtsschutz kann einem Mitgliede nach Lage der Verhältnisse sofort 
gewährt werden. 
§ 8 Sämtliche auf Grund dieses Statuts geleisteten Unterstützungen sind freiwil
lige und steht den Mitgliedern weder ein gesetzliches Recht noch ein Klagerecht 
auf dieselben zu. 

Allgemeine Pflichten und Rechte der Mitglieder 

§ 9 (1) Jedes Mitglied ist verpflichtet, für die Ausbreitung des Verbandes und 
die Erreichung des Zwecks desselben zu wirken. 

(2) Bei Krankheit, Arbeitslosigkeit oder sonstigen Notfällen kann dem Mitglie
de auf schriftliches oder mündliches Ansuchen, welches spätestens vor Ablauf der 
achten Restwoche bei der örtlichen Verwaltung gestellt werden muß, der Beitrag 
für die ersten dreizehn Wochen von der örtlichen Verwaltung gestundet oder vom 
Verbandsvorstand erlassen werden. Dehnt sich die Dauer der Krankheit, Arbeits
losigkeit etc. über dreizehn Wochen aus, so muß dies auf ein diesbezügliches Ge
such geschehen. 

(3) Mitglieder, welche zum Militärdienst eingezogen oder inhaftiert sind, gelten 
als ausgeschieden, können jedoch innerhalb vierzehn Tagen nach ihrer Entlassung 
ohne weiteres wieder in ihr früheres Verhältnis zum Verband treten, wenn sie sich 
bei dem Vorstand oder einer örtlichen Verwaltung melden. 

Verwaltung des V er band es 

§ 10 (1) Die Verwaltung des Verbandes besteht aus einem Vorstande von neun 
Mitgliedern: dem Ersten und Zweiten Vorsitzenden, dem Hauptkassierer, dem Se
kretär und fünf Beisitzern. 

(2) In den Fällen zeitweiliger Verhinderung des Vorsitzenden oder des Haupt
kassierers ist der Zweite Vorsitzende berechtigt, die Vertretung zu übernehmen. 

(3) Der Vorstand ist verpflichtet, alle Interessen des Verbandes gewissenhaft 
vorzunehmen. 

( 4) Er vertritt den Verband nach innen und außen und ist auch berechtigt, in 
Gemeinschaft mit dem Ausschusse unumgänglich notwendige Statutenänderungen 
vorzunehmen. 

(5) Er legitimiert sich durch eine Bekanntmachung im Verbandsorgan. 
(6) Zur Gültigkeit einer Zeichnung für den Verband gehören die Unterschrif

ten des Ersten Vorsitzenden, des Hauptkassierers und des Sekretärs. 
(7) Der Vorstand hat die Aufrechterhaltung der Statuten zu überwachen sowie 

alle statutengemäßen Beschlüsse zu vollziehen, die ordentlichen und außerordent
lichen Generalversammlungen einzuberufen, Bestimmungen zu treffen über Ort 
und Zeit der Generalversammlungen, über Einteilung der Wahlkreise behufs Wahl 
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der Delegierten sowie ein Wahlreglement aufzustellen und für dessen Einhaltung 
Sorge zu tragen. 

Revisionskommission 

§ 11 (1) Die Revisionskommission besteht aus fünf Mitgliedern. 
(2) Sie hat mindestens alle zwei Monate durch drei ihrer Mitglieder die Haupt

kasse revidieren zu lassen, die Abrechnungen zu beglaubigen und dem Ausschusse 
Bericht zu erstatten. 

Ausschuß 

§ 12 (1) Zur Überwachung des Vorstandes und der Revisionskommission wird 
ein Ausschuß von fünf Mitgliedern gebildet. 

(2) Derselbe darf nicht am Sitze des Verbandes sich befinden. 
(3) Er hat Beschwerden über den Vorstand zu regeln und alle weiteren Befug

nisse, welche ihm durch das Statut übertragen sind, gewissenhaft wahrzunehmen. 
( 4) Er prüft die Berichte der Revisionskommission und ist berechtigt, selbstän

dig Revisionen der Hauptkasse vorzunehmen. 

Gemeinsame Bestimmungen 

§ 13 (1) Der Erste und Zweite Vorsitzende, der Hauptkassierer und der Sekretär 
des Vorstandes sowie der Vorsitzende des Ausschusses werden von der General
versammlung mittels geheimer Abstimmung durch absolute Majorität auf die 
Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt. 

(2) Die Beisitzer des Vorstandes werden von den Mitgliedern desjenigen Ortes 
und dessen näherer Umgebung gewählt, an welchem der Verband einen Sitz hat. 

(3) Bei der Wahl der Beisitzer soll auf die verschiedenen Branchen der Metall
industrie möglichst Rücksicht genommen werden. 

(4) Die Ausschußmitglieder sowie die Mitglieder der Revisionskommission wer
den von den Mitgliedern des Ortes und dessen näherer Umgebung gewählt, an 
welchem die betreffenden Körperschaften ihren Sitz haben. 

(5) Tritt für ein besoldetes Vorstandsamt oder für das Amt des Zweiten Vorsit
zenden eine Vakanz ein, so entscheidet über die Besetzung der Vorstand nebst 
dem Ausschuß. 

(6) Mitglieder des Vorstandes, des Ausschusses oder der Revisionskommission 
können, wenn sie ihre Pflichten gegen den Verband nicht erfüllen, mit demselben 
in Prozeß geraten oder sich Unredlichkeiten gegen denselben schuldig machen, 
durch Beschluß eines gemeinschaftlichen Kollegiums der nicht beteiligten Vor
stands- und Ausschußmitglieder ihres Amtes einstweilen enthoben werden. Derbe
zügliche Antrag kann auch aus der Mitte der Verbandsmitglieder hervorgehen, 
muß aber vom dritten Teile derselben unterstützt sein. 

(7) Ihre Geschäftsordnung gibt sich jede der drei Körperschaften selbst. 

Örtliche Verwaltung 

§ 14 (1) Der Vorstand kann für bestimmte Bezirke örtliche Verwaltungsstellen 
errichten, sofern in dem Bezirk mindestens zehn Mitglieder des Verbandes sich 
aufhalten. Wo die örtlichen Verhältnisse es geboten erscheinen lassen, können an 
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ein und demselben Ort mehrere Verwaltungsstellen errichtet werden. Den Berufs
genossen bleibt es überlassen, nach Bedürfnis Fachsektionen zu bilden. 

(2) Die örtliche Verwaltung wird geführt von fünf Mitgliedern, die von dem 
Vorstand ernannt werden. Zu diesem Zweck haben die Mitglieder der örtlichen 
Verwaltungsstellen dem Vorstand entsprechende Personen in Vorschlag zu brin
gen. Die solcherart vorzuschlagenden Ortsbeamten sind in Mitgliederversammlun
gen zu wählen. Der erste der Ortsbeamten überwacht und leitet die Gesamtorts
verwaltung (Bevollmächtigter); der zweite führt die Ortskasse, und die drei übri
gen haben die Kontrolle und die Revision auszuüben. Bei örtlichen Verwaltungs
stellen von über zweihundert Mitgliedern kann die örtliche Verwaltung durch ei
nen zweiten Bevollmächtigten und durch einen zweiten Kassierer verstärkt wer
den. 

(3) Der Vorstand ist berechtigt, an Orten, wo sich mehrere Sektionen befinden, 
zur Auszahlung der Reiseunterstützung eine Zentralstelle zu schaffen. 

( 4) Der Geschäftskreis der örtlichen Verwaltung erstreckt sich auf: 
1. die Entgegennahme der Beitritts- und Austrittserklärungen; 
2. die Erhebung der Verbandsbeiträge, die Entscheidung über Stundungsgesuche 

und die Auszahlung der Unterstützungen. 
(5) Auch ist die Ortsverwaltung verpflichtet, die Anordnungen des Vorstandes 

auszuführen. 
(6) Die Bücher für die Ortsverwaltung sind nach Vorschrift des Vorstandes 

einzurichten und gewissenhaft zu führen. Diesselben werden vom Vorstand gelie
fert. 

(7) Zur Bestreitung der Ausgaben für lokale Zwecke können die örtlichen Ver
waltungsstellen 33 1/3 Prozent der Beiträge verwenden. 

(8) Die Revisoren sind verpflichtet, allmonatlich eine Revision der Ortskasse 
vorzunehmen. Ergibt sich bei derselben, daß der Kassenbestand die Höhe von 50 
Mark überschritten hat, so sind alle überschüssigen Gelder an die Hauptkasse ein
zusenden; jedoch ist der Vorstand befugt, den örtlichen Verwaltungsstellen nach 
Bedarf einen höheren Kassenbestand zu belassen. Die in den Büchern beglaubigten 
Rechnungsabschlüsse sind an den Vorstand in ebenfalls von den Revisoren unter
zeichneten Abschriften (Abrechnungsformularen) alle zwei Monate, und zwar bis 
spätestens zum Fünfzehnten des nächsten Monats, einzusenden, widrigenfalls die 
örtliche Verwaltung vom Vorstand in geeigneter Weise dazu veranlaßt wird. Ist 
nach Ablauf von zwei Monaten die Einsendung der Abrechnung nicht erfolgt, so 
hat der Vorstand eine Revision der örtlichen Verwaltungsstelle zu veranlassen. 

(9) Der Vorstand ist jederzeit berechtigt, eine Revision der örtlichen Verwal
tungsstellen anzuordnen. Den von ihm hiermit Beauftragten ist auf Verlangen 
sämtliches dem Verbande gehörige Material sowie der vorhandene Kassenbestand 
vorzulegen und jede auf den Verband Bezug habende Auskunft zu erteilen. 

(10) Die Abrechnungsformulare müssen in allen Rubriken sorgfältig ausgefüllt 
werden. Insbesondere ist der verlangte statistische Bericht mit größter Genauigkeit 
zu erbringen. 

(11) Ober die gelieferten und verkauften Quittungsmarken ist genau Buch zu 
führen sowie die Zahl der verkauften Quittungsmarken und der verbleibende Be
stand derselben auf den Abrechnungen genau anzugeben. Die Beamten sind für 
den Nennwert der ihnen anvertrauten Quittungsmarken haftbar. 

(12) Die von einer örtlichen Verwaltungsstelle zu leistenden Unterstützungen 
sind zunächst aus den bei derselben eingehenden Beiträgen zu bestreiten. Reichen 
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diese Einnahmen nicht aus, so ist dieses rechtzeitig dem Vorstand zu melden, wel
cher dann den nötigen Zuschuß zu senden hat. Das betreffende Gesuch muß von 
dem Bevollmächtigten, dem Kassierer und den Revisoren unterzeichnet und mit 
dem Ortsstempel versehen sein. 

(13) Alle an die Hauptkasse einzusendenden Gelder dürfen nur an den Haupt
kassierer durch Posteinzahlung gesendet werden. Die hierüber ausgestellte Post
quittung ist sorgfältig aufzubewahren und gilt ausschließlich als Beleg für die er
folgte Absendung der Gelder. 

(14) Für jede Ausgabe ist eine von den Revisoren beglaubigte Quittung mit der 
Abrechnung einzusenden. 

Generalversammlung 

§ 15 (1) Die Generalversammlung wird durch den Vorstand berufen. 
(2) Sie wird durch Abgeordnete gebildet, welche durch die Mitglieder aus de

ren Mitte zu wählen sind. Die Wahl erfolgt durch geheime Abstimmung mit abso
luter Majorität. Zu ihrer Vornahme werden Wahlabteilungen gebildet, welche der 
Vorstand festsetzt. Jede Wahlabteilung wählt für je 300 Mitglieder einen Abge
ordneten; ist die Zahl der Mitglieder nicht durch 300 teilbar, so ist für die über
schießende Zahl, wenn diesselbe hundertfünfzig oder mehr beträgt, ein weiterer 
Abgeordneter zu wählen. 

(3) Jeder der Abgeordneten erhält pro Tag 8 Mark und Fahrgeld für die dritte 
Wagenklasse. Diese Kosten sind durch eine vom Vorstand auszuschreibende Ex
trasteuer aufzubringen. Die Ausschreibung dieser Steuer muß so früh stattfinden, 
daß den Abgeordneten die Kosten auf der Generalversammlung vergütet werden 
können. Die einkommenden Extrasteuern sind bei der monatlichen Abrechnung zu 
vermerken und an die Hauptkasse einzusenden. Die Bestimmung des Zeitpunkts, 
an welchem mit der Erhebung der Abgeordnetensteuer begonnen werden soll, ist 
dem Ermessen des Vorstandes anheimgegeben. 
§ 16 (1) Jede Generalversammlung muß mindestens acht Wochen vor dem Tage, 
an dem sie stattfinden soll, den Mitgliedern mit Angabe der Tagesordnung be
kanntgemacht werden. 

(2) Anträge, welche zur Beratung kommen sollen, müssen spätestens vierzehn 
Tage vor der Versammlung dem Vorstande eingereicht werden. 

(3) Die Generalversammlung gibt sich ihre Geschäftsordnung selbst. 
( 4) Beschlüsse werden durch absolute Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Statutenän

derungen entscheiden zwei Dritteile sämtlicher Abgeordneten. 
(5) Stimmengleichheit bewirkt die Ablehnung von Anträgen und macht bei 

Wahlen Entscheidung durch das Los nötig. 
(6) Der Vorsitzende, der Hauptkassierer und der Sekretär haben nur beratende 

Stimme. 
(7) Eine außerordentliche Generalversammlung kann durch den Vorstand selb

ständig einberufen werden; der Vorstand muß sie einberufen auf Antrag des Aus
schusses oder des vierten Teiles der Mitglieder. Einer außerordentlichen General
versammlung stehen dieselben Befugnisse zu wie jeder ordentlichen. 
§ 17 (1) Zu den Befugnissen der Generalversammlung gehören: 
a) etwaige .Anderungen des Statuts; 
b) Prüfung beziehungsweise Bestätigung der Rechnungsabschlüsse; 
c) Wahl des Sitzes für den Vorstand, die Revisionskommission und den Aus

schuß; 
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d) Wahl des Ersten und Zweiten Vorsitzenden, Hauptkassierers und des Sekretärs 
des Vorstandes und des Vorsitzenden des Ausschusses; 

e) Bestimmung der Beamtengehälter; 
f) endgültige Entscheidung über alle Verbandsangelegenheiten. 

(2) Auch hat sie den Zeitpunkt zur Abhaltung der nächsten ordentlichen Gene
ralversammlung festzusetzen. Die Zwischenzeit darf jedoch zwei Jahre nicht 
übersteigen. 

(3) Ober die Verhandlungen und Beschlüsse der Generalversammlung sind Pro
tokolle aufzunehmen, welche, wenn sie von der Generalversammlung genehmigt 
sind, vom Vorsitzenden und drei Abgeordneten unterzeichnet werden müssen. 

Beschwerden und Streitfälle 

§ 18 (1) Beschwerden irgendwelcher Art über die Verwaltung oder über Mitglie
der müssen dem zuständigen Bevollmächtigten schriftlich eingereicht werden. 

(2) Der Bevollmächtigte ist verpflichtet, dieselben nebst genauem Bericht über 
den der Beschwerde zugrunde liegenden Sachverhalt dem Vorstand zur Entschei
dung zu unterbreiten. 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 19 (1) Alle zu den laufenden Ausgaben nicht erforderlichen Geldbestände müs
sen verzinsbar angelegt werden. Sie dürfen jedoch nur auf unveräußerliche Bücher 
einer öffentlichen Sparkasse oder in einer anderen Weise, wie die Gelder Bevor
mundeter, belegt werden. 

(2) Bei jeder ersten Anlegung von Geldern hat der Vorsitzende und der Haupt
kassierer dieselben gemeinsam zu vollziehen und dabei die Bedingung zu stellen, 
daß die Gelder für den Verband nur mit schriftlicher Bewilligung dieser zwei Be
amten unter Beifügung des Verbandsstempels gekündigt und erhoben werden kön
nen. 
§ 20 (1) Jedes Jahr hat der Vorstand eine Jahresabrechnung durch Auszug aus 
den Hauptbüchern aufzustellen, die, vom Ausschuß auf Grund der Bücher und 
Belege revidiert und mitunterzeichnet, schließlich der Generalversammlung vorge
legt werden muß. 

(2) Auch hat der Vorstand alljährlich eine spezifizierte Abrechnung sowie mo
natlich eine Abrechnung der Hauptkasse und vierteljährlich die Namen und 
Adressen der Bevollmächtigten und Kassierer der örtlichen Verwaltungsstellen zu 
veröffentlichen. Die Jahresabrechnung ist jedem Mitglied, das Adressenverzeichnis 
den Bevollmächtigten nach Bedarf zuzustellen. 

§ 21 Behufs Betreibung einer planmäßigen Agitation sind vom Vorstande Bezir
ke zu bilden. Die Leiter der Bezirksagitation sind vom Vorstand zu bestätigen 
und unterstehen in allem dessen Anordnungen. Den Leitern der Bezirksagitation 
steht das Recht zu, im Einverständnis mit dem Vorstand Bezirkskonferenzen ein
zuberufen, an welchen der Vorstand durch eines seiner Mitglieder teilnehmen 
kann. 
§ 22 Alle auf den Verband bezüglichen Bekanntmachungen, Aufforderungen 
und Einladungen erfolgen bis zu anderweiter Beschlußnahme der Generalver
sammlung durch die „Deutsche Metallarbeiter-Zeitung" in Nürnberg. Von jeder 
Nummer ist sämtlichen Mitgliedern ein Exemplar gratis auszuhändigen. Sollte bis 
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zur nächsten Generalversammlung diese Zeitung eingehen, so hat der Vorstand die 
Bekanntmachungen etc. auf geeignete Weise zu veranlassen. 
§ 23 Die Mitglieder einer anderen Metallarbeiter-Vereinigung können gemein
schaftlich mit Aktiven und Passiven dem Verband beitreten, wenn der Vorstand 
des letzteren nach vorheriger Einsichtnahme der Bücher der anderen Vereinigung 
sich für die Aufnahme entscheidet. Mit der Prüfung der Bücher sowie mit der 
Führung der Vorverhandlungen kann der Vorstand entweder eines seiner Mitglie
der oder Mitglieder der dem Sitz der anderen Vereinigung nächstgelegenen örtli
chen Verwaltungsstelle beauftragen. Die Aufnahmebedingungen können in die
sem Falle zwischen den resp. Vorständen vereinbart werden. 
§ 24 Eine freiwillige Auflösung des Verbandes kann nur in einer Generalver
sammlung unter Zustimmung von mindestens vier Fünfteilen sämtlicher vertrete
nen Stimmen erfolgen. 
§ 25 Das nach Auflösung oder Schließung des Verbandes verbleibende Vermö
gen wird zunächst zur Deckung aller Verbindlichkeiten des Verbandes verwandt. 
Für den Fall, daß nach Erfüllung aller Verbindlichkeiten ein Vermögensüberschuß 
verbleibt, wird derselbe dem Unterstützungsfonds der allgemeinen Kranken- und 
Sterbekasse der Metallarbeiter (E. H. Nr. 29, Hamburg) überwiesen. 

Vorschriften für Reiseunterstützungs-Auszahler und -Empfänger 

1. Kein Mitglied erhält eine Reiseunterstützung ausbezahlt, bevor er sechsund
zwanzig Wochen dem Verbande angehört, für diese Zeit vom Tage der An
meldung an bis zur Abmeldung seine Beiträge entrichtet und sich ordnungsge
mäß abgemeldet hat. 

Ausnahmen hiervon finden nur statt nach den in § 5 al. 2 vorgesehenen Bestim
mungen. 
2. Im Interesse genauer Kontrolle ist pünktliche Ausfüllung aller Rubriken der im 

Mitgliedsbuch enthaltenen Legitimation sowohl bei Beginn als bei Abschluß 
der Reise erforderlich. 

3. Die Eintragungen sind mit Tinte zu bewirken und, um Änderungen zu verhü
ten, mit dem Ortsstempel zu überdrucken. 

4. Das Reisegeschenk beträgt per Kilometer 2 Pfennig und darf pro Tag 1 Mark 
nicht übersteigen. Anspruch auf Reiseunterstützung hat das Mitglied nur dann, 
wenn es pro Tag 25 Kilometer zurückgelegt hat. Bei der Kilometerberechnung 
sind die vom Verbandsvorstand versandten Reisebücher als Grundlage zu neh
men. 

5. Die Erhebung des Reisegeldes kann nur an den vom Vorstand festgesetzten 
Zahlstellen erfolgen. 

6. Das an den einzelnen Orten ausbezahlte Reisegeschenk ist zusammenzuzählen. 
Sobald dasselbe die Höhe von 12 Mark erreicht hat, ist weitere Unterstützung 
nur dann zulässig, wenn dem reisenden Mitglied keine Arbeit nachgewiesen 
werden kann. 

7. Mitgliedern, welche an einem Nichtverbandsorte arbeiten und von dort abrei
sen, ist die erste Legitimation an der ersten örtlichen Verwaltungsstelle, die sie 
auf der Reise berühren, oder vom Verbandsvorstand auszustellen. Von der 
Ausstellung derartiger Legitimationen ist die örtliche Verwaltungsstelle ver
pflichtet, sofort dem Verbandsvorstand Anzeige zu erstatten. 

Einzelmitglieder an Orten mit vom Verbandsvorstand bestellten Vertrauensmän
nern haben sich bei diesen abzumelden. 
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Zeitungsreglement 

1. Die in Nürnberg erscheinende nDeutsche Metallarbeiter-Zeitung" wird jedem 
Mitgliede gratis geliefert. 

2. Keine Zeitung erhalten Mitglieder, wenn auf sie die in § 3 al. a und den fol
genden enthaltenen Bestimmungen Anwendung finden. 

3. Einzelmitglieder an Nichtverbandsorten, welche ihre Beiträge an die Haupt
kasse zahlen, erhalten die Zeitung vom Verbandsvorstand alle vierzehn Tage 
zugesandt. Dieselben haben somit ihren jeweiligen Aufenthaltsort beziehungs
weise die Empfangsadresse unter Angabe des Datums ihres dortigen Aufent
haltes beim Verbandsvorstand rechtzeitig anzuzeigen. An solchen Orten, an 
denen von der Verbandsleitung ein Vertrauensmann aufgestellt ist, erhalten 
Einzelmitglieder die Zeitung durch diesen. 

4. Mitgliedern, denen nach§ 3 al. a die Zeitung entzogen ist, haben, wenn sie ihre 
Beiträge nachbezahlen, nur Anspruch auf Nachlieferung der Zeitung, soweit 
solche am Orte, bei den Vertrauensleuten oder bei der Verbandsleitung vor
handen sind. 

5. Die Ortskassierer und die vom Verband aufgestellten Vertrauensleute sind ver
pflichtet, am Ende jeden Monats bei der Redaktion der Deutschen Metallar
beiter-Zeitung, Waizenstraße 12/14 in Nürnberg, die für ihre Filialen oder 
Einzelmitglieder notwendigen Exemplare der Zeitung auf hierzu vom Vorstand 
ausgegebenen Karten zu bestellen. 

Rechtsschutzreglement des Deutschen 
Metallarbeiter-Verbandes 

1. Ein jedes Mitglied, das in die Lage kommt, in streitigen Fällen - bei Aus
übung seines Berufes oder wegen seiner Tätigkeit für den Verband - gericht
liche Entscheidung anzurufen, kann vom Verbande die Mittel zur Beschreitung 
des Rechtswegs erhalten(§ 2 des Verbandsstatuts). 

2. Die vom Verbande zu gewährenden Geldmittel gelten jedoch nur vorschußwei
se, das heißt, dieselben werden in der Art lehensweise gegeben, daß bei günsti
gem gerichtlichen Entscheid für das Mitglied des Verbandes die als Vorschuß 
gegebenen Gelder an denselben zurückzuerstatten sind. 
Bei ungünstigem gerichtlichen Entscheid, wobei die Gerichtskosten dem Mit
gliede nicht mehr zurückerstattet werden, hat der Verband die vorgeschossenen 
Gelder als verloren zu betrachten, und ist demnach das Mitglied nicht ver
pflichtet, dieselben zurückzuerstatten. 

3. Die örtliche Verwaltung beziehungsweise der Vertrauensmann ist verpflichtet, 
das eingereichte Rechtsschutzgesuch innerhalb dreier Tage zu prüfen resp. dem 
Vorstand zu übermitteln, welcher über Art und Umfang des eventuell zu ge
währenden Rechtsschutzes entscheidet (s. § 7 des Verbandsstatuts). 

1891 August 30/31 

Der Teil der auf dem Metallarbeiterkongreß anwesenden Former; der nicht 
dem DMV beitritt, gründet den nZentralverein der deutschen Former sowie aller 
in Eisen- und Metallgießereien beschäftigten Arbeiter" mit Sitz in Lübeck. Zum 
1. Vorsitzenden wird Th. Schwanz, zum Organ der „Glück auf" bestimmt. 
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1891 September 15 

Beitritt des Mechanikerverbandes zum DMV. 

1892 Juli 1 

Der „ Verband der Schlosser und Maschinenbauer" mit Sitz in Hamburg tritt 
dem DMV bei. 

1893 April 3-7 

Erste ordentliche Generalversammlung des „Deutschen Metallarbeiter-Verban
des" in Altenburg. 
Die Einführung einer Arbeitslosenunterstützung wird abgelehnt und stattdessen 
die Wanderunterstützung beibehalten. 
Statutenrevision: 

§ 2 b (geändert) 

Statut 
des 

Deutschen Metallarbeiter-Verbandes 
(Giltig vom 1. Juli 1893 ab.) 

b) Gewährung von Reisegeld; 
§ 2 g (eingefügt) 
g) durch Pflege gemeinnütziger und wissenschaftlicher Vorträge. 
(Alter § 3/2 wird § 3/3) 
(Alter § 3/3 geändert) 

2. Der Vorstand kann auch Nichtmetallarbeitern und solchen Personen, wel
che nicht mehr als Arbeiter in der Metallindustrie thätig sind, den Beitritt gestat
ten. 
(§ 3/10 eingefügt) 

10. Nach§ 3 Abs. 7a und b vom Vorstand Ausgeschlossene können nur mit Ge
nehmigung des Vorstandes wieder beitreten. 
(eingefügt) 

11. Sämtliche Wiederaufnahmen sind Neuaufnahmen gleich zu achten und 
gelten hierfür die Bestimmungen des § 4 des Statuts. 

(§ 4/1, 2 geändert) 

Aufbringung der Mittel 

1. Das Beitrittsgeld beträgt für männliche Mitglieder 30, für weibliche 20 Pfg., 
der wöchentliche Beitrag für männliche Mitglieder 15, für weibliche 5 Pfg. 
2. Erforderlichenfalls kann der Vorstand unter Zustimmung des Ausschusses eine 
zeitweilige Extrasteuer ausschreiben. 

(§ 5/1-8 geändert) 

Art und Umfang der Unterstützung 

1. Mitgliedern, welche ein halbes Jahr dem Verbande angehören, kann an den 
vom Vorstand bestimmten Zahlstellen ein Reisegeld gewährt werden. Die Höhe 
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desselben bestimmt der Vorstand je nach dem Stand der Kasse, doch darf dasselbe 
pro Kilometer nicht über 2 Pfg., pro Tag nicht über 1 Mk. betragen und hat das 
betreffende Mitglied nur dann darauf Anspruch, wenn es mindestens 25 Kilometer 
zurückgelegt hat. An einem Orte darf jedoch nicht über 3 Mk. ausbezahlt werden, 
wenn zwischen dem letzten Ort eine Zahlstelle liegt. 
2. Werden Mitglieder durch Aussperrung, Maßregelung u. a. zur Abreise genöthigt, 
so kann mit Genehmigung des Vorstandes ein Reisegeld auch ohne Rücksicht auf 
die Dauer der Mitgliedschaft sofort gewährt werden. 
3. Wird einem Mitglied, welches sich auf der Reise befindet, Arbeit nachgewiesen, 
so ist dasselbe verpflichtet, dieselbe anzunehmen, widrigenfalls ihm das Reisegeld 
entzogen wird. 
4. Mitgliedern, welche auf einer Tour 20 Mk. an Reisegeld erhalten haben, kann 
weiteres nur nach Verlauf von 13 Wochen gewährt werden. 

5. Wenn zwei oder mehrere Reisetouren nicht durch mindestens je 6 wöchentliche 
Arbeitsdauer unterbrochen werden, so sind dieselben als eine Tour zu betrachten. 

6. Das Reisgeld darf in einem Jahre, vom ersten Tage der Anmeldung an gerech
net, den Betrag von 40 Mk. nicht übersteigen. 

7. Mitgliedern ausländischer Metallarbeiterorganisationen kann, insoferne solche 
Vereine den Mitgliedern des Verbandes gleiche Vortheile gewähren, Reisegeld ver
abfolgt werden, wenn sie ihrer Organisation mindestens ein halbes Jahr ange
hört, sich ordnungsgemäß abgemeldet und ihre Beiträge entrichtet haben. 
8. Erhält ein auf der Reise befindliches Mitglied außerhalb des Sitzes einer Ver
waltungsstelle Arbeit, so hat dasselbe innerhalb 14 Tagen unter Einsendung des 
Mitgliedsbuches Anzeige an die Hauptkasse zu machen und eventuelle Beiträge 
dorthin zu entrichten. 
(§ 7 /3 geändert) 
3. Der Rechtsschutz kann mit Ausnahme der aus der organisatorischen und agi
tatorischen Thätigkeit entstehenden Anklagen, wo keine Karenzzeit erforderlich 
ist, einem Mitgliede erst nach dreimonatlicher Mitgliedschaft gewährt werden, je
doch gilt dies nicht für Streitigkeiten, in die die Mitglieder vor dem Eintritt in 
den Verband verwickelt wurden. 
(§ 8/1, 2 eingefügt) 
1. Sämtliche in dem § 20 erwähnte Unterstützungen werden nur vorschußweise 
gegen Uebertragung des Anspruches an das Klageobjekt in Höhe des Vorschusses 
an den Hauptkassier als solchen gewährt. 
2. Den seitens der Mitglieder nach §§ 6, 7 und 9 Abs. 2 einzureichenden Anträgen 
auf Unterstützung, Rechtsschutz oder Erlassung der Beiträge ist stets das Mit
gliedsbuch beizufügen. 
(Alter§ 8/1 wird § 8/3) 
(§ 9/4 eingefügt) 

4. Jedes Mitglied ist bei einem etwaigen Aufenthaltswechsel verpflichtet, sich 
unter Vorlage des Mitgliedsbuches innerhalb vierzehn Tage bei der bisherigen 
Ortsverwaltung ab- und gleicher Weise am neuen Aufenthaltsort anzumelden (s. § 
5 Abs. 8). Keine Ortsverwaltung ist berechtigt, die Anmeldung von Mitgliedern, 
die dieser Bestimmung nicht vollauf genügt haben, anzunehmen. 
(§ 10/4 geändert) 

4. Er vertritt den Verband nach Innen und Außen und ist auch berechtigt, in 
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Gemeinschaft mit dem Ausschusse durch behördliche Maßnahmen unumgänglich 
nothwendig gewordene Statutenänderungen vorzunehmen. 

(§ 13/1 geändert) 

Gemeinsame Bestimmungen 

1. Der erste und zweite Vorsitzende, der Hauptkassierer und der Sekretär des 
Vorstandes, sowie der Vorsitzende des Ausschusses und der Redakteur des Ver
bandsorgans werden von der Generalversammlung mittelst geheimer Abstimmung 
durch absolute Majorität auf die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalver
sammlung gewählt. 
(§ 13/5 geändert) 

5. Tritt für ein durch die Generalversammlung zu besetzendes Amt eine Vakanz 
ein, so entscheidet über die Besetzung der Vorstand nebst dem Ausschuß. 
(§ 13/6 Satz 2 ersatzlos gestrichen) 

(§ 14/1 geändert) 

Oertliche Verwaltung 

1. Der Vorstand kann für bestimmte Bezirke örtliche Verwaltungsstellen errich
ten, sofern in dem Bezirk mindestens zehn Mitglieder des Verbandes sich aufhal
ten. Wo die örtlichen Verhältnisse es geboten erscheinen lassen, können an ein und 
demselben Orte mehrere Verwaltungsstellen oder Fachsektionen errichtet werden. 
(§ 14/2 geändert) 

2. Die örtliche Verwaltung wird geführt von 5 Mitgliedern, die von dem Vor
stand ernannt werden. Zu diesem Zweck haben die Mitglieder der örtlichen Ver
waltungsstellen dem Vorstand entsprechende Personen in Vorschlag zu bringen. 
Die solcher Art vorzuschlagenden Ortsbeamten sind in Mitgliederversammlungen 
alljährlich im Dezember zu wählen. Der erste der Ortsbeamten überwacht und 
leitet die Gesamt-Ortsverwaltung (Bevollmächtigter); der zweite führt die 
Ortskasse und die drei Uebrigen haben die Kontrolle und die Revision auszuüben. 
Bei örtlichen Verwaltungsstellen von über 200 Mitgliedern kann die örtliche Ver
waltung durch einen zweiten Bevollmächtigten und durch einen zweiten Kassier 
verstärkt werden. Die Gesamtortsverwaltung ist für die Verbandsgelder persön
lich haftbar, soweit ihr Kenntniß der nicht im Verbandsinteresse verwendeten 
Gelder nachgewiesen werden kann. 
(§ 14/3 geändert) 

3. Der Vorstand ist berechtigt, an Orten, wo sich mehrere Sektionen befinden, 
zur Auszahlung des Reisegeldes eine Zahlstelle zu schaffen. 
(§ 14/5 geändert) 

5. Auch ist die Ortsverwaltung verpflichtet, die Anordnungen des Vorstandes 
auszuführen, sowie für die Erreichung des in den §§ 1 und 2 genannten Zwecks 
einzutreten. 
(§ 14/7 Satz 2,3 eingefügt) 
Dieselben dürfen nur für Verbandszwecke verausgabt werden und ist über die 
Ausgaben dem Vorstande spezialisierter Nachweis zu liefern. Wird dieser Prozent
satz am Orte nicht gebraucht, so ist der übrige Theil an die Hauptkasse zu sen
den. 
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(§ 14/8 geändert) 
8. Die Revisoren sind verpflichtet, allmonatlich eine Revision der Ortskasse 

vorzunehmen. Ergibt sich bei derselben, daß der Kassenbestand höher ist, als am 
Orte zu den regelmäßigen Ausgaben nöthig, so sind alle überschüssigen Gelder so
fort an die Hauptkasse einzusenden. Die in den Büchern beglaubigten Rechnungs
abschlüsse sind an den Vorstand in ebenfalls von den Revisoren unterzeichneten 
Abschriften (Abrechnungsformularen) alle drei Monate und zwar bis spätestens 
zum 15. des nächsten Monats einzusenden, widrigenfalls die örtliche Verwaltung 
vorn Vorstand in geeigneter Weise dazu veranlaßt wird. Ist nach Ablauf von drei 
Monaten die Einsendung der Abrechnung nicht erfolgt, so hat der Vorstand eine 
Revision der örtlichen Verwaltungsstelle zu veranlassen. 
(§ 15/2, 3 geändert) 

2. Sie wird durch Abgeordnete gebildet, welche durch die Mitglieder aus deren 
Mitte zu wählen sind. Die Wahl erfolgt durch geheime Abstimmung mit absoluter 
Majorität. Zu ihrer Vornahme werden Wahlabteilungen gebildet, welche der Vor
stand festsetzt. Jede Wahlabteilung wählt für je 500 Mitglieder einen Abgeordne
ten; ist die Zahl der Mitglieder nicht durch 500 theilbar, so ist für die überschie
ßende Zahl, wenn diesselbe 250 oder mehr beträgt, ein weiterer Abgeordneter zu 
wählen. 

3. Jeder der Abgeordneten erhält pro Tag 8 Mk. und Fahrgeld für die dritte 
Wagenklasse. Diese Kosten sind durch eine regelmäßig alle 3 Monate zu erheben
de Marke von 10 Pfg. aufzubringen. 
(§ 16/6 geändert) 

6. Der erste Vorsitzende, der Hauptkassierer, der Sekretär und der Redakteur 
des Verbandsorgans haben nur berathende Stimme. 
(§ 16/8 eingefügt) 

8. Für die Wahl der Delegierten zu einer außerordentlichen Generalversamm
lung sind die Bestimmungen des § 15 Abs. 2 mit der Aenderung giltig, daß auf die 
doppelte dort bestimmte Zahl der Mitglieder ein Delegierter entfällt. 
(§ 17/1e eingefügt) 

e) Wahl des Redakteurs des Verbandsorgans; 
(Alter§ 17/1 e, f wird § 17/1 f, g) 
(§ 17/3 geändert) 

3. Ober die Verhandlung und Beschlüsse der Generalversammlung sind Proto
kolle aufzunehmen, welche von der Generalversammlung zu genehmigen sind. 
(§ 18 geändert) 

Beschwerden und Streitfälle 

Beschwerden irgend welcher Art über die Verwaltung oder die Mitglieder kön
nen dem zuständigen Bevollmächtigten, welcher verpflichtet ist, dieselben nebst 
genauem Bericht über den der Beschwerde zu Grunde liegenden Sachverhalt dem 
Vorstand zur Entscheidung zu unterbreiten, oder dem Vorstand direkt eingereicht 
werden. 
(§ 19/2 geändert) 

2. Bei jeder ersten Anlegung von Geldern hat der Vorsitzende, der Hauptkassi
rer und Sekretär dieselbe gemeinsam zu vollziehen und dabei die Bedingung zu 
stellen, daß Gelder für den Verband nur mit schriftlicher Bewilligung dieser drei 
Beamten unter Beifügung des Verbandsstempels gekündigt und erhoben werden 
können. 
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(§ 20 geändert) 
1. Jedes Jahr hat der Haupt-Kassierer eine spezifizierte Jahresabrechnung durch 

Auszug aus den Hauptbüchern aufzustellen, die vom Ausschuß auf Grund der Bü
cher und Belege revidiert und mit unterzeichnet, schließlich der Generalver
sammlung vorgelegt werden muß. 

2. Auch hat derselbe eine monatliche Abrechnung der Hauptkasse und der Vor
stand vierteljährlich die Namen der Bevollmächtigten und der Kassierer der örtli
chen Verwaltungsstellen zu veröffentlichen. Die Jahresabrechnung ist jedem Mit
glied, das Adressenverzeichniß den Bevollmächtigten nach Bedarf zuzustellen. 
(Alter § 21 ersatzlos gestrichen, neu eingefügt) 

Der Vorstand ist nur dann zur Unterstützung von Arbeitseinstellungen, Aus
sperrungen, Maßregelungen etc. berechtigt, wenn dieselben unter Beobachtung der 
Bestimmungen des Streikreglements erfolgt sind. 

(eingefügt) 

Streikreglement 
Verhalten bei Arbeitseinstellungen, Sperren etc. 

§ 1 Arbeitseinstellungen von Verbandsmitgliedern können nur mit 
G e n e h m i g u n g d e s V o r s t a n d es erfolgen, desgleichen kann die Sperre 
über Werkstätten nur vom Vorstand verhängt werden. 
§ 2 Brechen in einem Geschäft Differenzen aus, woran Verbandsmitglieder be
theiligt sind, so treten diese unter Zuziehung der Ortsverwaltung bezw. des zu
ständigen Vertrauensmannes zur Berathung der Sachlage zusammen. 
§ 3 Die Ortsverwaltung bezw. der Vertrauensmann hat sich über alle einschlägi
gen Verhältnisse genau zu orientieren und über den Befund der Sache unverzüg
lich, spätestens innerhalb drei Tagen dem Vorstand zu berichten. Diese Berichte 
sind von der gesammten Ortsverwaltung zu unterzeichnen und mit dem Ortsstem
pel zu versehen. 
§ 4 Die an den Differenzen betheiligten Verbandsmitglieder haben m 
geheimer Abstimmung festzustellen, ob sie in einen Ausstand eintreten 
wollen. Vor der Abstimmung hat der Bevollmächtigte bezw. der Vertrauensmann 
auf die gesetzlichen Bestimmungen, betreffend den Kontraktbruch, aufmerksam 
zu machen. Das Resultat der Abstimmung nebst Stimmzetteln ist mit dem in § 3 
bezeichneten Situationsbericht dem Vorstand einzusenden. 
§ 5 Der Vorstand hat auf Grund des eingegangenen Situationsberichtes unver
züglich zu prüfen, ob Aussicht auf erfolgreiche Durchführung des Ausstandes vor
handen ist. Der Vorstandsbeschluß nebst Verhaltungsmaßregeln bei eventuellem 
Ausstand ist innerhalb drei Tagen dem Bevollmächtigten bezw. dem Vertrauens
mann zuzustellen, vorher darf unter keinen Umständen die Arbeit niedergelegt 
werden. 
§ 6 1. Bei der Prüfung der Verhältnisse hat der Vorstand sowohl die Geschäfts
lage des betreffenden Berufes, sowie die allgemeinen wirthschaft!ichen Verhältnisse 
in Betracht zu ziehen. Um das feststellen zu können ist er berechtigt, einen Be
vollmächtigten nach dem betreffenden Ort zu entsenden, dem jede auf die Diffe
renzen Bezug habende Auskunft zu ertheilen ist. 

2. Der Vorstand hat ferner zu berücksichtigen, ob zur Durchführung des Aus
standes die nöthigen Mittel vorhanden sind oder beschafft werden können. 
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3. Der Antrag auf Arbeitseinstellung kann auch abgelehnt werden, wenn schon 
an einem anderen Ort gestreikt wird oder Kündigung erfolgt ist. 
§ 7 Das Recht auf Unterstützung bei Ausständen haben Verbandsmitglieder nur 
dann, wenn sie mindestens 26 Wochen dem Verband angehören und ihre Beiträge 
bezahlt haben. In außergewöhnlichen Fällen ist der Vorstand berechtigt, Unter
stützung auch bei kürzerer Mitgliedschaft zu gewähren. 
§ 8 Die gewährten Unterstützungen sind D a r I e h e n, worüber die Empfänger 
S c h u 1 d s c h e i n e auszustellen haben. 
§ 9 Bei Arbeitseinstellungen, die auf Grund dieses Reglements vom Vorstand 
nicht genehmigt werden können, deren Berechtigung vom Vorstand aber aner
kannt wird, ist der Vorstand befugt, Gelegenheit zur Entgegennahme von freiwil
ligen Beiträgen zu geben. 
§ 10 Die Entscheidungen des Vorstandes sind unter allen Umständen für die be
treffenden Mitglieder bindend; wird gegen den Beschluß des Vorstandes die Ar
beit niedergelegt, so verzichten dadurch die Mitglieder auf jedwede Unterstüt
zung. 
§ 11 Bei genehmigten Ausständen sind die Anordnungen des Vorstandes strikte 
durchzuführen, insbesondere ist nach Ablauf jeder Woche über den Stand der Be
wegung ein Situationsbericht an den Vorstand einzusenden; andernfalls ist der 
Vorstand berechtigt, die weitere Unterstützung einzustellen. 
§ 12 Zur Bestreitung der Unterstützungen ist ein Reservefonds anzusam
meln. Dazu hat jedes Mitglied einen rege 1 mäßigen Quarta 1 beitrag 
von 15 Pfg. zu entrichten. Reichen die vorhandenen Mittel zur Bestreitung der er
forderlichen Ausgaben nicht aus, so sind die nothwendigen Gelder durch 
E x t r a b e i t r ä g e aufzubringen. 
§ 13 Vorstehende Bestimmungen treten sofort in Kraft. 

(Vorschriften für Reiseunterstützungs-Auszahler und -Empfänger, Zeitungsre
glement und Rechtsschutzreglement des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes sind 
gestrichen und in die entsprechenden Paragraphen des Statuts eingearbeitet). 

1895 Februar 6 

Die Leipziger Polizei löst die dortigen Zahlstellen des DMV auf. 

1895 April 15-19 

Zweite Generalversammlung des DMV in Magdeburg. Der bisherige Vorsitzende 
August Junge muß wegen Unregelmäßigkeiten ausscheiden. Neuer Vorsitzender 
wird Alexander Schlicke, an seiner Stelle wird Georg Reiche! Sekretär. 
Statutenrevision4): 

(§ 3/3 eingefügt) 

Statut 
des 

Deutschen Metallarbeiter-Verbandes. 
(Giltig vom 1. Juli 1895 ab.) 

3. Die zum Beitritt Berechtigten an solchen Orten, wo die Bildung von örtli
chen Verwaltungsstellen aus zwingenden Gründen unmöglich ist, können sich als 
Einzelmitglieder dem Verbande anschließen. Die Einziehung der Beiträge, die 
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Auszahlung allenfallsiger Unterstützungen, sowie die Zustellung des Verbandsor
gans an solchen Orten regelt der Vorstand. 
(§ 3/6 a geändert) 

6. Die Mitgliedschaft erlischt: 
a) wenn ein Mitglied acht Wochenbeiträge schuldet und dieselben nach erfolgter 

Mahnung nicht entrichtet, oder bei nichtanzubringender Mahnung nach Ab
lauf der 13. Restwoche. 

(§ 4/1 geändert) 

Aufbringung der Mittel 

1. Das Beitrittsgeld beträgt für männliche Mitglieder 30, für weibliche 20 Pfg., 
der wöchentliche Beitrag für männliche Mitglieder 20, für weibliche 5 Pfg. 
(Alter § 4/2 ersatzlos gestrichen, Alter § 4/3 wird § 4/2) 

2. Die Beiträge werden durch in das Mitgliedsbuch zu klebende Marken quit
tiert. 
(§ 5/4 geändert) 

4. Mitgliedern, welche auf einer Tour 15 Mk. an Reisegeld erhalten haben, 
kann weiteres nur nach Verlauf von 13 Wochen gewährt werden. 
(§ 5/5 geändert) 

6. Das Reisegeld darf in einem Jahre, vom ersten Erhebungstage, an gerechnet, 
den Betrag von 30 Mk. nicht übersteigen, und darf dann das betr. Mitglied inner
halb eines halben Jahres, vom letzten Erhebungstage an gerechnet, kein Reisegeld 
mehr erhalten. 
(§ 5/7 geändert) 

7. Mitgliedern ausländischer Metallarbeiter-Organisationen kann, insoferne sol
che Vereine den Mitgliedern des Verbandes gleiche Vortheile gewähren, Reisegeld 
verabfolgt werden, wenn sie ihrer Organisation mindestens ein Jahr angehört, sich 
ordnungsgemäß abgemeldet und ihre Beiträge entrichtet haben. 
(§ 6 geändert) 
§ 6 Unterstützungen nach § 2c können nur mit Genehmigung des Vorstandes an 
solche Mitglieder, welche, sofern es sich nicht um Maßregelungen, Aussperrungen 
etc. handelt, mindestens 6 Monate dem Verband angehören, gewährt werden und 
hat dieser die Höhe derselben zu bestimmen. Diesbezüglichen Gesuchen ist seitens 
der Ortsverwaltung eine Schilderung der familiären Verhältnisse des Nachsuchen
den, sowie der allgemeinen örtlichen Verhältnisse, und ein Antrag bezüglich der 
Höhe der Unterstützung beizufügen. 
(§ 9/2 geändert) 

2. Bei Krankheit, Arbeitslosigkeit oder sonstigen Nothfällen kann dem Mit
gliede von der Ortsverwaltung auf schriftliches oder mündliches Ansuchen, wel
ches spätestens vor Ablauf der 8. Restwoche gestellt werden muß, der Beitrag er
lassen werden. Die Karenzzeit wird durch die Beitragserlassung für die Dauer 
derselben unterbrochen. 
(§ 10/2 geändert) 

2. In den Fällen zeitweiliger Verhinderung des Vorsitzenden oder des Haupt
kassierers ist der zweite Vorsitzende und der Sekretär berechtigt, die Vertretung 
zu übernehmen. 
(§ 11 geändert) 
§ 11 Die monatliche Abrechnung der Hauptkasse ist jeweilig von 3 Beisitzern 
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des Hauptvorstandes zu revidieren und haben diese über die Revisionen an den 
Ausschuß Bericht zu erstatten. 

(geändert) 

Ausschuß 

§ 12 1. Zur Ueberwachung des Vorstandes wird ein Ausschuß von fünf Mitglie
dern gebildet. 

2. Derselbe darf sich nicht am Sitze des Verbandes befinden. 

3. Er hat Beschwerden über den Vorstand zu regeln und alle weiteren Befugnis
se, welche ihm durch das Statut übertragen sind, gewissenhaft wahrzunehmen. 

4. Er prüft die Revisionsberichtc und ist berechtigt, selbständig Revisionen der 
Hauptkasse vorzunehmen. 

(§ 13/4 geändert) 
4. Die Beisitzer des Ausschusses werden von den Mitgliedern des Ortes gewählt, 

an welchem der Ausschuß seinen Sitz hat. 

(§ 13/6, 7 geändert) 
6. Mitglieder des Vorstandes und des Ausschusses werden, wenn sie ihre Pflich

ten gegen den Verband nicht erfüllen, mit demselben in Prozeß gerathen oder sich 
Unredlichkeiten gegen denselben schuldig machen, durch Beschluß eines gemein
schaftlichen Kollegiums der nicht betheiligten Vorstands- und Ausschußmitglieder 
ihres Amtes enthoben. 

7. Ihre Geschäftsordnung gibt sich jede der zwei Körperschaften selbst. 
(§ 14/4 geändert) 

4. Der Geschäftskreis der örtlichen Verwaltung erstreckt sich auf: 
1) Die Entgegennahme der Beitritts- und Austrittserklärungen; 
2) die Erhebung der Verbandsbeiträge, die Entscheidung über Erlassung der Bei

träge(§ 9 Abs. 2) und Auszahlung der Unterstützungen. 

(§ 14/7 geändert) 

7. Zur Bestreitung der Ausgaben für lokale Zwecke können die örtlichen Ver
waltungsstellen 25 Prozent der Beiträge verwenden. Dieselben dürfen nur für 
Verbandszwecke verausgabt werden und ist über die Ausgaben dem Vorstande 
spezialisierter Nachweis zu liefern. Wird dieser Prozentsatz am Orte nicht ge
braucht, so ist der übrige Theil an die Hauptkasse zu senden. 

(§ 14/8 geändert) 
8. Die Revisoren sind verpflichtet, allmonatlich eine Revision der Ortskasse 

vorzunehmen. Ergibt sich bei derselben, daß der Kassenbestand höher ist, als am 
Orte zu den regelmäßigen Ausgaben nöthig, so sind alle überschüssigen Gelder 
so f o r t an die Hauptkasse einzusenden. Die in den Büchern beglaubigten Rech
nungsabschlüsse sind an den Vorstand in ebenfalls von den Revisoren unterzeich
neten Abschriften (Abrechnungsformularen) alle drei Monate, und zwar bis späte
stens zum 15. des nächsten Monats einzusenden, widrigenfalls die örtliche Verwal
tung vom Vorstand in geeigneter Weise dazu veranlaßt wird. Ist nach Ablauf von 
6 Wochen die Einsendung der Abrechnung nicht erfolgt, so muß der Vorstand 
eine Revision der örtlichen Verwaltungsstelle veranlassen. 
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(Alter § 15/3 Satz 2 ersatzlos gestrichen) 
(§ 16/1, 2 geändert) 
§ 16 1. Jede ordentliche Generalversammlung muß mindestens zwanzig Wochen 
vor dem Tage, an dem sie stattfinden soll, den Mitgliedern mit Angabe der Tages
ordnung bekannt gemacht werden. 

2. Anträge, welche zur Berathung kommen sollen, müssen spätestens zehn Wo
chen vor der Versammlung dem Vorstande eingereicht und von diesem acht Wo
chen vor der Versammlung im Verbandsorgan veröffentlicht werden. 
(§ 16/7 geändert) 

7. Eine außerordentliche Generalversammlung kann durch den Vorstand selb
ständig, ohne Einhaltung der in Abs. 1 und 2 angegebenen Fristen, einberufen 
werden; der Vorstand muß sie einberufen auf Antrag des Ausschusses oder des 
vierten Theiles der Mitglieder. Einer außerordentlichen Generalversammlung ste
hen dieselben Befugnisse zu wie jeder ordentlichen. 
(§ 17/1 c geändert) 

c) Wahl des Sitzes für den Vorstand und den Ausschuß 
(§ 19/2 eingefügt) 

2. Das Ausleihen von Verbandsgeldern mit Ausnahme der im § 8 Abs. 1 und § 
21 vorgesehenen Fälle an Verbandsmitglieder oder private Personen ist unzulässig. 
(Alter§ 19/2 wird§ 19/3) 
(§ 20/2 geändert) 

2. Auch hat derselbe eine monatliche Abrechnung der Hauptkasse mit 
a 1 p h a b e t i s c h e r A n o r d n u n g d e r e i n z e 1 n e n Orte, und der Vor
stand vierteljährlich die Namen der Bevollmächtigten und der Kassierer der örtli
chen Verwaltungsstellen zu veröffentlichen. Die Jahresabrechnung ist jedem Mit
glied, das Adressenverzeichniß den Bevollmächtigten nach Bedarf zuzustellen. 
(Alter§ 21 gestrichten und das geänderte Streikreglement als§ 21 eingefügt) 
§ 21 1. Arbeitseinstellungen von Verbandsmitgliedern können nur mit Genehmi
gung des Vorstandes erfolgen, desgleichen kann die Sperre über Werkstätten nur 
vom Vorstand verhängt werden. 

2. Brechen in einem Geschäft Differenzen aus, woran Verbandsmitglieder be
theiligt sind, so treten diese unter Zuziehung der Ortsverwaltung bezw. des zu
ständigen Vertrauensmannes zur Berathung der Sachlage zusammen. 

3. Die Ortsverwaltung bezw. der Vertrauensmann hat sich über alle einschlä
gigen Verhältnisse genau zu orientieren und über den Befund der Sache sofort, 
spätestens innerhalb 24 Stunden, dem Vorstand zu berichten. Diese Berichte sind 
von mindestens drei Beamten der Ortsverwaltung zu unterzeichnen und mit dem 
Ortsstempel zu versehen. 

4. Die an den Differenzen betheiligten Verbandsmitglieder haben in geheimer 
Abstimmung festzustellen, ob sie in einen Ausstand eintreten wollen. Vor der Ab
stimmung hat der Bevollmächtigte bezw. der Vertrauensmann auf die gesetzlichen 
Bestimmungen, betr. den Kontraktbruch, aufmerksam zu machen. Das Resultat der 
Abstimmung nebst Stimmzetteln ist mit dem in Abs. 3 bezeichneten Situationsbe
richt dem Vorstand einzusenden. 

5. Der Vorstand, im Behinderungsfall die verantwortlichen Verbandsbeamten, 
hat auf Grund des eingegangenen Situationsberichtes unverzüglich zu prüfen, ob 
Aussicht auf erfolgreiche Durchführung des Ausstandes vorhanden ist. Der Vor
standsbeschluß nebst Verhaltungsmaßregeln bei eventuellem Ausstand ist sofort, 
jedoch spätestens innerhalb drei Tagen dem Bevollmächtigten bezw. dem Vertrau-
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ensmann zuzustellen, vorher darf unter keinen Umständen die Arbeit niedergelegt 
werden. 

6. Bei Prüfung der Verhältnisse hat der Vorstand sowohl die Geschäftslage des 
betreffenden Berufes, sowie die allgemeinen wirthschaftlichen Verhältnisse in Be
tracht zu ziehen. Um das feststellen zu können, ist er berechtigt, einen Bevoll
mächtigten nach dem betreffenden Ort zu entsenden, dem jede auf die Differen
zen Bezug habende Auskunft zu ertheilen ist. 

7. Der Vorstand hat ferner zu berücksichtigen, ob zur Durchführung des Aus
standes die nöthigen Mittel vorhanden sind oder beschafft werden können. 

8. Der Antrag auf Arbeitseinstellung kann auch abgelehnt werden, wenn schon 
an einem anderen Ort gestreikt wird oder Kündigung erfolgt ist. 

9. Das Recht auf Unterstützung bei Ausständen haben Verbandsmitglieder nur 
dann, wenn sie mindestens 26 Wochen dem Verband angehören, und ihre Beiträge 
bezahlt haben. In außergewöhnlichen Fällen ist der Vorstand berechtigt, Unter
stützung auch bei kürzerer Mitgliedschaft zu gewähren. 

10. Die gewährten Unterstützungen sind Darlehen, worüber die Empfänger 
Schuldscheine auszustellen haben. 

11. Bei Arbeitseinstellungen, die auf Grund dieses Reglements vom Vorstand 
nicht genehmigt werden können, deren Berechtigung vom Vorstand aber aner
kannt wird, ist der Vorstand befugt, Gelegenheit zur Entgegennahme von freiwil
ligen Beiträgen zu geben. 

12. Die Entscheidungen des Vorstandes sind unter allen Umständen für die be
treffenden Mitglieder bindend; wird gegen den Beschluß des Vorstandes die Ar
beit niedergelegt, so verzichten dadurch die Mitglieder auf jedwede Unterstüt
zung. 

13. Bei genehmigten Ausständen sind die Anordnungen des Vorstandes strikte 
durchzuführen, insbesondere ist alle drei Tage über den Stand der Bewegung ein 
Situationsbericht an den Vorstand einzusenden; andernfalls ist der Vorstand nach 
erfolgter Mahnung berechtigt; die weitere Unterstützung nach Verlauf von acht 
Tagen einzustellen. 

14. Alle Streiks, Aussperrungen und über Werkstätten oder Fabriken der Metal
lindustrie verhängte Sperren sind vom Vorstand in der „D.M.-Ztg." zu veröf
fentlichen. 

15. Der Vorstand ist berechtigt, im Falle die Kassenverhältnisse eine Unterstüt
zung eines anerkannten Ausstandes nicht durchführbar erscheinen l;i.ssen, Sammel
listen auszugeben. 

1895 Mai 1 

Die Feilenhauer treten aus dem DMV aus und gründen einen Unterstützungs
verband. 

1896 

Die im DMV organisierten Werftarbeiter treten wegen der zu hohen Beiträge 
aus und gründen den „ Verband der Werftarbeiter Deutschlands". 

1897 

Beitritt des lokalorganisierten Berliner Metallarbeiterverbandes zum DMV. 
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1897 April 20-24 

3. Generalversammlung des DMV in Braunschweig. Die Einführung einer Ar
beitslosenunterstützung scheitert erneut am Widerstand der Delegierten, stattdes
sen wird der Beschluß gefaßt, darüber eine Urabstimmung durchzuführen. 
Statutenrevision5). 

(§ 3/4 geändert) 

Statut 
des 

Deutschen Metallarbeiter-Verbandes 
(Giltig vom 1 Juli 1897 ab.) 

4. Der Beitritt erfolgt durch Unterzeichnung der Beitrittserklärung im Mit
gliedsbuche. Beitrittserklärungen von Arbeitern und Arbeiterinnen außerhalb des 
Bereiches eines örtlichen Verwaltungsbezirkes sind bei der nächstliegenden Ver
waltungsstelle oder beim Vorstand zu machen. 

(§ 5/6 geändert) 
6. Das Reisegeld darf in 52 aufeinanderfolgenden Wochen, vom ersten Erhe

bungstage an gerechnet, den Betrag von 30 Mk. nicht übersteigen und darf dann 
das betreffende Mitglied innerhalb 26 aufeinanderfolgenden Wochen, vom letzten 
Erhebungstage an gerechnet, kein Reisegeld mehr erhalten. 

(§ 6/2 eingefügt) 

2. Hat eine Verwaltungsstelle oder Fachsektion über 3000 zahlende Mitglieder, 
so ist diese Genehmigung nicht erforderlich. 

(§ 7 /1, 2 geändert) 
1. Wird bei einer örtlichen Verwaltungsstelle oder Fachsektion unentgeltlicher 

Rechtsschutz nachgesucht, so hat die betreffende Ortsverwaltung, soferne die Ver
waltungsstelle oder Fachsektion weniger als 3000 zahlende Mitglieder zählt, unter 
genauer Schilderung der Angelegenheit, der die Streitfrage veranlassenden und be
gleitenden Umstände an den Vorstand zu berichten. 

2. Der Vorstand, bei Verwaltungsstellen oder Fachsektionen von über 3000 
zahlenden Mitgliedern die Ortsverwaltung, entscheidet über Zulässigkeit und Um
fang des zu gewährenden Schutzes bis vor zweiter Instanz, darüber hinaus steht 
die Entscheidung dem Vorstande und dem Ausschusse gemeinschaftlich zu. 

(§ 9/2, 3 geändert) 
2. Bei Krankheit, Arbeitslosigkeit von mindestens vierwöchentlicher Dauer oder 

in sonstigen Nothfällen kann dem Mitgliede, soferne es während derselben keine 
Unterstützung aus Verbandsmitteln bezieht, von der Ortsverwaltung auf schriftli
ches oder mündliches Ansuchen, welches spätestens vor Ablauf der achten Rest
woche gestellt werden muß, der Beitrag erlassen werden. Das Gleiche gilt für Mit
glieder, welche nachweislich an der rechtzeitigen Meldung verhindert waren. Die 
Karenzzeit wird durch Beitragserlassung für die Dauer derselben unterbrochen. 

3. Mitglieder, welche zum Militärstand eingezogen oder inhaftiert sind, gelten 
als ausgeschieden, können jedoch innerhalb vier Wochen nach ihrer Entlassung 
ohne Weiteres wieder in ihr früheres Verhältniß zum Verband treten, wenn sie 
sich bei dem Vorstand oder einer örtlichen Verwaltung melden. 
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(§ 10/2 geändert) 
2. In den Fällen zeitweiliger Verhinderung des Vorsitzenden, des Hauptkassi

rers oder des Sekretärs ist der zweite Vorsitzende berechtigt, die Vertretung zu 
übernehmen. 
(§ 14/1 geändert) 

1. Der Vorstand kann für bestimmte Bezirke örtliche Verwaltungsstellen errich
ten, sofern in dem Bezirk mindestens zwanzig Mitglieder des Verbandes sich auf
halten. Wo die örtlichen Verhältnisse es geboten erscheinen lassen, können an ein 
und demselben Orte mehrere Verwaltungsstellen oder Fachsektionen errichtet 
werden. 
(§ 14/7 geändert) 

7. Die Verwaltungsstellen können von den eingegangenen Beiträgen 5 Prozent 
zur Entschädigung der Ortsverwaltung für ihre Thätigkeit und 20 Prozent für 
sonstige örtliche Zwecke verwenden. Die Gesamtaufwendungen für die Entschä
digung der Ortsverwaltung und sonstige örtliche Zwecke dürfen 25 Prozent der 
Beiträge nicht übersteigen. Ebenso ist die Verwendung der Letzteren für andere 
als Verbandszwecke unzulässig. Ueber die Ausgaben aus den 25 Prozent der Bei
träge ist dem Vorstande spezialisirter Nachweis zu liefern. Wird dieser Prozent
satz am Orte nicht gebraucht, so ist der übrige Theil an die Hauptkasse zu sen
den. 
(§ 14/14 geändert) 

14. Für jede Ausgabe ist eine von den Revisoren beglaubigte Quittung mit der 
Abrechnung einzusenden. Bei Ausgaben aus den 25 Proz. der Beiträge für örtliche 
Zwecke kann der Vorstand die Verwaltungen von dieser Verpflichtung entbinden. 
(§ 15/2 geändert) 

2. Sie wird durch Abgeordnete gebildet; welche durch die Mitglieder aus deren 
Mitte zu wählen sind. Die Wahl erfolgt durch geheime Abstimmung mit absoluter 
Majorität. Zu ihrer Vornahme werden Wahlabtheilungen gebildet, welche der 
Vorstand festsetzt. Jede Wahlabtheilung wählt für je 500 zahlende Mitglieder ei
nen Abgeordneten; ist die Zahl der Mitglieder nicht durch 500 theilbar, so ist für 
die überschießende Zahl, wenn dieselbe 250 oder mehr beträgt, ein weiterer Abge
ordneter zu wählen. 
(§ 15/3, 4 eingefügt) 

3. Als Grundlage zur Berechnung der Mitgliederzahl gilt die Abrechnung vom 
3. Quartal des abgelaufenen Rechnungsjahres und ist hierbei eine Durchschnitts
leistung von 10 Beiträgen pro Mitglied und Quartal festgesetzt. 

4. Die Wahlabtheilungen sind so zu bilden, daß keine Abtheilung mehr als ei
nen Delegierten zu wählen hat. Ausnahmen hiervon sind nur dann zulässig, wenn 
eine Verwaltung mehr Mitglieder zählt, als nothwendig sind, um einen Delegierten 
zu wählen. 
(Alter§ 15/3 wird§ 15/5 und geändert) 

5. Jeder Abgeordnete erhält pro Tag 9 Mark und Fahrgeld für die dritte Wa
genklasse. Der Vorstand ist jedoch berechtigt, die Benützung von Schnell- und di
rekten Anschlußzügen ev. unter Verwendung eines kombinierten Rundreiseheftes 
vorzuschreiben. 
(§ 16/7 geändert) 

7. Eine außerordentliche Generalversammlung kann durch den Vorstand selb
ständig, ohne Einhaltung der in Abs. 1 und 2 angegebenen Fristen, einberufen 
werden; der Vorstand muß sie einberufen auf Antrag des Ausschusses oder des 
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sechsten Theiles der Mitglieder. Einer außerordentlichen Generalversammlung ste
hen dieselben Befugnisse zu wie jeder ordentlichen. 
(§ 17/1 geändert) 

1. Zu den Befugnissen der Generalversammlung gehören: 
a) Etwaige ~nderungen des Statuts, soweit sie nicht durch Urabstimmung erfol-

gen; 
b) Prüfung, bzw. Bestätigung der Rechnungsabschlüsse; 
c) Wahl des Sitzes für den Vorstand und den Ausschuß; 
d) Wahl des ersten und zweiten Vorsitzenden des Hauptkassierers, des Sekretärs 

des Vorstandes und des Vorsitzenden des Ausschusses; 
e) Wahl des Redakteurs des Verbandsorgans: 
f) Bestimmung der Beamtengehälter; 
g) Anordnung einer Urabstimmung bei einschneidenden Veränderungen für den 

Verband; 
h) Endgiltige Entscheidung über alle Verbandsangelegenheiten, die nicht durch 

Urabstimmung entschieden werden. 

(§ 20/2 geändert) 
2. Auch hat derselbe eine monatliche Quittung der Eingänge der Hauptkasse 

mit a l p h a b et i s c h e r A n o r d n u n g d er e i n z e l n e n Orte und der 
Vorstand vierteljährlich die Namen der Bevollmächtigten und der Kassierer der 
örtlichen Verwaltungsstellen zu veröffentlichen. Die Jahresabrechnung ist jedem 
Mitglied, das Adressenverzeichniß den Bevollmächtigten nach Bedarf zuzustellen. 

(§ 21 geändert und eingefügt) 
1. Arbeitseinstellungen von Verbandsmitgliedern können, mit Ausnahme der 

Verwaltungsstellen von über 3000 zahlenden Mitgliedern, wo die Entscheidung 
der Ortsverwaltung zusteht, nur mit Genehmigung des Vorstandes erfolgen, des
gleichen kann die Sperre über Werkstätten nur vom Vorstand verhängt und im 
Verbandsorgan veröffentlicht werden. 

2. Brechen in einem Geschäft Differenzen aus, woran Verbandsmitglieder be
theiligt sind, so treten diese unter Zuziehung der Ortsverwaltung bezw. des zu
ständigen Vertrauensmannes zur Berathung der Sachlage zusammen. 

3. Angriffsstreiks müssen mindestens 3 Monate vor Beginn dem Vorstande ge
meldet werden. 

4. Sind mehrere Streiks beim Vorstand angemeldet, so ist jenen Bewegungen das 
Vorzugsrecht einzuräumen, welche Verkürzung der Arbeitszeit in Aussicht neh
men. 

5. Dem Vorstand ist von der Ortsverwaltung bezw. dem Vertrauensmann über 
die einschlägigen Verhältnisse genauester Bericht zu erstatten. Dieser Bericht ist 
von drei Beamten der Ortsverwaltung zu unterzeichnen und mit dem Ortsstempel 
zu versehen. 

6. Abwehrstreiks oder Aussperrungen sind dem Vorstand innerhalb 24 Stunden 
schriftlich oder telegraphisch mitzutheilen. 

7. Der Vorstand ist verpflichtet, sofort eines seiner Mitglieder bezw. einen Be
vollmächtigten in das Ausstandsgebiet zu entsenden, um genaue Information an 
Ort und Stelle zu erlangen. - Dasselbe gilt auch für Angriffsstreiks. 

8. Aufgabe des Vorstandsvertreters bezw. des Bevollmächtigten ist insbesondere 
der Vollzug des Streikreglements. 
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9. Die an den Differenzen betheiligten Verbandsmitglieder haben in geheimer 
Abstimmung festzustellen, ob sie in einen Ausstand eintreten wollen. Vor der Ab
stimmung hat der Bevollmächtigte bezw. der Vertrauensmann auf die gesetzlichen 
Bestimmungen, betr. den Kontraktbruch, aufmerksam zu machen. Das Resultat 
der Abstimmung nebst Stimmzetteln ist mit dem Situationsbericht innerhalb 3 Ta
gen dem Vorstand einzusenden. 

10. Der Vorstand (im Verhinderungsfall die verantwortlichen Verwaltungsbe
amten) hat auf Grund des eingegangenen Situationsberichts unverzüglich zu prü
fen, ob Aussicht auf erfolgreiche Durchführung des Ausstandes vorhanden ist. Der 
Vorstandsbeschluß nebst Verhaltungsmaßregeln bei eventuellem Ausstand ist so
fort, jedoch spätestens innerhalb einem Tage an den Bevollmächtigten bezw. den 
Vertrauensmann abzusenden. Vorher darf, ausgenommen in Verwaltungsstellen 
von über 3000 zahlenden Mitgliedern, unter keinen Umständen die Arbeit nieder
gelegt werden. 

11. Bei Prüfung der Verhältnisse hat der Vorstand sowohl die Geschäftslage des 
betreffenden Berufes sowie die allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse in Be
tracht zu ziehen. 

12. Der Vorstand hat ferner zu berücksichtigen, ob zur Durchführung des Aus
standes die nöthigen Mittel vorhanden sind oder beschafft werden können. 

13. Der Antrag auf Arbeitseinstellung kann auch abgelehnt werden, wenn schon 
an einem anderen Orte gestreikt wird oder Kündigung erfolgt ist. 

14. Das Recht auf Unterstützung bei Ausständen haben Verbandsmitglieder nur 
dann, wenn sie 26 Wochen dem Vorstand angehören und ihre Beiträge bezahlt ha
ben. In außergewöhnlichen Fällen ist der Vorstand berechtigt, Unterstützung auch 
an solche Mitglieder zu gewähren, welche nur 13 Wochen dem Verbande angehö
ren und 13 Wochenbeiträge geleistet haben. 

15. Die gewährten Unterstützungen sind Darlehen, worüber die Empfänger 
Schuldscheine auszustellen haben. 

16. Bei Arbeitseinstellungen, die auf Grund dieses Reglements vom Vorstand 
nicht genehmigt werden können, deren Berechtigung vom Vorstand aber aner
kannt wird, ist der Vorstand befugt, Gelegenheit zur Entgegennahme von freiwil
ligen Beiträgen zu geben. 

17. Die Entscheidungen des Vorstandes sind unter allen Umständen für die be
treffenden Mitglieder bindend; wird gegen den Beschluß des Vorstandes die Ar
beit niedergelegt, so verzichten dadurch die Mitglieder auf jedwede Unterstüt
zung. 

18. Bei genehmigten Ausständen sind die Anordnungen des Vorstandes strikte 
durchzuführen. Ueber den Stand der Bewegung ist jede Woche von dem Vorsit
zenden des Ausstandskomitees ein schriftlicher Bericht abzufassen und dem Vor
stand einzusenden. Ist die Berichterstattung über eine Woche versäumt und erfolgt 
nach vorausgegangener Mahnung innerhalb einer Woche kein Bericht, so ist der 
Vorstand berechtigt, die Unterstützung einzustellen. 

19. Uebersteigt die Dauer eines Ausstandes vier Wochen, so ist der Vorstand 
verpflichtet, durch eines seiner Mitglieder bzw. durch einen Bevollmächtigten 
über den Stand der Bewegung an Ort und Stelle Information einzuziehen. 
(§ 23/2 eingefügt) 

2. Der Vorstand ist berechtigt, Arbeiter, welche bereits einer Organisation an
gehören und in derselben ihre Beiträge bis zum Tage des Uebertritts in den Ver-
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band entrichtet haben, von der Verpflichtung, Beitrittsgeld zu zahlen, zu entbin
den. Dieselben erlangen sofort die Rechte ordentlicher Mitglieder, wenn sie die im 
Verband geltende Karenzzeit hindurch der anderen Organisation angehört ha
ben. 

1897 Juni 6-9 

Auf der sechsten Generalversammlung der „ Vereinigung aller in der Schmiede
rei beschäftigten Personen" in Bremen werden Anträge auf Anschluß an den „Deut
schen Metallarbeiter-Verband" und auf Einführung einer Arbeitslosenunterstüt
zung abgelehnt. 

1899 April 4-8 

Die vierte Generalversammlung des DMV in Halle/Saale beschließt die Einfüh
rung einer Arbeitslosenunterstützung, nachdem sich die Mehrheit der Mitglieder 
bei der Urabstimmung dafür ausgesprochen hat. 
Revision des Statuts8): 

Statut 
des 

Deutschen Metallarbeiter-Verbandes. 
Nach den Beschlüssen der Generalversammlung in Halle a. S. 

(§ 2 geändert) 
Dieser Zweck soll, soweit die jeweiligen Kassenverhältnisse es gestatten, erreicht 

werden durch 
a) möglichste Beschränkung der Arbeitszeit, Beseitigung der Sonntagsarbeit, der 

Ueberstunden und der Akkordarbeit, unter Zugrundelegung eines Lohnes, wel
cher für die Befriedigung der Bedürfnisse der Arbeiter und deren Familien 
ausreichend ist; 

b) Gewährung von Reisegeld oder Ortsunterstützung an arbeitslose Mitglieder; 
c) Unterstützung der Mitglieder in Nothfällen, sowie in allen Fällen, in denen 

eine Unterstützung zur Erreichung des Verbandszweckes notwendig ist; 
d) freien Rechtsschutz in gewerblichen Streitigkeiten, in solchen, in welche die 

Mitglieder in Folge ihrer Verbandsthätigkeit verwickelt werden, sowie in sol
chen, die sich aus Ansprüchen der Mitglieder auf Grund der Versicherungsge
setzgebung ergeben; 

e) Pflege der Berufsstatistik; 
f) Regelung des Arbeitsnachweises und Herbergswesens; 
g) Pflege gemeinnütziger und wissenschaftlicher Vorträge. 
(§ 4/1 geändert) 

1. Das Beitrittsgeld beträgt für männliche Mitglieder 30, für weibliche 20 Pf., 
der wöchentliche Beitrag für männliche Mitglieder 30, für weibliche 10 Pfg. 
(§ 4/3 eingefügt) 

3. Zur Deckung außerordentlicher örtlicher Ausgaben kann jede Verwaltungs
stelle mit Genehmigung des Vorstandes Extrabeiträge erheben. 
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(§ 5 geändert) 
Art und Umfang der Unterstützung 

1. Arbeitslosen Mitgliedern, welche dem Verbande ununterbrochen 52 Wochen 
angehören und für diese Zeit ihre Beiträge entrichtet haben, kann auf der Reise 
oder am Orte Unterstützung in Form von Reisegeld oder Ortsunterstützung ge
währt werden. 

2. Werden Mitglieder durch Aussperrung, Maßregelung u.s.w. arbeitslos, so 
kann ihnen mit Genehmigung des Vorstandes Reisegeld oder Ortsunterstützung 
auch ohne Rücksicht auf die Dauer der Mitgliedschaft gewährt werden. 

3. Erhält ein arbeitsloses Mitglied außerhalb des Sitzes einer Verwaltungsstelle 
Arbeit, so hat dasselbe innerhalb 14 Tagen unter Einsendung des Mitgliedsbuches 
Anzeige an die Hauptkasse oder die nächstliegende Verwaltungsstelle zu machen 
und eventuelle Beiträge zu entrichten. 

4. Mitgliedern ausländischer Metallarbeiter-Organisationen kann, insofern sol
che Vereine den Mitgliedern des Verbandes gleiche Vortheile gewähren, Reisegeld 
oder Ortsunterstützung nach Maßgabe der §§ 6 und 7 des Statuts verabfolgt wer
den, wenn sie ihrer Organisation mindestens ein Jahr angehört, sich ordnungs
gemäß abgemeldet und ihre Beiträge entrichtet haben. 
(§ 6 geändert) 

1. Das Reisegeld wird an den vorn Vorstand bestimmten Zahlorten gewährt 
und darf pro Tag nicht über 1 Mk. betragen. An einem Orte darf jedoch nicht 
über 3 Mk. ausbezahlt werden. 

2. Die Gesarnmtsurnme des in einem Jahre zu erhebenden Reisegeldes beträgt 
nach 

52 wöchiger Mitgliedschaft 42 Mk. 
104 wöchiger Mitgliedschaft 49 Mk. 
156 wöchiger Mitgliedschaft 56 Mk. 
208 wöchiger Mitgliedschaft 63 Mk. 
260 wöchiger Mitgliedschaft 70 Mk. 

3. Mitgliedern, welche auf einer Tour die Hälfte der für das Jahr bestimmten 
Gesamtunterstützungssumme erhalten haben, kann weiteres Reisegeld oder wei
tere Ortsunterstützung nur nach Verlauf von 13 Wochen gewährt werden, sofern 
sie während der Zeit ihren Verpflichtungen nachgekommen sind. 

4. Wenn zwei oder mehrere Reisetouren nicht durch mindestens je sechswö
chentliche Arbeitsdauer unterbrochen werden, so sind dieselben als eine Tour zu 
betrachten. 

5. Hat ein Mitglied in 52 aufeinanderfolgenden Wochen, vorn ersten Erhe
bungstage an gerechnet, die in § 6 Abs. 2 aufgeführte Reisegeldsumme erhalten, so 
darf es innerhalb 26 aufeinanderfolgenden Wochen vorn letzten Erhebungstage an 
gerechnet kein Reisegeld und keine Ortsunterstützung mehr erhalten. 

6. Des Reisegeldes geht ein Mitglied verlustig: 
a) bei beharrlicher grundloser Verweigerung der Annahme einer in das Fach ein

schlagenden unter auskömmlichen Bedingungen ihm nachgewiesenen Arbeitsge
legenheit; 

b) bei erwiesener absichtlicher Umgehung der Kontrollmaßregeln; 
c) bei Unterlassung der Abmeldung am letzten Arbeitsorte; 
d) bei einem Beitragsrückstande von über 8 Wochen. 
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(§ 7 eingefügt) 
1. Die Auszahlung der Ortsunterstützung erfolgt durch die Ortsverwaltung 

bezw. den vom Vorstand bestellten Geschäftsführer an das betreffende Mitglied 
gegen schriftliche Empfangsbestätigung. 

2. Die Ortsunterstützung wird in 52 aufeinanderfolgenden Wochen für 42 Tage 
gewährt und beträgt bei einer Mitgliedschaftsdauer von 

52 Wochen 
104 Wochen 
156 Wochen 
208 Wochen 
260 Wochen 

für männl. Mitglieder für weibl. 
pro Tag pro Woche pro Tag 
1,- Mk. 6 Mk. 50 Pfg. 
1,17 Mk. 7 Mk. 58 Pfg. 
1,33 Mk. 8 Mk. 67 Pfg. 
1,50 Mk. 9 Mk. 75 Pfg. 
1,67 Mk. 10 Mk. 83 Pfg. 

Mitglieder 
pro Woche 
3,-Mk. 
3,50 Mk. 
4,-Mk. 
4,50 Mk. 
5,-Mk. 

3. Hat ein Mitglied während seiner Arbeitslosigkeit für 42 Tage die volle Orts
unterstützung (Abs. 2) erhalten, so kann es erst wieder nach 52 Wochen, vom er
sten Erhebungstage an gerechnet, Reisegeld oder Ortsunterstützung erhalten, wenn 
es während dieser Zeit dem Verband ununterbrochen angehört und seine Beiträge 
für dieselbe voll entrichtet hat. Unterstützungsdauern unter 42 Tagen werden bis 
zu dieser Höhe zusammengerechnet, sofern die Arbeitslosigkeiten innerhalb der 
vorgenannten 52 Wochen fallen. In gleicher Weise werden Arbeitswochen auf die 
52 Wochen Karenzzeit in Anrechnung gebracht. 

4. Bei Eintritt der Arbeitslosigkeit muß das auf Ortsunterstützung Anspruch er
hebende Mitglied der Ortsverwaltung oder dem vom Vorstand bestellten Ge
schäftsfüher davon unter Angabe der Ursachen der Arbeitslosigkeit, soweit sie 
ihm bekannt sind, sowie der ihn an der Abreise hindernden Gründe Mittheilung 
machen. 

5. Der Anspruch auf Ortsunterstützung beginnt nach Ablauf von 7 Tagen, für 
welche Ortsunterstützung nicht bezahlt wird. Halbe Tage gelangen nicht zur Aus
zahlung. 

6. Für die in die Arbeitslosigkeit fallenden einzelnen Tage der Beschäftigung 
kommt die Ortsunterstützung in Wegfall. Das Gleiche gilt für kranke Arbeitslose 
für die Dauer des Bezuges von Krankengeld. 

7. Ortsunterstützung darf nur an dem Orte, wo das Mitglied arbeitslos gewor
den ist, ausbezahlt werden. 

8. Liegt zwischen zwei Arbeitslosigkeiten ein Zeitraum von weniger als 6 Ar
beitswochen, so kann Ortsunterstützung gleich vom Tage der Meldung der neuen 
Arbeitslosigkeit an gezahlt werden. 

9. Zur Kontrolle der Arbeitslosigkeit hat sich der Arbeitslose täglich mindestens 
einmal bei der Ortsverwaltung, bezw. dem vom Vorstand beauftragten Geschäfts
führer oder dessen Vertretern zu melden, bezw. sich in eine von ihnen aufgelegte 
Kontrolliste einzuzeichnen. 
Die Tagesstunde und den Ort hierzu bestimmt die Ortsverwaltung, bezw. der 
vom Vorstand bestellte Geschäftsführer, und ist der Zeitpunkt so zu wählen, daß 
er in die übliche Tagesarbeitszeit (nicht in die Pausen) fällt. In besonderen Fällen 
kann die Ortsverwaltung, bezw. der vom Vorstand bestellte Geschäftsführer Be
freiung von der Verpflichtung der täglichen Meldung ertheilen, jedoch darf der 
zwischen zwei Meldungen liegende Zeitraum zwei Tage nicht übersteigen. Eine 
Befreiung von der Verpflichtung der täglichen Meldung über zwei Tage hinaus 
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kann nur in ganz dringenden Fällen (Todesfall eines Angehörigen, Wahrnehmung 
behördlicher Termine etc.) gewährt werden. 

10. Geht ein Ortsunterstützungsempfänger auf die Reise, so kann er nur dann 
Reisegeld erheben, wenn er nach den das Reisegeld betreffenden Bestimmungen 
des Statuts (§ 6, Abs. 3 und 5) noch nicht ausgesteuert ist. In diesem Falle ist die 
Ortsunterstützungssumme dem Reisegeld zuzuzählen. 

11. Mitglieder, die auf einer Tour den halben oder in 52 aufeinanderfolgenden 
Wochen den vollen Maximalbetrag an Reisegeld erhalten haben (§ 6 Abs. 2, 3 und 
5), können im Falle einer neuen Arbeitslosigkeit nur dann Ortsunterstützung er
halten, wenn sie wieder zum Bezug von Reisegeld berechtigt geworden sind (§ 6 
Abs. 3 und 5), dann jedoch einschließlich des in 52 aufeinanderfolgenden Wochen 
erhobenen Reisegeldes nicht mehr als den festgesetzten Höchstbetrag. 

12. Der Ortsunterstützung geht ein Mitglied verlustig: 
a) bei beharrlicher grundloser Verweigerung einer in das Fach einschlagenden, un

ter auskömmlichen Bedingungen ihm angebotenen oder nachgewiesenen Ar
beitsgelegenheit; 

b) bei erwiesener Nichtbefolgung der im Statut enthaltenen Vorschriften und der 
durch dasselbe auferlegten Pflichten, als auch der auf Grund desselben erlasse
nen Kontrollmaßregeln; 

c) wenn das Mitglied bei Meldung seiner Arbeitslosigkeit noch mit den Beiträgen 
im Rückstande ist und dieselben vor Bezug der Ortsunterstützung nicht berich
tigt. Bei Beitragsresten über 8 Wochen kann die Unterstützungsberechtigung 
auch durch Nachzahlung der Beiträge nicht erlangt werden. 

(Alte §§ 6-25 werden §§ 8-27) 
§ 8 1. Unterstützungen nach § 2c können nur mit Genehmigung des Vorstandes 
an solche Mitglieder, welche, sofern es sich nicht um Maßregelungen, Aussperrun
gen etc. handelt, mindestens 52 Wochen dem Verband angehören und ihre Beiträge 
für diese Zeit bezahlt haben, gewährt werden und hat dieser die Höhe derselben zu 
bestimmen. Diesbezüglichen Gesuchen ist seitens der Ortsverwaltungen eine Schil
derung der familiären Verhältnisse des Nachsuchenden sowie der allgemeinen 
örtlichen Verhältnisse und ein Antrag bezüglich der Höhe der Unterstützung bei
zufügen. 

2. Hat eine Verwaltungsstelle oder Fachsektion über 3000 zahlende Mitglieder, 
so ist diese Genehmigung nicht erforderlich. 
(§ 9/1,2 geändert) 

1. Wird bei einer örtlichen Verwaltungsstelle oder Fachsektion unentgeltlicher 
Rechtsschutz nachgesucht, so hat die betreffende Ortsverwaltung, sofern die Ver
waltungsstelle oder Fachsektion weniger als 3000 zahlende Mitglieder zählt, unter 
genauer Schilderung der Angelegenheit, der die Streitfragen veranlassenden und 
begleitenden Umstände an den Vorstand zu berichten. Der Vorstand, bei Verwal
tungsstellen oder Fachsektionen von über 3000 zahlenden Mitgliedern die Orts
verwaltung, entscheidet über Zulässigkeit und Umfang des zu gewährenden 
Schutzes. 

2. Wird ein Prozeß ohne Vorwissen der betreffenden Ortsverwaltung eingeleitet 
oder ohne Zustimmung des Vorstandes über die erste Instanz hinaus weiter ge
führt, so hat einerseits das betreffende Mitglied, andererseits die betreffertde Orts
verwaltung die entstehenden Kosten aus eigenen Mitteln zu bestreiten. 
(Alter § 8/1 ersatzlos gestrichen, alter § 8/2,3 wird § 10 und geändert) 
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§ 10 1. Den Seitens der Mitglieder nach §§ 8 und 9 einzureichenden Anträgen 
auf Unterstützung und Rechtsschutz ist stets das Mitgliedsbuch beizufügen. 

2. Sämtliche auf Grund dieses Statuts geleisteten Unterstützungen sind frei
willige und steht den Mitgliedern weder ein gesetzliches Recht noch ein Klage
recht auf dieselben zu. 
(§ 12/7 geändert) 

7. Der Vorstand hat die Aufrechterhaltung der Statuten zu überwachen, sowie 
alle statutengemäßen Beschlüsse zu vollziehen, Bestimmungen zu treffen über Ein
berufung der Generalversammlung über Eintheilung der Wahlkreise behufs Wahl 
der Delegierten sowie ein Wahlreglement aufzustellen und für dessen Einhaltung 
Sorge zu tragen. 
(§ 13 geändert) 

Allmonatlich ist eine Revision der Hauptkasse jeweilig von drei Beisitzern des 
Hauptvorstandes vorzunehmen und haben diese darüber an den Ausschuß Bericht 
zu erstatten. 
(§ 16/2 geändert) 

2. Die örtliche Verwaltung wird geführt von fünf Mitgliedern, die von dem 
Vorstand ernannt werden. Zu diesem Zweck haben die Mitglieder der örtlichen 
Verwaltungsstellen dem Vorstand entsprechende Personen in Vorschlag zu brin
gen. Die solcher Art vorzuschlagenden Ortsbeamten sind in Mitgliederversamm
lungen alljährlich im Dezember zu wählen. Der erste der Ortsbeamten überwacht 
und leitet die Gesamt-Ortsverwaltung (Bevollmächtigter) und hat je nach den 
vereinsgesetzlichen Bestimmungen die darin verlangten Anzeigen und Eingaben an 
die Behörden zu besorgen und etwa verlangte Auskünfte zu ertheilen; der zweite 
führt die Ortskasse und die drei übrigen haben die Kontrolle und die Revision 
auszuüben. Bei örtlichen Verwaltungsstellen von über 200 Mitgliedern kann die 
örtliche Verwaltung durch einen zweiten Bevollmächtigten und durch einen zwei
ten Kassierer verstärkt werden. Die Gesamt-Ortsverwaltung ist für die Ver
bandsgelder persönlich haftbar, soweit ihr Kenntniß der nicht im Verbandsinteres
se verwendeten Gelder nachgewiesen werden kann. 
(§ 16/7 geändert) 

7. Die Verwaltungsstellen können von den eingegangenen Beiträgen 4 0/o zur 
Entschädigung der Ortsverwaltung für ihre Thätigkeit und 16 0/o für sonstige 
örtliche Zwecke verwenden. Die Gesamtaufwendungen für die Entschädigung der 
Ortsverwaltung und sonstige örtliche Zwecke dürfen 20 0/o der Beiträge nicht 
übersteigen. Ebenso ist die Verwendung der letzteren für andere als Verbands
zwecke unzulässig. Ueber die Ausgaben aus den 20 0/o der Beiträge ist dem Vor
stande spezialisierter Nachweis zu liefern. Wird dieser Prozentsatz am Orte nicht 
gebraucht, so ist der übrige Theil an die Hauptkasse zu senden. 
(§ 16/14 geändert) 

14. Für jede Ausgabe ist eine von den Revisoren beglaubigte Quittung mit der 
Abrechnung einzusenden. Bei Ausgaben aus den 20 0/o der Beiträge für örtliche 
Zwecke kann der Vorstand die Verwaltungen von dieser Verpflichtung entbinden. 
(§ 16/15 eingefügt) 

15. Die Agitationskommission, resp. Bezirksvertrauensleute sind berechtigt, in 
den ihnen unterstellten Verwaltungsstellen mindestens alle Jahre einmal eine Re
vision vorzunehmen. 
(§ 17/3 geändert) 

3. Als Grundlage zur Berechnung der Mitgliederzahl gelten die Abrechnungen 
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der ersten drei Quartale des abgelaufenen Rechnungsjahres und ist hierbei eme 
Durchschnittsleistung von 10 Beiträgen pro Mitglied und Quartal festgesetzt. 
(§ 17 /5 geändert) 

5. Jeder Abgeordnete erhält pro Tag 8 Mk. Diäten, 4 Mk. für entgangenen Ar
beitsverdienst und Fahrgeld für die dritte Wagenklasse. Der Vorstand ist jedoch 
berechtigt, die Benützung von Schnell- und direkten Anschlußzügen event. unter 
Verwendung eines kombinierten Rundreiseheftes vorzuschreiben. 
(§ 18/2 geändert) 

2. Anträge, welche zur Berathung kommen sollen, müssen spätestens 10 Wochen 
vor der Versammlung im Verbandsorgan veröffentlicht werden. 
(§ 18/6 geändert) 

6. Der erste Vorsitzende, der Hauptkassierer, der Sekretär, der Vertreter des 
Ausschusses und der Redakteur des Verbandsorgans haben nur berathende Stim
me. 
(§ 19/2 geändert) 

2. Auch hat sie den Zeitpunkt und den Ort zur Abhaltung der nächsten ordent
lichen Generalversammlung festzusetzen. Die Zwischenzeit darf jedoch zwei Jah
re nicht übersteigen. 
(§ 21/2 geändert) 

2. Das Ausleihen von Verbandsgeldern an Verbandsmitglieder oder private Per
sonen ist unzulässig. 
(§ 23/1 geändert) 

1. Arbeitseinstellungen von Verbandsmitgliedern können, mit Ausnahme 
der vom Vorstand zur selbständigen Entscheidung ermächtigten Verwal
tungsstellen von über 3000 Mitgliedern, wo die Entscheidung der Ortsverwal
tung zusteht, nur mit Genehmigung des Vorstandes erfolgen, desgleichen kann die 
Sperre über Werkstätten nur vom Vorstand verhängt und im Verbandsorgan ver
öffentlicht werden. 
(§ 23/7 geändert) 

7. Der Vorstand ist verpflichtet, bei Ausständen von größerer Tragweite eines 
seiner Mitglieder bezw. einen Bevollmächtigten in das Ausstandsgebiet zu entsen
den, um genaue Information an Ort und Stelle zu erlangen. - Dasselbe gilt auch 
für Angriffsstreiks. 
(§ 23/10 geändert) 

10. Der Vorstand (im Verhinderungsfall die verantwortlichen Verwaltungsbe
amten) hat auf Grund des eingegangenen Situationsberichts unverzüglich zu prü
fen, ob Aussicht auf erfolgreiche Durchführung des Ausstandes vorhanden ist. Der 
Vorstandsbeschluß nebst Verhaltungsmaßregeln bei eventuellem Ausstand ist so
fort, jedoch spätestens innerhalb einem Tage an den Bevollmächtigten, bezw. den 
Vertrauensmann abzusenden. Vorher darf unter keinen Umständen die Arbeit nie
dergelegt werden. 
(§ 23/14 geändert) 

14. Das Recht auf Unterstützung bei Ausständen haben Verbandsmitglieder nur 
dann, wenn sie 26 Wochen dem Verband angehören und für diese Zeit ihre Bei
träge bezahlt haben. In außergewöhnlichen Fällen ist der Vorstand berechtigt, 
Unterstützung auch an solche Mitglieder zu gewähren, welche nur 13 Wochen 
dem Verbande angehören und 13 Wochenbeiträge geleistet haben. 
(Alter§ 21/15 ersatzlos gestrichen, neuer§ 23/15 eingefügt) 
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15. Die Auszahlung der Unterstützung erfolgt gegen schriftliche Empfangsbe
stätigung. 

(eingefügt) 
Vorstehendes Statut tritt mit Ausnahme der §§ 5, 6, 7 und 8, welche am 1. Juli 

1900 in K r a f t treten, am 1. Juli 1899 in Kraft. 

1899 Mai 21-24 

Die siebte Generalversammlung der „ Vereinigung aller in der Schmiederei be
schäftigten Personen" ändert den Verbandsnamen in „Zentralverband aller in 
der Schmiederei beschäftigten Personen". Der Anschluß an den DMV wird er
neut abgelehnt. Die Einführung einer Arbeitslosen- und Reiseunterstützung wird 
im Zusammenhang mit der Statutenrevision beschlossen. F. Lange wird erstmals 
als fest besoldeter Beamter zum 1. Vorsitzenden wiedergewählt. 

1900 Der „ Verband der Gold- und Silberarbeiter" tritt dem DMV bei. 

1900 Juni 4-9 

Die dritte Generalversammlung des „Zentralvereins der deutschen Former und 
Berufsgenossen" beschließt den Beitritt zum DMV zum 1. Januar 1901. Sie wählt 
Bremer erstmals zum Sekretär. 

1901 Februar 10-13 

Auf der vierten Generalversammlung des „ Verbandes der Werftarbeiter Deutsch
lands" in Flensburg wird „Der Werftarbeiter" zum Verbandsorgan bestimmt. 

1901 Mai 28-Juni 1 

Die fünfte Generalversammlung des DMV teilt das Reichsgebiet in 10 Bezirke 
mit besoldeten Bezirksleitern auf und revidiert das Statut.7) 

Dieser Beschluß bedeutet die Einführung von Bezirksverwaltungen als Bindeglied 
zwischen den örtlichen Organisationseinheiten und der Zentralverwaltung. 

(§ 2/a, c geändert) 

Statut 
des 

Deutschen Metallarbeiter-Verbandes. 
(Giltig vom 1. Juli 1901 ab.) 

Dieser Zweck soll, soweit die jeweiligen Kassenverhältnisse es gestatten, erreicht 
werden durch 
a) möglichste Beschränkung der Arbeitszeit und der Akkordarbeit, Beseitigung 

der Überstunden und der Sonntagsarbeit; 
c) Unterstützung der Mitglieder in außerordentlichen Nothfällen sowie in allen 

Fällen, in denen eine Unterstützung zur Erreichung des Verbandszweckes 
nothwendig ist; 

Aufbringung der Mittel 
(§ 4/1 geändert) 

1. Das Beitrittsgeld beträgt für männliche Mitglieder 50, für weibliche 20 Pfg., 
der wöchentliche Beitrag für männliche Mitglieder 30, für weibliche 10 Pfg. 
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Art und Umfang der Unterstützung. 
(§ 5/1 geändert) 

1. Arbeitslosen Mitgliedern, welche dem Verbande ununterbrochen 52 Wochen 
angehören und für diese Zeit ihre Beiträge entrichtet haben, kann auf der Reise 
oder am Orte Unterstützung in Form von Reisegeld oder Ortsunterstützung ge
währt werden. Mitgliedern, welche innerhalb 4 Wochen nach beendeter Lehrzeit 
dem Verband beigetreten sind, kann schon nach 26 wöchiger Wartezeit Reisegeld 
gewährt werden. 
(§ 6/1 geändert) 

1. Das Reisegeld wird an den vom Vorstand bestimmten Zahlorten gewährt 
und beträgt pro Tag 1 Mark. Das betreffende Mitglied hat jedoch nur dann dar
auf Anspruch, wenn es eine als Tagesleistung zu betrachtende Strecke von zirka 5 
Wegstunden (25 Kilom.) zurückgelegt hat. An einem Orte darf jedoch nicht über 
3 Mk. ausbezahlt werden, wenn zwischen dem letzten Orte ein Zahlort liegt. In 
Zahlorten, welche durch Bekanntmachung des Vorstandes gesperrt sind, kann für 
die Dauer der Sperre das Reisegeld verweigert werden. 

(§ 6/2 eingefügt) 
2. Reisende Mitglieder, die sich wegen des Umschauens nach Arbeit länger an 

einem Zahlort aufhalten, können, sofern ein solcher Aufenthalt durch die Zahl 
der am Orte vorhandenen Betriebe ihres Berufes gerechtfertigt erscheint, für die 
Zeit ihres Aufenthaltes eine dem Reisegeld hinzu zu zählende Aufenthalts-Unter
stützung von pro Tag 1 Mk. erhalten und zwar an Orten von 
über 50-100 000 Einwohnern für 1 Tag = 1 Mk. mehr 
über 100-200 000 Einwohnern für 2 Tage = 2 Mk. mehr 
über 200-500 000 Einwohnern für 3 Tage = 3 Mk. mehr 
über 500 000 Einwohnern für 4 Tage = 4 Mk. mehr 

Die Aufenthaltsunterstützung wird an demselben Ort in einem Jahr (52 hinter
einanderfolgenden Wochen) nur einmal ausbezahlt. 

(Alter§ 6/2 wird § 6/3) 
3. Die Gesammtsumme des in einem Jahre zu erhebenden Reisegeldes beträgt 

nach 
52 wöchiger Mitgliedschaft 42 Mk. 

104 wöchiger Mitgliedschaft 49 Mk. 
156 wöchiger Mitgliedschaft 56 Mk. 
208 wöchiger Mitgliedschaft 63 Mk. 
260 wöchiger Mitgliedschaft 70 Mk. 

(Alter § 6/5 wird § 6/4 und geändert) 

4. Hat ein Mitglied in 52 aufeinanderfolgenden Wochen, vom ersten Erhe
bungstage an gerechnet, die in § 6 Abs. 3 aufgeführte Reisegeldsumme erhalten, so 
darf es innerhalb 52 aufeinanderfolgenden Wochen, vom ersten Erhebungstage an 
gerechnet, kein Reisegeld und keine Ortsunterstützung mehr erhalten. 

(Alter § 6/3, 4 ersatzlos gestrichen und § 6/5 eingefügt) 

5. Reisenden, die diese Gesamtsumme nicht auf e i n er, sondern auf 
m e h r er e n Reisen erhalten, wird die zwischen den Reisen liegende Zeit auf die
se Karrenzzeit angerechnet. 
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(§ 7 /2 geändert) 
2. Die Ortsunterstützung wird in 52 aufeinanderfolgenden Wochen für höch

stens 42 Tage gewährt und beträgt bei einer Mitgliedschaftsdauer von 

52 Wochen 
104 Wochen 
156 Wochen 
208 Wochen 
260 Wochen 
(§ 7 /3 eingefügt) 

für männl. für weibl. 
Mitglieder Mitglieder 

pro Tag pro Woche pro Tag pro Woche 
1,- Mk. 6,- Mk. 50 Pfg. 3,- Mk. 
1,20 Mk. 7,20 Mk. 58 Pfg. 3,50 Mk. 
1,35 Mk. 8,10 Mk. 67 Pfg. 4,- Mk. 
1,50 Mk. 9,- Mk. 75 Pfg. 4,50 Mk. 
1,70 Mk. 10,20 Mk. 83 Pfg. 5,- Mk. 

3. Die Gesammtsumme der in einem Jahre (52 aufeinanderfolgenden Wochen) 
zu erhebenden Ortsunterstützung darf jedoch nach einer Mitgliedschaft von 

52 Wochen 42 Mk. für männl., 21,- Mk. für weibl. Mitgl. 
104 Wochen 49 Mk. für männl., 24,50 Mk. für weibl. Mitgl. 
156 Wochen 56 Mk. für männl., 28,- Mk. für weibl. Mitgl. 
208 Wochen 63 Mk. für männl., 31,50 Mk. für weibl. Mitgl. 
260 Wochen 70 Mk. für männl., 35,- Mk. für weibl. Mitgl. 
nicht übersteigen. 
(Alter§ 7/3 wird§ 7/4 und geändert) 

4. Hat ein Mitglied während einer Arbeitslosigkeit für höchstens 42 Tage die 
volle Ortsunterstützung (Abs. 2) erhalten, so kann es erst wieder nach 52 Wochen, 
vom ersten Erhebungstage an gerechnet, Reisegeld und Ortsunterstützung erhal
ten, wenn es während dieser Zeit dem Verbande ununterbrochen angehört und sei
ne Beiträge für denselben voll entrichtet hat. Unterstützungsdauern unter 42 Ta
gen werden bis zu dieser Höhe zusammengerechnet, sofern die Arbeitslosigkeiten 
innerhalb der vorgenannten 52 Wochen fallen. In gleicher Weise werden Arbeits
wochen auf die 52 Wochen Karenzzeit in Anrechnung gebracht. 
(Alter§ 7/4-12 wird§ 7/5-13) 
(§ 7 /8 geändert) 

8. Ortsunterstützung darf nur an dem Orte, wo das Mitglied arbeitslos gewor
den ist, ausbezahlt werden. Jedoch kann auf Antrag das arbeitslose Mitglied der 
Verwaltungsstelle (Geschäftsstelle) eines anderen Ortes zur Kontrolle und Unter
stützung überwiesen werden. 
(§ 7 /9 geändert) 

9. Liegt zwischen zwei Arbeitslosigkeiten ein Zeitraum von weniger als 6 Ar
beitswochen, so kann Ortsunterstützung gleich vom Tage der Meldung der neuen 
Arbeitslosigkeit an gezahlt werden. Dasselbe gilt von Arbeitslosen, die sich in Fol
ge von Krankheit von mindestens 7 Tagen (gleich einer Woche) die Arbeitslosig
keit zugezogen haben. 
(§ 7 /12 geändert) 

12. Mitglieder, die in 52 aufeinanderfolgenden Wochen den vollen Maximalbe
trag an Reisegeld erhalten haben (§ 6 Abs. 3), können im Falle einer neuen Ar
beitslosigkeit nur dann Ortsunterstützung erhalten, wenn sie wieder zum Bezug 
von Reisegeld berechtigt worden sind (§ 6 Abs. 4). 
(§ 7 /12 c geändert) 
c) wenn das Mitglied bei Beginn seiner Arbeitslosigkeit noch mit den Beiträgen 
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über 8 Wochen im Rückstande ist, kann die Unterstützungsberechtigung auch 
durch Nachzahlung der Beiträge nicht erlangt werden. 

(§ 11/2, 3 geändert) 
2. Bei Krankheit, Arbeitslosigkeit von mindestens 4 wöchentlicher Dauer oder 

in sonstigen Nothfällen kann dem Mitgliede, sofern es während derselben keine 
Unterstützung aus Verbandsmitteln bezieht, von der Ortsverwaltung auf schriftli
ches oder mündliches Ansuchen, welches spätestens vor Ablauf der achten Rest
woche gestellt werden muß, der Beitrag erlassen werden. Das Gleiche gilt für Mit
glieder, welche nachweislich an der rechtzeitigen Meldung verhindert waren. Die 
Karenzzeit wird durch die Beitragserlassung für die Dauer derselben unterbro
chen. Mitglieder, die Unterstützungen aus Verbandsmitteln beziehen, müssen mit 
ihren Beiträgen auf dem Laufenden sein. 

3. Mitglieder, welche zum Militärstand eingezogen oder inhaftiert sind, gelten 
als ausgeschieden, können jedoch innerhalb 4 Wochen nach ihrer Entlassung ohne 
Weiteres wieder in ihr früheres Verhältniß zum Verband treten, wenn sie sich bei 
dem Vorstand oder einer örtlichen Verwaltung melden, sofern sie sich vor ihrem 
Eintritt zum Militär ordnungsgemäß abgemeldet und ihre Beiträge bis zum Tage 
der Abmeldung bezahlt haben. 

Bezirkseintheilung 
(eingefügt) 
§ 16 1. Zur wirksamen Unterstützung des Vorstandes, zur Durchführung der Be
schlüsse der Generalversammlungen und der Verbandsbestrebungen sowie zur Re
gelung der Agitation werden im Wirkungsbereiche des Deutschen Metallarbeiter
Verbandes 10 Bezirke mit der Maßgabe gebildet, daß nach Bedürfniß im Einver
ständniß des Vorstandes mit der Bezirkskonferenz eine Theilung oder andere Ab
grenzung der Bezirke erfolgen kann. 

2. Die Führung der Geschäfte erfolgt gegen Besoldung aus Verbandsmitteln 
durch den Bezirksleiter. 

3. Den Bezirkskonferenzen bleibt es überlassen, Anträge für Anstellung von Be
zirksleitern bei dem Vorstand zu stellen. Derselbe hat die Anträge zu prüfen und 
über die Bedürfnißfrage zu entscheiden. Ist die Bedürfnißfrage vom Vorstande im 
bejahenden Sinne entschieden, so hat der Vorstand die Stelle zur allgemeinen Be
werbung auszuschreiben. Die eingelaufenen Bewerbungen werden von einer, vor
her durch die Bezirkskonferenz ernannten Kommission geprüft und geeignete 
Vorschläge dem Vorstande zur Auswahl unterbreitet. Die ausgewählten Bewerber 
haben eine Probearbeit zu liefern und eventuell drei Monate vor ihrer endgiltigen 
Anstellung auf dem Verbandsbureau thätig zu sein. Die Anstellung erfolgt auf 
Kündigung nach den einschlägigen Bestimmungen des Handels-Gesetzbuches. 

4. Die Obliegenheiten des Bezirksleiters sind folgende: 
a) Leitung der Agitation in seinem Bezirk. 
b) Eingreifen bei Lohnbewegungen und Arbeitsdifferenzen nach den Bestimmun

gen des Statuts und den Anweisungen des Vorstandes. 
c) Vornahme von Revisionen in den zu seinem Bezirk gehörigen Verwaltungs

bzw. Geschäftsstellen. 
d) Schlichtung bezw. Untersuchung von Differenzen der Mitglieder untereinan

der. 
e) Ausführung sonstiger ihm vom Vorstand im Verbandsinteresse ertheilten Auf

träge und durch das Statut ihm zufallenden Obliegenheiten. 
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5. Dem Bezirksleiter wird eine 4gliedrige Kommission zu seiner Unterstützung 
beigegeben, welche alljährlich erneuen wird. Die Kommission hat ihren Sitz am 
Wohnorte des Bezirksleiters. 

6. Die Bezirksleiter, der jeweilige Bevollmächtigte der Verwaltungsstelle Berlin, 
sowie die gegen Besoldung angestellten Mitglieder des Vorstandes bilden den er
gänzenden Ausschuß des Vorstandes und sind nach Bedarf zusammen zu berufen. 

7. Zu den Berathungsgegenständen des ergänzenden Ausschusses gehören: 
a) Aufstellung eines Aktionsprogramms für den Verband, sowie für einzelne 

Branchen. 
b) Taktik bei Lohnbewegungen und der Agitation. 
c) Begutachtung von Tarifvertragsentwürfen. 
d) Mitwirkung bei Feststellung des Wahlreglements für die Wahlen zu General

versammlungen und sonstigen Verbandsvertretungen, sowie Festsetzung der 
Wahltage. 

e) Beschlußfassung über etwa abzuhaltende Bezirks- oder Berufskonferenzen. 
f) Berathung des Vorstandes in allen von letzterem gewünschten Verbandsangele

genheiten und Erledigung sonstiger durch das Statut ihm übertragener Oblie
genheiten. 

(eingefügt} 
§ 17 1. Zur wirksamen Unterstützung der Bezirksleiter, zur Erörterung taktischer 
Fragen, sowie zur Erleichterung der Durchführung der Generalversammlungsbe
schlüsse können nach Bedarf B e z i r k s - o d er B er u f skonferenzen abgehal
ten werden. 

2. Die Einberufung einer Bezirkskonferenz erfolgt nach Verständigung mit 
dem Vorstand durch den Leiter des betreffenden Bezirks. 

3. Zur Entsendung von Vertretern auf die Bezirkskonferenzen ist jede zum Be
zirk gehörige Verwaltungsstelle berechtigt. Die Zahl der Abgeordneten richtet 
sich nach der Stärke der Mitgliedschaft und beträgt bei einer Mitgliederzahl bis 
100 einen, bis 500 zwei und über 500 drei Abgeordnete. Die Wahl erfolgt in 
einer Mitgliederversammlung. 

4. Berufskonferenzen können nur vom Vorstand nach Verständigung mit 
dem ergänzenden Ausschuß einberufen werden. Die Zahl der auf jeden Bezirk 
entfallenden Vertreter wird durch den Vorstand und den ergänzenden Ausschuß 
gemeinschaftlich festgesetzt. 

5. Für die Wahl der Vertreter zu einer Berufskonferenz gelten die für die Gene
ralversammlungswahlen giltigen Bestimmungen des Statuts. 

6. Die aus der Einberufung und Beschickung etwaiger Konferenzen erwachsen
den Kosten trägt die Verbandskasse und sind für Reisekosten, Diäten und die Ent
schädigung an Arbeitsverdienstausfall die Bestimmungen des § 19 Abs. 5 in An
wendung zu bringen. 
(Alte§§ 16-27 werden §§ 18-29) 
(§ 18/2 eingefügt} 

2. Die örtliche Verwaltung wird geführt von fünf Mitgliedern, die von dem 
Vorstand ernannt werden. Zu diesem Zweck haben die Mitglieder der örtlichen 
Verwaltungsstellen dem Vorstand entsprechende Personen in Vorschlag zu brin
gen. Die solcher Art vorzuschlagenden Ortsbeamten sind in Mitgliederversamm
lungen alljährlich im Dezember zu wählen. Der erste der Ortsbeamten überwacht 
und leitet die Gesamt-Ortsverwaltung (Bevollmächtigter) und hat je nach den 
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vereinsgesetzlichen Bestimmungen die darin verlangten Anzeigen und Eingaben an 
die Behörden zu besorgen und etwa verlangte Auskünfte zu ertheilen; der zweite 
führt die Ortskasse und die drei Uebrigen haben die Kontrolle und die Revision 
auszuüben. Bei örtlichen Verwaltungsstellen von über 200 Mitgliedern kann die 
örtliche Verwaltung durch einen zweiten Bevollmächtigten und durch einen zwei
ten Kassierer verstärkt werden. Verwaltungsstellen von über 3000 Mitgliedern ha
ben das Recht, zwei weitere Beisitzer durch Wahl vorzuschlagen. Die Gesamt
Ortsverwaltung ist für die Verbandsgelder persönlich haftbar, soweit ihr Kennt
niß der nicht im Verbandsinteresse verwendeten Gelder nachgewiesen werden 
kann. 
(§ 18/15 geändert) 

15. Die Bezirksleiter sind berechtigt, in den ihnen unterstellten Verwaltungsstel
len mindestens alle Jahre einmal eine Revision vorzunehmen. 
(§ 19/2 geändert) 

2. Sie wird durch Abgeordnete gebildet, welche durch die Mitglieder aus deren 
Mitte zu wählen sind. Die Wahl erfolgt durch geheime Abstimmung mit absolu
ter Majorität. Zu ihrer Vornahme werden Wahlabtheilungen gebildet, welche der 
Vorstand festsetzt. Jede Wahlabtheilung wählt für je 750 zahlende Mitgliederei
nen Abgeordneten; ist die Zahl der Mitglieder nicht durch 750 theilbar, so ist für 
die überschießende Zahl, wenn dieselbe 375 oder mehr beträgt, ein weiterer Abge
ordneter zu wählen. 

(§ 20/2 geändert) 
2. Anträge, welche zur Berathung kommen sollen, müssen spätestens 10 Wochen 

vor der Versammlung dem Vorstande eingereicht und von diesem 8 Wochen vor 
der Versammlung im Verbandsorgan veröffentlicht werden. 

(§ 21/3 geändert) 
3. Ueber die Verhandlungen und Beschlüsse der Generalversammlung sind Pro

tokolle aufzunehmen. 

(§ 27/2 geändert) 
2. Der Vorstand ist berechtigt, Arbeiter, welche bereits einer Organisation an

gehören und in derselben ihre Beiträge bis zum Tage des Uebertritts in den Ver
band entrichtet haben, von der Verpflichtung, Eintrittsgeld zu zahlen, zu entbin
den; dieselben erlangen sofort die Rechte ordentlicher Mitglieder, wenn sie die im 
Verband geltende Karenzzeit hindurch der andern Organisation angehört haben 
und wenn diese Organisation dieselben Einrichtungen hat wie der Deutsche Me
tallarbeiter-Verband, und der Uebertretende diese Einrichtungen in Anspruch 
nehmen konnte. 
(geändert) 

Vorstehendes Statut tritt am 1. Juli 1901 in Kraft. 

1903 Juni 1-6 

Die sechste Generalversammlung des DMV in Berlin lehnt die Einführung einer 
besonderen Unterstützungsversicherung für die Verbandsbeamten ab und revidiert 
das Statut.B) 
Karl Massatsch wird für Georg Reiche!, der zum 2. Vorsitzenden gewählt wird, 
zum neuen Sekretär gewählt. 
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(§ 2a geändert) 

Statut 
des 

Deutschen Metallarbeiter-Verbandes 
Gültig vom 1. Juli 1903 an 

Dieser Zweck soll, soweit die jeweiligen Kassenverhältnisse es gestatten, erreicht 
werden durch 
a) Regelung der Arbeitszeit und der Entlohnung durch kollektive Arbeitsverträ

ge; 

(Alter § 3/3 gestrichen, wird § 27) 
(Alter§ 3/4 wird § 3/3 und geändert) 

3. Der Beitritt erfolgt durch Unterzeichnung der Beitrittserklärung im Mit
gliedsbuch. Beitrittserklärungen von Arbeitern und Arbeiterinnen außerhalb des 
Bereiches eines örtlichen Verwaltungsbezirkes sind bei der nächstliegenden Ver
waltungsstelle oder beim Vorstand zu machen. Das Mitgliedsbuch bleibt Eigentum 
des Verbandes. 
(§ 3/5 eingefügt) 

5. Vom Vorstand Ausgeschlossene können nur mit Genehmigung des Vorstandes 
wieder beitreten. 
(Alter§ 3/11 wird§ 3/6) 

6. Sämtliche Wiederaufnahmen sind Neuaufnahmen gleich zu achten und gelten 
hierfür die Bestimmungen des § 4 des Statuts. 
(§ 3/7 - § 3/16 geändert und eingefügt) 

7. Die Mitgliedschaft erlischt: 
a) Wenn ein Mitglied acht Wochenbeiträge schuldet und nicht vor Ablauf der 

achten Restwoche unter Vorlegung seines Mitgliedsbuches und Angabe der 
Gründe Stundung beantragt hat; 

b) durch schriftliche oder mündliche Austrittserklärung bei dem Vorstand oder 
der örtlichen Verwaltung; 

c) durch Ausschluß. 
8. Der Ausschluß eines Mitglieds erfolgt nur durch Beschluß des Vorstandes. Er 

darf nur erfolgen, wenn sich das Mitglied: 
a) Handlungen gegen das Interesse des Verbandes zu Schulden kommen läßt, oder 
b) beharrlich weigert, den Anordnungen des Vorstandes oder der örtlichen Ver

waltung, soweit solche durch das Statut begründet sind, Folge zu leisten. 

9. Wird gegen ein Mitglied ein Antrag auf Ausschluß eingereicht, so ist diesem 
vorher durch Mitteilung der Ausschlußgründe Gelegenheit zur Rechtfertigung zu 
geben und geschieht dies nach folgendem Verfahren: 
a) Bei Mitgliedern, die einer örtlichen Verwaltung angehören oder für die der 

Vorstand die Beitragszahlung etc. nach § 27 des Statuts geregelt hat, wird von 
den unbeteiligten Mitgliedern eine Untersuchungskommission gebildet. Diese 
Untersuchungskommission besteht aus einem bis drei Mitgliedern der Ortsver
waltung und je einem oder zwei von dem Beschuldigten und Ankläger vorge
schlagenen Mitgliedern. Diese Untersuchungskommission hat die der Anschul
digung zu grunde liegenden Angaben genau, eventuell durch Beweisaufnahme, 
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vermittels Zeugenvernehmung zu prüfen, zu protokollieren und den Antrag 
auf Ausschluß dem Vorstand unter Beifügen ihres Gutachtens und des Proto
kolls zur Entscheidung zu unterbreiten; 

b) bei allen übrigen Mitgliedern durch einmalige direkte briefliche oder dreimali
ge im Verbandsorgan zu veröffentlichende Aufforderung durch den Vorstand. 

10. Die Entscheidung des Vorstandes erfolgt durch Mehrheitsbeschluß; sie kann 
bestehen in Annahme oder Ablehnung des Antrags auf Ausschluß, Erteilung einer 
Rüge oder Anordnung einer erneuten Untersuchung. 

11. Sie muß in Annahme des Antrags auf Ausschluß bestehen, wenn das Mit
glied während des Ausschlußverfahrens austritt oder sich nicht rechtfertigt. 

12. Die Entscheidungen des Vorstandes sind, sofern es sich nicht um Ablehnung 
von Anträgen auf Ausschluß handelt, im Verbandsorgan bekanntzugeben. 

13. Gegen den vom Vorstand verfügten Ausschluß ist innerhalb vier Wochen 
von Bekanntgabe der Entscheidung an Beschwerde an den Ausschuß und gegen 
dessen Entscheidung in letzter Instanz an die Generalversammlung zulässig. Diese 
ist jedoch spätestens vier Wochen vor der letzteren dem Vorstand und Ausschuß 
mitzuteilen. Ausgenommen sind solche Beschwerden, in welchen der Ausschuß sei
ne Entscheidung innerhalb der letzten vier Wochen fällt. Auch hier ist beiden In
stanzen Mitteilung zu machen. 

14. Eine Wiederaufnahme des Verfahrens kann jederzeit beim Vorstand bean
tragt werden, wenn neue Tatsachen vorliegen, die, wenn sie vor der ersten Ent
scheidung bekannt gewesen wären, eine andere Entscheidung herbeigeführt hätten. 

15. Der Vorstand kann auch ohne besonderen Antrag das Ausschlußverfahren 
einleiten und in Fällen, wo ein Mitglied bei einer Schädigung des Verbandes be
troffen wird, ohne weitere Voruntersuchung den Ausschluß vollziehen. 

16. Während der Dauer des Ausschlußverfahrens ruhen die Rechte und Pflich
ten der Mitglieder. 
(§ 4/1 geändert) 

1. Das Beitrittsgeld beträgt für männliche Mitglieder 50, für weibliche 20 Pf., 
der wöchentliche Beitrag für männliche Mitglieder 40, für weibliche 15 Pf. In au
ßerordentlichen Fällen können vom Vorstand Extrabeiträge erhoben werden und 
sind darauf bezügliche Beschlüsse desselben für alle Mitglieder bindend. 
(§ 5/1, 2 geändert) 

1. Arbeitslosen Mitgliedern, welche dem Verband ununterbrochen 52 Wochen 
angehören und für diese Zeit ihre Beiträge entrichtet haben, kann auf der Reise 
oder am Orte Unterstützung in Form von Reisegeld oder Ortsunterstützung ge
währt werden. Mitglieder, welche innerhalb vier Wochen nach Vollendung des 17. 
Lebensjahres oder vier Wochen nach vollendeter Lehrzeit dem Verband beitreten, 
können nach 26wöchiger Mitgliedschaftsdauer Reisegeld erhalten. 

2. Werden Mitglieder durch Aussperrung, Maßregelung u.s.w. arbeitslos, so 
kann ihnen mit Genehmigung des Vorstandes Reisegeld oder Ortsunterstützung 
schon nach 26wöchiger Mitgliedschaftsdauer gewährt werden. 
(Alter§ 5/3 gestrichen und in§ 11 eingefügt, alter§ 5/4 wird § 5/3) 
(§ 6/2 geändert) 

2. Reisende Mitglieder, die sich wegen des Umschauens nach Arbeit länger an 
einem Zahlort aufhalten, können für die Zeit ihres Aufenthaltes eine dem Reise-
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geld hinzuzuzählende Aufenthaltsunterstützung von pro Tag 1 Mk. erhalten und 
zwar in Orten von 

über 50-100 000 Einwohnern für 1 Tag = 1 Mk. mehr 
über 100-200 000 Einwohnern für 2 Tage = 2 Mk. mehr 
über 200-500 000 Einwohnern für 3 Tage = 3 Mk. mehr 
über 500 000 Einwohnern für 4 Tage= 4 Mk. mehr 

(Alter§ 6, 2 Satz 2 wird § 6/3) 

§ 6 3. Die Aufenthaltsunterstützung wird an demselben Orte in einem Jahre (52 
hintereinanderfolgenden Wochen) nur einmal ausbezahlt. 
(§ 6/4 geändert} 

4. Die Gesamtsumme des in einem Jahre zu erhebenden Reisegeldes nach einer 
Mitgliedschaftsdauer von 

52 Wochen 60 Mk. für männl., 30 Mk. für weih!. Mitglieder 
104 Wochen 70 Mk. für männl., 35 Mk. für weih!. Mitglieder 
156 Wochen 80 Mk. für männl., 40 Mk. für weih!. Mitglieder 
208 Wochen 90 Mk. für männl., 45 Mk. für weih!. Mitglieder 
260 Wochen 100 Mk. für männl., 50 Mk. für weih!. Mitglieder 

und darf ein Mitglied nur dann Reisegeld erhalten, wenn vom jeweiligen Erhe
bungstag 52 Wochen zurückgerechnet, die Jahressumme in diesen 52 Wochen von 
ihm noch nicht voll erhoben wurde. 
(Alter § 6/5 ersatzlos gestrichen) 
(Alter § 6/6 wird § 6/5) 
(§ 7 /1-3 geändert} 

1. Die Auszahlung der Ortsunterstützung erfolgt durch die Ortsverwaltung, be
ziehungsweise den vom Vorstand bestellten Geschäftsführer an das betreffende 
Mitglied gegen schriftliche Empfangsbestätigung. 

2. Die Ortsunterstützung wird in 52 aufeinanderfolgenden Wochen für höch
stens 60 Tage gewährt und beträgt bei einer Mitgliedschaftsdauer von 

für männl. Mitglieder für weih!. Mitglieder 
pro Tag pro Woche pro Tag pro Woche 

52 Wochen 1,- Mk. 6,- Mk. 50 Pf. 3,- Mk. 
104 Wochen 1,20 Mk. 7,- Mk. 58 Pf. 3,50 Mk. 
156 Wochen 1,35 Mk. 8,- Mk. 67 Pf. 4,- Mk. 
208 Wochen 1,50 Mk. 9,- Mk. 75 Pf. 4,50 Mk. 
260 Wochen 1,70 Mk. 10,- Mk. 83 Pf. 5,- Mk. 

3. Die Gesamtsumme der in einem Jahre (52 aufeinanderfolgenden Wochen) zu 
erhebenden Ortsunterstützung darf jedoch von einer Mitgliedschaftsdauer von 

52 Wochen 60 Mk. für männl., 30 Mk. für weih!. Mitglieder 
104 Wochen 70 Mk. für männl., 35 Mk. für weih!. Mitglieder 
156 Wochen 80 Mk. für männl., 40 Mk. für weih!. Mitglieder 
208 Wochen 90 Mk. für männl., 45 Mk. für weih!. Mitglieder 
260 Wochen 100 Mk. für männl., 50 Mk. für weibl. Mitglieder 

nicht übersteigen, und darf ein Mitglied nur dann Ortsunterstützung erhalten, 
wenn vom jeweiligen Erhebungstag 52 Wochen zurückgerechnet die Jahressumme 
in diesen 52 Wochen von ihm noch nicht voll erhoben wurde. 
(Alter § 7 /4 ersatzlos gestrichen, alter § 7 /5 wird § 7 /4 und geändert} 

4. Bei Eintritt der Arbeitslosigkeit muß das auf Ortsunterstützung Anspruch er
hebende Mitglied der Ortsverwaltung oder dem vom Vorstand bestellten Ge-
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schäftsführer davon unter Angabe der Ursachen der Arbeitslosigkeit, soweit sie 
ihm bekannt sind, sowie der ihn an der Abreise hindernden Gründe Mitteilung 
machen. Als Tag des Beginnes der Arbeitslosigkeit gilt der Tag der Meldung. 
(Alter§ 7/6-13 wird§ 7/5-12) 
(§ 7/7 geändert) 

7. Ortsunterstützung darf nur an dem Orte, wo das Mitglied arbeitslos gewor
den ist, ausbezahlt werden. Jedoch kann auf Antrag das arbeitslose Mitglied der 
Verwaltungsstelle (Geschäftsstelle) eines andern Ortes zur Kontrolle und Unter
stützung überwiesen werden. Eine Überweisung eines arbeitslosen Mitglieds kann 
nur im vorherigen Einverständnis der Verwaltungsstelle, welcher das Mitglied 
überwiesen werden soll, erfolgen, und ist in jedem Falle von der betreffenden 
Verwaltung beziehungsweise dem Geschäftsführer die Zustimmung zur beabsich
tigten Oberweisung vorher einzuholen. Eine Ausnahme ist nur zulässig, wenn es 
sich um ein Mitglied handelt, dem an einem Orte Arbeit in nahe und sichere Aus
sicht gestellt ist, und wenn dies der Ortsverwaltung beziehungsweise dem Ge
schäftsführer des betreffenden Ortes nachgewiesen wird. 
Unter den gleichen Voraussetzungen können auch Zugereiste nachträglich als 
überwiesene angenommen und behandelt werden. Vom Militär Entlassene können 
jedoch bei jeder beliebigen Verwaltungsstelle Ortsunterstützung beziehen, soweit 
sie hierzu nach dem Statut berechtigt sind. 
(§ 7/10, 11 geändert) 

10. Geht ein Ortsunterstützungsempfänger auf die Reise, so kann er nur dann 
Reisegeld erheben, wenn er nach den das Reisegeld betreffenden Bestimmungen 
des Statuts (§ 6 Abs. 4 und 5) noch nicht ausgesteuert ist. In diesem Falle ist die 
Ortsunterstützungssumme dem Reisegeld zuzuzählen. Ebemo kann ein Reisegeld
empfänger Ortsunterstützung beziehen, wenn er in den Ort zurückkehrt, von wo 
er seine Reise begonnen hat. 

11. Mitglieder, die in 52 aufeinanderfolgenden Wochen den vollen Maximalbe
trag an Reisegeld erhalten haben (§ 6 Abs. 4), können im Falle einer neuen Ar
beitslosigkeit nur dann Ortsunterstützung erhalten, wenn sie wieder zum Bezug 
von Reisegeld berechtigt worden sind. Ein zugereistes Mitglied kann nur dann am 
neuen Orte Ortsunterstützung erhalten, wenn es, abgesehen von den Fällen etwa
iger Oberweisung, in einem Arbeitsverhältnis gestanden und sich vor Beginn der 
Arbeitslosigkeit ordnungsgemäß angemeldet hat. 
(§ 7/13 eingefügt) 

13. Das zeitweise Aussetzen mit der Arbeit gilt als Arbeitslosigkeit, und kann 
dem davon Betroffenen während desselben Ortsunterstützung gewährt werden, 
wenn dieses Aussetzen länger als sechs Arbeitstage dauert. In diesem Falle hat das 
Mitglied nur dann Anspruch auf Unterstützung, wenn es sich vom ersten Tage des 
Aussetzens mit der Arbeit an regelmäßig zur Kontrolle meldet. 
(§ 8 eingefügt) 

1. Mitgliedern, welche einen eigenen Haushalt führen, kann bei Veränderung 
ihres Wohnortes innerhalb des Deutschen Reiches infolge von Arbeitslosigkeit eine 
Beihilfe zu den Obersiedlungskosten gewährt werden. Voraussetzung hierbei ist, 
daß das Mitglied nachweislich auswärts Arbeit erhalten hat und die Entfernung 
des künftigen vom bisherigen Wohnort mindestens 30 Kilometer beträgt. 

2. Der Beitrag zu den Obersiedlungskosten darf nicht übersteigen nach ljähri
ger Mitgliedschaft 20 Mk., 2jähr. 25 Mk., 3jähr. 30 Mk., 4jähr. 35 Mk., 5jähr. 40 
Mk. 
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(§ 9 eingefügt) 
1. Wird ein Mitglied infolge Eintretens für vom Verband anerkannte Arbeitsbe

dingungen oder infolge seiner im Einverständnis mit den Verbandsorganen ent
wickelten Verbandstätigkeit arbeitslos, so steht ihm, sofern es seinen Verpflichtun
gen dem Verband gegenüber nach § 5 Abs. 1 vollkommen gerecht geworden ist. 
während der daraus folgenden Arbeitslosigkeit Gemaßregeltenunterstützung auf 
die Dauer von längstens 13 Wochen zu. Die Höhe derselben beträgt für das 
männliche verheiratete Mitglied 14 Mk. pro Woche 
männliche ledige Mitglied 12 Mk. pro Woche 
weibliche Mitglied 7 Mk. pro Woche 

2. Zu dieser Unterstützung erhält jeder Familienvater für jedes seiner Fürsorge 
unterstehende Kind einen Zuschuß von 1 Mk., jedoch nicht mehr als 5 Mk. pro 
Woche. 

3. Dasselbe gilt auch für diejenigen weiblichen Mitglieder, die für den Unter
halt von Kindern zu sorgen haben, wenn diese Mitglieder allein stehen, also ver
witwet, geschieden oder ledig sind, und außer ihnen niemand für die Kinder sorgt. 

4. Bei geringerer als 26wöchiger Mitgliedschaftsdauer dürfen mit Genehmigung 
des Vorstandes Mitglieder nur dann Gemaßregeltenunterstützung erhalten, wenn 
sie wegen ihrer Verbandszugehörigkeit entlassen oder ausgesperrt werden. Die in 
diesem Fall zu gewährende Unterstützung darf hinsichtlich Höhe und Bezugszeit 
den niedrigsten Satz für Reisegeld oder Ortsunterstützung nicht übersteigen. 
(Alte§§ 8-22 werden§§ 10-24) 
(§ 10/2 geändert) 

2. Hat eine Verwaltungsstelle oder Einzelmitgliedschaft über 3000 Mitglieder, 
so ist diese Genehmigung nicht erforderlich, soweit vereinsgesetzliche Bestimmun
gen dem nicht entgegenstehen. 
(§ 11/1 geändert) 

1. Wird bei einer örtlichen Verwaltungsstelle oder Einzelmitgliedschaft unent
geltlicher Rechtsschutz nachgesucht, so hat die betreffende Ortsverwaltung, sofern 
die Verwaltungsstelle oder Einzelmitgliedschaft weniger als 3000 Mitglieder zählt, 
unter genauer Schilderung der Angelegenheit, der die Streitfragen veranlassenden 
und begleitenden Umstände an den Vorstand zu berichten. Der Vorstand, bei Ver
waltungsstellen oder Einzelmitgliedschaften von über 3000 Mitgliedern die Orts
verwaltung, entscheidet über Zulässigkeit und Umfang des zu gewährenden 
Schutzes. 
(§ 11/4, 5 eingefügt) 

4. Für gerichtliche Streitigkeiten der Mitglieder untereinander darf Rechts
schutz aus Verbandsmitteln nicht gewährt werden. 

5. Wird ein in einen Strafprozeß verwickeltes Mitglied durch diesen Prozeß in 
seinen Verhältnissen oder persönlich geschädigt, so kann es, sofern der Prozeß aus 
seiner Verbandstätigkeit herrührt, mit Genehmigung des Vorstandes Unterstüt
zung erhalten. Diesbezüglichen Anträgen ist seitens der Ortsverwaltungen (Ge
schäftsführer) eine Schilderung des Sachverhaltes, der Familienverhältnisse, sowie 
ein Vorschlag über die Art und Höhe der zu gewährenden Unterstützung beizufü
gen. Zur Klarlegung dienende Gerichtserkenntnisse sind, wenn möglich, ebenfalls 
beizufügen. 
(§ 13/3, 4 eingefügt) 
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3. An Stelle der Beitragserlassung kann auch Stundung der Beitragszahlung ein
treten, sie darf jedoch nicht mehr als 13 Wochen betragen; auch wird dann die 
Karenzzeit für die Dauer derselben unterbrochen. 

4. Noch nicht bezugsberechtigte oder ausgesteuerte Mitglieder, welche sich auf 
der Wanderschaft befinden, können sich in ihr Mitgliedsbuch in den von ihnen 
durchreisten Verwaltungsstellen beitragsfreie Marken kleben lassen. 
(Alter§ 11/3, 4 wird§ 13/5, 6) 
(§ 13/7 eingefügt) 

7. Erhält ein arbeitsloses Mitglied außerhalb des Sitzes einer Verwaltungsstelle 
Arbeit, so hat dasselbe innerhalb 14 Tagen unter Einsendung des Mitgliedsbuches 
Anzeige an die Hauptkasse oder die nächstliegende Verwaltungsstelle zu machen 
und eventuelle Beiträge zu entrichten. 
(§ 17 /2 geändert) 

2. Die Beisitzer des Vorstandes werden von den Mitgliedern desjenigen Ortes 
gewählt, an welchem der Verband seinen Sitz hat. 
(§ 18/2 geändert) 

2. Die Führung der Geschäfte erfolgt durch einen aus Verbandsmitteln besolde
ten Bezirksleiter und eine ihm beigegebene viergliedrige Kommission, welche 
alljährlich zur Hälfte von der am Orte bestehenden Verwaltungsstelle oder Ein
zelmitgliedschaft erneuert wird. Die Bezirksleitung besteht demnach aus dem Be
zirksleiter als Vorsitzendem, einem Kassierer und drei Beisitzern, welche zugleich 
Revisoren sind und allmonatlich eine Prüfung der Kasse vorzunehmen haben. Die 
Kommission hat ihren Sitz am Wohnort des Bezirksleiters. 
(Alter § 16/5 gestrichen, teilweise eingearbeitet in § 18/2) 
(§ 19/3 geändert) 

3. Zur Entsendung von Vertretern auf die Bezirkskonferenzen ist jede zum Be
zirk gehörige Verwaltungsstelle berechtigt. Die Zahl der Abgeordneten richtet 
sich nach der Stärke der Mitgliedschaft und beträgt bei einer Mitgliederzahl bis 
500 einen, bis 1000 zwei, jedoch nicht mehr wie drei. Die Abstimmung bei wichti
gen Fragen (Anstellung von Bezirksleitern u. s. w.) ist nicht nach der Kopfzahl 
der Delegierten, sondern nach der Zahl der von denselben vertretenen Mitgliedern 
vorzunehmen. In Orten, wo mehrere Verwaltungsstellen oder Fachsektionen be
stehen, wählen dieselben gemeinsam. 
(§ 20/1, 2 geändert) 

1. Der Vorstand kann für bestimmte Bezirke örtliche Verwaltungsstellen errich
ten, sofern in dem Bezirk mindestens 20 Mitglieder des Verbandes sich aufhalten. 

2. Die örtliche Verwaltung wird geführt von fünf Mitgliedern, die von dem 
Vorstand ernannt werden. Zu diesem Zwecke haben die Mitglieder der örtlichen 
Verwaltungsstellen dem Vorstand entsprechende Personen in Vorschlag zu brin
gen. Die solcherart vorzuschlagenden Ortsbeamten sind in Mitgliederversammlun
gen alljährlich im Dezember zu wählen. Der erste der Ortsbeamten überwacht 
und leitet die Gesamtverwaltung (Bevollmächtigter) und hat je nach den vereins
gesetzlichen Bestimmungen die darin verlangten Anzeigen und Eingaben an die 
Behörden zu besorgen und etwa verlangte Auskünfte zu erteilen; der zweite führt 
die Ortskasse und die drei übrigen haben die Kontrolle und die Revision auszu
üben. Bei örtlichen Verwaltungsstellen von über 200 Mitgliedern kann die örtliche 
Verwaltung durch einen zweiten Bevollmächtigten und durch einen zweiten Kas-
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sierer verstärkt werden. Verwaltungsstellen von über 3000 Mitgliedern haben das 
Recht, drei weitere Beisitzer durch Wahl vorzuschlagen. Die Gesamtonsverwal
tung ist für die Verbandsgelder persönlich haftbar, soweit ihr Kenntnis der nicht 
im Verbandsinteresse verwendeten Gelder nachgewiesen werden kann. 
(Alter§ 18/3 ersatzlos gestrichen) 
(§ 20/14 geänden) 

14. Die Bezirksleiter sind berechtigt, in den ihnen unterstellten Verwaltungsstel
len Revisionen vorzunehmen. 
(§ 21/2, 3 geändert) 

2. Sie wird durch Abgeordnete gebildet, welche durch die Mitglieder aus deren 
Mitte zu wählen sind. Die Wahl erfolgt durch geheime Abstimmung mit absoluter 
Majorität. Zu ihrer Vornahme werden Wahlabteilungen gebildet, welche der Vor
stand festsetzt. Jede Wahlabteilung wählt für je 1000 zahlende Mitglieder einen 
Abgeordneten; ist die Zahl der Mitglieder nicht durch 1000 teilbar, so ist für die 
überschießende Zahl, wenn dieselbe 500 oder mehr beträgt, ein weiterer Abgeord
neter zu wählen. 

3. Der Berechnung der Mitgliederzahl in den einzelnen Verwaltungen bezie
hungsweise Einzelmitgliedschaften sind 48 Wochenbeiträge zugrunde zu legen. 
(§ 24 geändert) 

1. Persönliche Streitigkeiten der Mitglieder untereinander, ganz gleichgültig, ob 
es sich um Mitglieder handelt, die ein besoldetes oder Ehrenamt im Verband be
kleiden oder nicht, sowie Beschwerden über Mitglieder dürfen k e i n e n f a 11 s in 
Mitgliederversammlungen zum Austrag gebracht werden. 

2. Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmungen können, wenn sie trotz wie
derholter Verwarnung erfolgen, Ausschließung von den Mitgliederversammlungen 
auf bestimmte Zeit und, wenn sich auch diese Maßregel als ungenügend erweist, 
Ausschluß aus dem Verband nach sich ziehen. 
(§ 25 eingefügt) 

1. Zur Schlichtung persönlicher Streitigkeiten dient ein von der Onsverwaltung 
beziehungsweise von dem vom Vorstand bestellten Geschäftsführer oder, wenn es 
sich um Streitigkeiten mit diesen handelt, vom Bezirksleiter einzuberufendes 
Schiedsgericht. Dasselbe besteht aus dem Bezirksleiter oder einem von ihm beauf
tragten Vertreter als Vorsitzenden und je einem oder zwei von der Ortsverwal
tung und den streitenden Parteien zu bestimmenden unbeteiligten Verbandsmit
gliedern als Schiedsrichtern. 

2. Das Schiedsgericht hat die den Streitigkeiten zu grunde liegenden Tatumstän
de eventuell durch Zeugenvernehmung genau festzustellen, zu protokollieren und, 
wenn sich eine gütliche Einigung der Parteien nicht erzielen läßt, eine Entschei
dung zu treffen. 

3. Die Entscheidung darf bestehen: 
a) in Freispruch der Beschuldigten; 
b) in einer Rüge an den schuldigen Teil oder, wenn beide in gleicher Weise schul

dig sein sollten, an beide; 
c) in Ausschließung des beziehungsweise der Schuldigen von den Versammlungen 

auf bestimmte Zeit, jedoch nicht über ein Jahr; 
d) in Betrachtung des Ausschlusses des beziehungsweise der Schuldigen aus dem 

Verband beim Vorstand. 
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4. Die Entscheidungen des Schiedsgerichts sind, sofern sie nicht innerhalb vier
zehn Tagen durch Beschwerde an den Vorstand angefochten werden, für die da
von betroffenen Mitglieder unter allen Umständen verbindlich. Nichtbeachtung 
der Entscheidung zieht Ausschluß aus dem Verband nach sich. 

5. Die Bekanntgabe der Entscheidungen erfolgt in einer Mitgliederversammlung 
oder im Verbandsorgan. 

6. Anträge auf Einberufung eines Schiedsgerichtes sind unter Angabe der Grün
de und des Beweismaterials an die Ortsverwaltung beziehungsweise den Ge
schäftsführer zu richten. 
(§ 26 eingefügt) 

1. Beschwerden über die Entscheidung der Schiedsgerichte und die Amtsführung 
der Ortsverwaltungen, Bezirksleiter oder sonstigen Verwaltungsbeamten können 
bei dem zuständigen Bevollmächtigten (Geschäftsführer) oder dem Vorstand di
rekt schriftlich angebracht werden. Die Bevollmächtigten (Geschäftsführer) sind 
verpflichtet, diese Beschwerden sofort an den Vorstand weiter zu befördern. Die 
Beschwerden müssen den Gegenstand derselben sowie die dafür vorhandenen Be
weismittel genau angeben. Richtet sich die Beschwerde gegen eine Schiedsgerichts
entscheidung, so sind die Punkte der Entscheidung, die durch die Beschwerde an
gegriffen werden sollen, besonders hervorzuheben und zu begründen, ebenso sind 
etwaige neue Tatsachen nebst Beweismaterial anzugeben. 

2. Die Erledigung der Beschwerden erfolgt nach folgenden Grundsätzen: 
a) bei Beschwerden gegen Entscheidungen des Schiedsgerichtes durch Nachprü

fung des Verfahrens und, so fern neue dem Schiedsgericht unbekannte Tatsa
chen und Beweisgründe als Beschwerdegrund dienen, durch Zurückweisung 
der Beschwerde zur nochmaligen Entscheidung an das Schiedsgericht; 

b) bei Beschwerden über die Ortsverwaltungen durch Prüfung und Feststellung 
der Berechtigung der Beschwerdepunkte auf dem Wege der Beweiserhebung. 

3. Ober jede eingereichte Beschwerde ist eine Entscheidung zu treffen und dem 
Beschwerdeführer zuzustellen. Die Entscheidung kann in Anerkennung oder Ab
lehnung der Beschwerde bestehen. 

4. Gegen die Entscheidungen und Amtshandlungen des Vorstandes ist Beschwer
de an den Ausschuß zulässig. Diese Beschwerden sind schriftlich dem Vorsitzenden 
des Ausschusses unter Bezeichnung etwaigen Beweismaterials einzureichen. 

5. Die Erledigung dieser Beschwerden erfolgt nach folgenden Grundsätzen: 
a) bei Beschwerden gegen durch das Statut begründete Beschlüsse des Vorstandes 

durch Prüfung der statutarischen Berechtigung derselben; 
b) bei Beschwerden gegen sonstige Entscheidungen durch Nachprüfung des Ver

fahrens; 
c) bei Beschwerden auf Grund neuen, dem Vorstand unbekannten Tatsachenmate

rials durch Zurückverweisung der Beschwerde zur nochmaligen Entscheidung 
an den Vorstand. 

6. Ober jede Beschwerde ist eine Entscheidung zu treffen, die dem Beschwerde
führer und dem Beschuldigten zuzustellen ist. 

7. Die Entscheidung kann bestehen in Anerkennung oder Abweisung der Be
schwerde oder in Verweisung der Beschwerde an die höhere Instanz. 

8. Jeder Gegenstand darf nur einmal zur Beschwerde benutzt werden. Die Ein
reichung von Beschwerden durch Nichtbeteiligte ist unzulässig. Beschwerden kön
nen nur innerhalb vier Wochen vom Tage der Zustellung oder Bekanntgabe der 
Entscheidung an eingereicht werden. 
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9. Sämtliche Entscheidungen der Verbandsorgane sind für die Mitglieder ver
bindlich und können in keinem Falle auf dem ordentlichen Rechtsweg angefoch
ten werden. 
(Alter § 3/3 wird § 27 und geändert) 
§ 27 Die zum Beitritt Berechtigten sowie die Mitglieder an solchen Orten, wo 
die Bildung von örtlichen Verwaltungsstellen aus zwingenden Gründen unmöglich 
ist, können sich als Einzelmitglieder dem Verband anschließen. Die Einziehung 
der Beiträge, die Auszahlung allenfallsiger Unterstützungen, sowie die Zustellung 
des Verbandsorgans an solchen Orten regelt der Vorstand. 
(Alte § § 23-29 wurden §§ 28-34) 
(§ 29/2 geändert) 

2. Auch hat derselbe eine monatliche Quittung der Eingänge der Hauptkasse 
mit a 1 p h a b e t i s c h er An o r d n u n g der e i n z e 1 n e n O r t e, und der 
Vorstand von Zeit zu Zeit die Namen der Bevollmächtigten und der Kassierer der 
örtlichen Verwaltungsstellen zu veröffentlichen. Die Jahresabrechnung ist jedem 
Mitglied, das Adressenverzeichnis den Bevollmächtigten nach Bedarf zuzustellen. 
(§ 30/1 geändert) 

1. Arbeitseinstellungen von Verbandsmitgliedern können, mit Ausnahme der 
vom Vorstand zur selbständigen Entscheidung ermächtigten Verwaltungsstellen 
von über 3000 Mitgliedern, wo die Entscheidung der Ortsverwaltung zusteht, nur 
mit Genehmigung des Vorstandes erfolgen, desgleichen kann die Sperre über 
Werkstätten nur vom Vorstand verhängt werden. Die Bekanntmachung erfolgt 
durch das Verbandsorgan und durch Plakate, die den Verwaltungsstellen zuzusen
den sind. 
(§ 30/3 geändert) 

3. Angriffsstreiks müssen mindestens drei Monate vor Beginn dem Vorstand 
und Bezirksleiter gemeldet werden. 
(§ 30/5, 6 geändert) 

5. Dem Vorstand und Bezirksleiter ist von der Ortsverwaltung beziehungsweise 
dem Vertrauensmann über die einschlägigen Verhältnisse genauester Bericht zu er
statten. Dieser Bericht ist von drei Beamten der Ortsverwaltung zu unterzeichnen 
und mit dem Ortsstempel zu versehen. 

6. Abwehrstreiks oder Aussperrungen sind dem Vorstand und Bezirksleiter in
nerhalb 24 Stunden schriftlich oder telegraphisch mitzuteilen. 
(§ 30/8-10 geändert) 

8. Der Bezirksleiter ist verpflichtet, bei Ausständen, Aussperrungen etc. sich ins 
Streikgebiet zu begeben, um genaue Information an Ort und Stelle zu erlangen 
und eventuelle Verhandlungen anzubahnen. Aufgabe des Vorstandsvertreters be
ziehungsweise des Bevollmächtigten oder Bezirksleiters ist insbesondere der Voll
zug des Streikreglements. 

9. Die an den Differenzen beteiligten Verbandsmitglieder haben in geheimer 
Abstimmung festzustellen, ob sie in einen Ausstand eintreten wollen. Vor der Ab
stimmung hat der Bevollmächtigte beziehungsweise der Vertrauensmann oder Be
zirksleiter auf die gesetzlichen Bestimmungen, betreffend den Kontraktbruch, auf
merksam zu machen. Das Resultat der Abstimmung nebst Stimmzetteln ist mit 
dem Situationsbericht innerhalb drei Tagen dem Vorstand einzusenden. 

10. Der Vorstand (im Verhinderungsfall die verantwortlichen Verwaltungsbe
amten) hat auf Grund des eingegangenen Situationsberichtes unverzüglich zu prü
fen, ob Aussicht auf erfolgreiche Durchführung des Ausstandes vorhanden ist. Der 
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Vorstandsbeschluß nebst Verhaltungsmaßregeln bei eventuellem Ausstand ist so
fort, jedoch spätestens innerhalb einem Tage, an den Bevollmächtigten bezie
hungsweise den Vertrauensmann abzusenden. Vorher darf unter keinen Umstän
den die Arbeit niedergelegt werden. Dasselbe gilt auch für Abwehrstreiks. 
(§ 30/14 geändert) 
14. a) Unterstützung bei Ausständen kann ein Mitglied nur dann erhalten, wenn es 

dem § 5 Abs. 1 entsprechend dem Verband mindestens 26 Wochen hinterein
ander angehört und für diese Zeit bis zum Tage der Inanspruchnahme seine 
Beiträge bezahlt hat. Die Höhe der Unterstützung beträgt 
für männliche verheiratete Mitglieder 
14 Mk. pro Woche 
für männliche ledige Mitglieder 
12 Mk. pro Woche 
für weibliche Mitglieder 
7 Mk. pro Woche 

b) Außerdem erhält jeder Familienvater für jedes seiner Fürsorge unterstehende 
Kind einen Zuschuß von 1 Mk, jedoch nicht mehr als 5 Mk. pro Woche. 

c) Dasselbe gilt auch für diejenigen weiblichen Mitglieder, die für den Unterhalt 
von Kindern zu sorgen haben, wenn diese Mitglieder allein stehen, also ver
witwet, geschieden oder ledig sind, und außer ihnen niemand für die Kinder 
sorgt. In außergewöhnlichen Fällen bei unvermeidlichen Abwehrstreiks und 
Aussperrungen ist der Vorstand berechtigt, Unterstützung auch an solche Mit
glieder zu gewähren, welche nur 13 Wochenbeiträge geleistet haben. Jedoch 
darf diese Unterstützung nur betragen für verheiratete 10 Mk., für ledige 8 
Mk., für weibliche 5 Mk. 

(§ 31 geändert) 
Alle auf den Verband bezüglichen Bekanntmachungen, Aufforderungen und 

Einladungen erfolgen bis zu anderweitiger Beschlußnahme der Generalversamm
lung durch die Metallarbeiterzeitung. Von jeder Nummer ist sämtlichen Mitglie
dern ein Exemplar gratis auszuhändigen. Sollte bis zur nächsten Generalversamm
lung diese Zeitung eingehen, so hat der Vorstand die Bekanntmachungen etc. auf 
geeignete Weise zu veranlassen. 
(geändert) 

Vorstehendes Statut tritt mit Ausnahme der höheren Unterstützungen, welche 
am 1. Juli 1904 in Kraft treten, am 1. Juli 1903 in Kraft. 

1905 Juni 12-17 

Die siebte Generalversammlung des DMV in Leipzig erweitert die Arbeitslosen
unterstützung zu einer Erwerbslosenunterstützung, die auch in Krankheitsfällen ge
zahlt wird. Es wird ein Beschluß zum Maifeiertag gefaßt und das Statut abgeän
dert.9) 

(§ 1/2 geändert) 

Statut 
des 

Deutschen Metallarbeiter-Verbandes 
(Gültig vom 1. Juli 1905 an.) 

2. Sie erstreckt sich über das Zollgebiet des Deutschen Reiches und hat den 
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Zweck, die Ehre sowie die materiellen und geistigen Interessen der Mitglieder 
nach Maßgabe des§ 152 der Gewerbeordnung zu wahren und zu fördern. 
(§ 2/1 b geändert) 
b) Gewährung von Reisegeld oder Ortsunterstützung bei vorübergehender Er

werbslosigkeit, von Umzugskosten, Gemaßregelten- und Streikunterstützung 
sowie Sterbegeld. 

Beitritt, Austritt und Ausschluß. 

(§ 3/1 geändert) 

1. Dem Verband können alle Metallarbeiter und alle in der Metallindustrie be
schäftigten Arbeiter und Arbeiterinnen ohne Unterschied des Alters und Berufs 
beitreten, sofern sie sich den Bestimmungen dieses Statuts unterwerfen. 

(§ 3/4 geändert) 

4. Der Beitritt kann nach Gutachten der örtlichen Verbandsfunktionäre vom 
Vorstand verweigert werden, wenn dies im Interesse des Verbandes notwendig er
scheint. 
(§ 3/7, 8 geändert) 

7. Die Mitgliedschaft erlischt: 

a) Wenn ein Mitglied acht Wochenbeiträge schuldet und nicht vor Ablauf der 
achten Restwoche unter Vorlegung seines Mitgliedsbuches und Angabe der 
Gründe Stundung beantragt und erhalten hat; 

b) durch schriftliche oder mündliche Austrittserklärung bei dem Vorstand oder 
den örtlichen Verbandsfunktionären; 

c) durch Ausschluß. 

8. Der Ausschluß eines Mitglieds erfolgt nur durch Beschluß des Vorstandes auf 
Grund des in § 27 festgesetzten Verfahrens. Er darf nur erfolgen, wenn sich das 
Mitglied: 

a) Handlungen gegen das Interesse des Verbandes zu Schulden kommen läßt; 

b) beharrlich weigert, den Anordnungen des Vorstandes oder der örtlichen Ver
waltung, soweit solche durch das Statut begründet sind, Folge zu leisten; 

c) sich der in § 27 Abs. 1 a vorgesehenen Untersuchungskommission nicht stellt 
oder sich auf die in § 27 Abs. 1 b vorgeschriebene Aufforderung hin nicht 
rechtfertigt. 

(Alter§ 3/9-16 gestrichen, wird § 27) 

Aufbringung der Mittel. 

(§ 4/1 geändert) 
1. Das Beitrittsgeld beträgt für männliche Mitglieder 50, für weibliche 20 Pf., 

der wöchentliche Beitrag für männliche Mitglieder 50, für weibliche 20 Pf. In au
ßerordentlichen Fällen kann vom Vorstand die Erhebung von Extrabeiträgen an
geordnet werden und sind solche Anordnungen für alle Mitglieder bindend. 

(§ 4/3 geändert) 

3. Zur Deckung außerordentlicher örtlicher Ausgaben kann jede Verwaltungs
stelle mit Genehmigung des Vorstandes Extrabeiträge erheben. Nichtbezahlung 
dieser Extrabeiträge hat Entziehung statutarischer Rechte zur Folge. 
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Reisegeld und Umzugsunterstützung. 
(§ 5/1, 2 geändert) 

1. Mitglieder, die dem Verband ununterbrochen 52 Wochen angehören und für 
diese Zeit ihre Beiträge entrichtet haben, erhalten bei Arbeitslosigkeit auf der Rei
se oder beim Aufenthaltswechsel durch Stellenveränderung Reisegeld oder einen 
Beitrag zu den Obersiedlungskosten. Erfolgt der Aufenthaltswechsel auf Veranlas
sung oder im ausschließlichen Interesse eines Dritten und trägt dieser die Kosten, 
so erlischt der Anspruch auf Reisegeld oder auf den Beitrag zu den Obersiedlungs
kosten. Mitglieder, die innerhalb vier Wochen nach Vollendung des 17. Lebens
jahres oder vier Wochen nach vollendeter Lehrzeit dem Verband beitreten, kön
nen nach 26wöchiger Mitgliedschaftsdauer Reisegeld erhalten. 

2. Werden Mitglieder durch Aussperrung, Maßregelung usw. arbeitslos, so kann 
ihnen mit Genehmigung des Vorstandes Reisegeld oder Umzugsunterstützung, 
ohne Rücksicht auf die Dauer ihrer Mitgliedschaft, gewährt werden. 
(§ 5/3-5 eingefügt) 

3. Mitglieder der ausländischen Metallarbeiterorganisationen, die mit dem Deut
schen Metallarbeiter-Verband im Vertragsverhältnis stehen, erhalten Reisegeld, 
Erwerbslosenunterstützung oder einen Beitrag zu den Obersiedlungskosten, wenn 
sie ihrer Organisation mindestens ein Jahr angehören, für diese Zeit ihre Wochen
beiträge bis zum Tage der Abmeldung bezahlt und sich ordnungsgemäß abgemel
det haben. § 5 Abs. 2 findet auf diese Mitglieder ebenfalls sinngemäße Anwen
dung. 

4. Der Beitrag zu den Obersiedlungskosten beträgt nach einjähriger Mitglied
schaft 20 Mk., nach zweijähriger 25, nach dreijähriger 30, nach vierjähriger 35 
und nach fünfjähriger 40 Mk. 

5. Die Gesamtsumme des in einem Jahre zu erhebenden Reisegeldes beträgt 
nach einer Mitgliedschaftsdauer von 

52 Wochen 50 Mk. für männl., 20 Mk. für weibl. Mitglieder 
104 Wochen 55 Mk. für männl., 25 Mk. für weibl. Mitglieder 
156 Wochen 60 Mk. für männl., 30 Mk. für weibl. Mitglieder 
208 Wochen 65 Mk. für männl., 35 Mk. für weibl. Mitglieder 
260 Wochen 70 Mk. für männl., 40 Mk. für weibl. Mitglieder 
(§ 6/1 geändert) 

1. Das Reisegeld wird in von dem Vorstand bestimmten Zahlorten ausbezahlt 
und beträgt pro Tag 1 Mark. Das betreffende Mitglied hat jedoch nur dann dar
auf Anspruch, wenn es eine als Tagesleistung zu betrachtende Strecke von zirka 5 
Wegstunden (25 km) zurückgelegt hat. An einem Orte darf jedoch, selbst bei gro
ßer Entfernung, nicht über 3 Mk. ausbezahlt werden, wenn zwischen dem Orte, 
wo das letzte Reisegeld erhoben wurde und dem Orte der Zureise ein Zahlort 
liegt und dieser vom Reisenden übergangen wurde. In Orten, die durch Bekannt
machung des Vorstandes gesperrt sind, kann für die Dauer der Sperre das Reise
geld oder die Umzugsunterstützung verweigert werden. 
(§ 6/4, 5 ersatzlos gestrichen) 
(§ 6/4-6 eingefügt) 

4. Mitgliedern, die die Eisenbahn benutzen, um rechtzeitig in eine ihnen ange
botene Arbeitsstelle in einem nicht gesperrten Betrieb eintreten zu können, wird, 
wenn sie das nachweisen, auf ihr Verlangen Reisegeld in Höhe der Kosten der 
Fahrt der dritten Wagenklasse gewöhnlicher Personenzüge, auf keinen Fall aber 
mehr als die ihnen zustehende Jahressumme gewährt. In besonderen Fällen kann 
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diese Unterstützung auch bei Beginn der Reise gegen Abgabe des Mitgliedsbuchs 
und der Reisescheine im voraus zur Auszahlung gelangen. Voraussetzung für Zah
lung der Eisenbahnkosten für solche Reisen ist, daß der künftige Arbeitsort sich 
vom bisherigen in einer Entfernung von mindestens 25 Kilometern befindet. Bei 
Reisen ins Ausland werden die Eisenbahnkosten nur bis zur Landesgrenze und 
nur, wenn diese 25 Kilometer vom Orte der Abreise entfernt ist, bezahlt. 

5. Rückständige Beiträge, jedoch nicht über 8 Wochen, sind vom Reisegeld in 
Abzug zu bringen. 

6. Mitglieder, die einen eigenen Haushalt führen, erhalten bei Veränderung ih
res Wohnortes innerhalb des Zollgebietes des Deutschen Reiches den in § 5 Abs. 4 
festgesetzten Beitrag zu den Obersiedlungskosten. Voraussetzung hierbei ist, daß 
das Mitglied nachweislich auswärts Arbeit erhalten hat und die Entfernung des 
künftigen vom bisherigen Wohnort, oder bei Obersiedlung nach dem Ausland des 
bisherigen Wohnortes bis zur Landesgrenze mindestens 25 Kilometer beträgt. Je
doch werden Obersiedlungskosten nur für ein Mitglied eines Haushaltes bezahlt. 

Erwerbslosenunterstützung. 
(§ 7/1-3 geändert) 

1. Mitglieder, die mindestens 52 Wochen ununterbrochen dem Verband angehö
ren und für diese Zeit ihre Beiträge entrichteten, haben bei vorübergehender Er
werbslosigkeit infolge Arbeitslosigkeit oder Erwerbsunfähigkeit Anspruch auf 
Ortsunterstützung. 

2. Die Ortsunterstützung wird in 52 aufeinanderfolgenden Wochen für höch
stens 120 Tage gewährt und beträgt bei einer Mitgliedschaftsdauer von 

52 Wochen 
104 Wochen 
156 Wochen 
208 Wochen 
260 Wochen 

für männl. Mitglieder für weibl. Mitglieder 
pro Tag pro Woche pro Tag pro Woche 
1,- Mk. 6,- Mk. 50 Pf. 3,- Mk. 
1,20 Mk. 7,- Mk. 58 Pf. 3,50 Mk. 
1,35 Mk. 8,- Mk. 67 Pf. 4,- Mk. 
1,50 Mk. 9,- Mk. 75 Pf. 4,50 Mk. 
1,70 Mk. 10,- Mk. 83 Pf. 5,- Mk. 

3. Die Gesamtsumme der in einem Jahre (52 aufeinanderfolgenden Wochen) zu 
erhebenden Erwerbslosenunterstützung darf einschließlich des etwa erhobenen 
Reisegeldes oder der etwa erhobenen Umzugsunterstützung bei einer Mitglied
schaftsdauer von 

52 Wochen 120 Mk. für männl., 60 Mk. für weibl. Mitglieder 
104 Wochen 140 Mk. für männl., 70 Mk. für weibl. Mitglieder 
156 Wochen 160 Mk. für männl., 80 Mk. für weibl. Mitglieder 
208 Wochen 180 Mk. für männl., 90 Mk. für weibl. Mitglieder 
260 Wochen 200 Mk. für männl., 100 Mk. für weibl. Mitglieder 
nicht übersteigen, und darf ein Mitglied nur dann Umzugsunterstützung, Reise
geld und Erwerbslosenunterstützung erhalten, wenn vom jeweiligen Erhebungstag 
52 Wochen zurückgerechnet die Jahressumme in diesen 52 Wochen von ihm noch 
nicht voll erhoben worden ist. 
(§ 7 /4 eingefügt) 

4. Die Auszahlung der Ortsunterstützung erfolgt in der Regel wöchentlich 
durch die örtlichen Verbandsfunktionäre nach den Anordnungen des Vorstandes. 
An Erwerbsunfähige kann bei Krankenhausbehandlung die Auszahlung der ihnen 
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zustehenden Ortsunterstützung auch nach Beendigung dieser Behandlung erfolgen, 
sobald diese nachgewiesen wird. 
(Alter § 7 /4-9 wird § 8/1-7) 
§ 8 1. Bei Eintritt der Arbeitslosigkeit muß das auf Ortsunterstützung Anspruch 
erhebende Mitglied dem örtlichen Verbandsfunktionär davon unter Angabe der 
Ursachen der Arbeitslosigkeit, soweit sie ihm bekannt sind, sowie der ihn an der 
Abreise hindernden Gründe Mitteilung machen. Als Tag des Beginns der Arbeits
losigkeit gilt der Tag der Meldung. 

2. Für den Beginn der Ortsunterstützung sind die Bestimmungen des § 7 maßge
bend. 

3. Der Anspruch auf Ortsunterstützung beginnt nach Ablauf von sieben Tagen, 
für welche Ortsunterstützung nicht bezahlt wird. Halbe Tage gelangen nicht zur 
Auszahlung. 

4. Für die in die Arbeitslosigkeit fallenden einzelnen Tage der Beschäftigung 
kommt die Ortsunterstützung in Wegfall. 

5. Ortsunterstützung darf nur an dem Orte, wo das Mitglied arbeitslos gewor
den ist, ausbezahlt werden. Jedoch kann auf Antrag das arbeitslose Mitglied der 
Verwaltungsstelle (Geschäftsstelle) eines anderen Ortes zur Kontrolle und Unter
stützung überwiesen werden. Eine Oberweisung eines arbeitslosen Mitglieds kann 
nur im vorherigen Einverständnis der Verwaltungsstelle, der das Mitglied über
wiesen werden soll, erfolgen, und ist in jedem Falle von der betreffenden Verwal
tung oder dem Verbandsfunktionär die Zustimmung zur beabsichtigten Oberwei
sung vorher einzuholen. Eine Ausnahme ist nur zulässig, wenn es sich um ein Mit
glied handelt, dem an einem Orte Arbeit in nahe und sichere Aussicht gestellt ist, 
und wenn dies der Ortsverwaltung oder dem Verbandsfunktionär des betreffen
den Ortes nachgewiesen wird. Unter den gleichen Voraussetzungen können auch 
Zugereiste nachträglich als überwiesene angenommen und behandelt werden. Vom 
Militär Entlassene können jedoch bei jeder beliebigen Verwaltungsstelle Ortsun
terstützung beziehen, soweit sie hierzu nach dem Statut berechtigt sind. 

6. Liegt zwischen zwei Erwerbslosigkeiten ein Zeitraum von weniger als sechs 
Arbeitswochen, so kann Ortsunterstützung gleich vom Tage der Meldung der neu
en Arbeitslosigkeit an bezahlt werden, dasselbe gilt bei militärischen Dienstleistun
gen. 

7. Zur Kontrolle der Arbeitslosigkeit haben sich die Arbeitslosen täglich minde
stens einmal bei den Verbandsfunktionären zu melden oder sich in eine von ihnen 
aufgelegte Kontrolliste einzuzeichnen. Die Tagesstunde und den Ort hierzu be
stimmen die Verbandsfunktionäre und ist der Zeitpunkt so zu wählen, daß er in 
die übliche Tagesarbeitszeit (nicht in die Pausen) fällt. In besonderen Fällen kön
nen die Ortsverwaltungen oder die Verbandsfunktionäre Befreiung von der Ver
pflichtung der täglichen Meldung erteilen, jedoch darf der zwischen zwei Meldun
gen liegende Zeitraum zwei Tage nicht übersteigen. Eine Befreiung von der Ver
pflichtung der täglichen Meldung über zwei Tage hinaus kann nur in ganz drin
genden Fällen (Todesfall eines Angehörigen, Wahrnehmung behördlicher Termine 
u.s.w.) gewährt werden. 
(Alter § 7 /13 wird § 8/8) 

§ 8 8. Das zeitweise Aussetzen mit der Arbeit gilt als Arbeitslosigkeit und kann 
dem davon Betroffenen während desselben Ortsunterstützung gewährt werden, 
wenn dieses Aussetzen länger als sechs Arbeitstage dauert. In diesem Falle hat das 
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Mitglied nur dann Anspruch auf Unterstützung, wenn es sich - vom ersten Tage 
des Aussetzens der Arbeit an - regelmäßig zur Kontrolle meldet. 
(Alter§ 7/10-12 gestrichen) 
(§ 8/9-16 eingefügt) 

9. Jedes bei Erwerbsunfähigkeit auf Ortsunterstützung Anspruch erhebende 
Mitglied hat seine Erwerbsunfähigkeit innerhalb der ersten drei Tage unter Ein
reichung seines Mitgliedsbuches dem Verbandsfunktionär zu melden und sobald 
wie möglich, spätestens jedoch bei Erhebung der ersten Unterstützung, durch ärzt
liches Zeugnis oder sonst glaubhaft nachzuweisen. Hierbei gelten auch ärztliche 
Zeugnisse der gesetzlichen Krankenkassen als Nachweis. Bei späterer Meldung 
wird der Beginn der Erwerbsunfähigkeit drei Tage vor der erfolgten Meldung an
genommen. Eine Abweichung von dieser Bestimmung ist nur bei nachgewiesener 
Verhinderung durch vollständige Hilflosigkeit zulässig. Für den Beginn der Un
terstützungen sind die Bestimmungen des § 7 maßgebend. 

10. Jedes erwerbsunfähige Mitglied hat während der Dauer seines Unterstüt
zungsbezuges allwöchentlich den Nachweis über die noch bestehende Erwerbsun
fähigkeit zu führen, sofern es nicht durch Behandlung in einer Heilanstalt daran 
verhindert ist. 

11. Für die erste Woche der Erwerbsunfähigkeit wird Ortsunterstützung nicht 
geleistet. Halbe Tage kommen nicht zur Auszahlung. 

12. Vom Tage der gemeldeten Erwerbsunfähigkeit an erhält ein Mitglied Orts
unterstützung, wenn sich die Erwerbsunfähigkeit unmittelbar an eine nachweislich 
mindestens sieben Tage (eine Woche) lange Arbeitslosigkeit anschließt. Dasselbe 
gilt bei wiederholter Erwerbsunfähigkeit oder Arbeitslosigkeit, wenn nicht mehr 
als sechs Wochen verstrichen sind. 

13. Erwerbsunfähige Mitglieder, denen vom Arzt das Ausgehen gestattet ist, ha
ben die hierfür festgesetzte Zeit den Ortsverwaltungen oder den Verbandsfunktio
nären mitzuteilen und sich der von diesen festgesetzten Kontrolle pünktlich zu 
unterziehen. Die Kontrolle der übrigen erwerbsunfähigen Mitglieder erfolgt durch 
die Ortsverwaltun.gen oder die Verbandsfunktionäre oder eigens dazu bestimmte 
Kontrolleure nach den Weisungen des Vorstandes. 

14. Bezüglich der Einweisung erwerbsunfähiger Mitglieder in eine Heilanstalt 
gelten im allgemeinen die Anordnungen der gesetzlichen Krankenkassen. Bei er
werbsunfähigen Mitgliedern, die solchen Kassen nicht angehören und durch ihr 
Verhalten den Verdacht der beabsichtigten Kontrollentziehung oder Erschwerung 
des Heilverfahrens rechtfertigen, kann auf Beschluß der Ortsverwaltung oder der 
Verbandsfunktionäre der Bezug der Ortsunterstützung von der Behandlung in ei
ner Heilanstalt abhängig gemacht werden. 

15. Anspruch auf Ortsunterstützung bei Erwerbsunfähigkeit kann ein Mitglied 
nur an dem Verbandsort erheben, wo es angemeldet ist. Überweisungen nach ei
nem anderen Orte können nur stattfinden, wenn am andern Orte eine genügende 
Kontrolle des erwerbsunfähigen Mitglieds gewährleistet ist oder wenn ein Aufent
haltswechsel im Interesse seiner Gesundung liegt und ärztliche Behandlung nach
gewiesen werden kann. 

16. Bei auf der Reise befindlichen Mitgliedern, die erwerbsunfähig nach einem 
Orte zureisen oder während ihres Aufenthaltes an einem solchen erwerbsunfähig 
werden, gilt die Meldung der Erwerbsunfähigkeit als Anmeldung. 
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Aufrechnung der Unterstützung 

(Alter § 7 /11 Satz 1 wird § 9/1 und geändert) 

81 

§ 9 1. Das Reisegeld, die Beihilfe zu den Obersiedlungskosten sowie die Erwerbs
losenunterstützung werden gegeneinander aufgerechnet, und darf ein Mitglied nur 
dann Umzugsunterstützung, Reisegeld und Erwerbslosenunterstützung erhalten, 
wenn, vom jeweiligen Erhebungstag 52 Wochen zurückgerechnet, die Jahressum
me in diesen 52 Wochen von ihm noch nicht voll erhoben worden ist. 
(Alter§ 7/12 wird§ 9/2 und geändert) 

2. Des Anspruchs auf Reisegeld, Orts- und Obersiedlungsunterstützung geht ein 
Mitglied verlustig: 
a) bei beharrlicher und grundloser Verweigerung einer in das Fach einschlagen

den, unter auskömmlichen Bedingungen ihm angebotenen oder nachgewiesenen 
Ar bei tsgelegenhei t, 

b) bei erwiesener Nichtbefolgung der im Statut enthaltenen Vorschriften und der 
durch dasselbe auferlegten Pflichten, als auch der auf Grund desselben erlas
senen Kontrollmaßregeln; 

c) wenn das Mitglied bei Beginn seiner Arbeitslosigkeit oder Erwerbsunfähigkeit 
noch mit den Beiträgen über acht Wochen im Rückstand ist, kann die Unter
stützungsberechtigung auch durch Nachzahlung der Beiträge nicht erlangt 
werden. 

Sterbegeld 
(§ 10/1 eingefügt) 

1. Im Sterbefall eines Mitglieds wird seinen sich legitimierenden Hinterblie
benen ein Sterbegeld gewährt. Dieses beträgt nach einjähriger Mitgliedschaft 
30 Mk. und steigt mit jedem Jahre der Mitgliedschaftsdauer um je 5 Mk. bis zum 
Höchstbetrag von 100 Mk. 

2. Die Auszahlung des Sterbegeldes erfolgt auf Anweisung des Vorstandes 
durch die Verbandsfunktionäre nach Einsendung des Mitgliedsbuches und des 
Nachweises über den erfolgten Tod des Mitglieds. 
(Alte§§ 9-14 werden§§ 11-16) 

Gemaßregeltenunterstützung 
(§ 11/1 geändert) 

1. Wird ein Mitglied infolge Eintretens für vom Verband anerkannte Arbeits
bedingungen oder infolge seiner im Einverständnis mit den Verbandsorganen 
entwickelten Verbandstätigkeit arbeitslos, so steht ihm, wenn es 26 Wochen dem 
Verband ununterbrochen angehört und seine Beiträge für diese Zeit bezahlt hat, 
während der daraus folgenden Arbeitslosigkeit Gemaßregeltenunterstützung auf 
die Dauer von längstens dreizehn Wochen zu, sofern die Maßregelung vom Vor
stand anerkannt ist. Die Höhe derselben beträgt für das 

männliche verheiratete Mitglied 14 Mk. pro Woche 
männliche ledige Mitglied 12 Mk. pro Woche 
weibliche Mitglied 7 Mk. pro Woche 

Unterstützung bei außerordentlichen Notfällen 
(§ 12/1 geändert) 

1. Unterstützungen nach § 2 c können nur mit Genehmigung des Vorstandes 
an solche Mitglieder gewährt werden, die - wenn es sich nicht um Maßregelun-
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gen, Aussperrungen usw. handelt - mindestens 52 Wochen dem Verband an
gehören und ihre Beiträge für diese Zeit bezahlt haben. Die Höhe dieser Unter
stützungen hat der Vorstand zu bestimmen. Diesbezüglichen Gesuchen ist von 
den Ortsverwaltungen eine Schilderung der familiären Verhältnisse des Nach
suchenden, sowie der allgemeinen örtlichen Verhältnisse und ein Antrag bezüg
lich der Höhe der Unterstützung mit dem Mitgliedsbuch beizufügen. 
(§ 13/1 geändert) 

1. Wird bei einer örtlichen Verwaltungsstelle unentgeltlich Rechtschutz nach
gesucht, so ist vom örtlichen Verbandsfunktionär unter Einsendung des Mit
gliedsbuches und genauer Schilderung der Angelegenheit sowie der die Streitfragen 
begleitenden Umstände ein Antrag an den Vorstand zu stellen. Etwaige Ge
richtsakten oder sonstige zur Beurteilung der Sache dienenden Schriftstücke sind 
dem Antrag beizufügen. Der Vorstand entscheidet über Zulässigkeit und Umfang 
des zu gewährenden Schutzes. Bei Verwaltungsstellen oder Einzelmitgliedschaften 
von mehr als 3000 Mitgliedern ist die Genehmigung des Rechtschutzes vom Vor
stand nicht erforderlich, jedoch sind sie zur fortlaufenden Berichterstattung über 
den Rechtstreit an den Vorstand verpflichtet. 
(§ 13/5 geändert) 

5. Wird ein in einen Strafprozeß verwickeltes Mitglied durch diesen Prozeß in 
seinen Verhältnissen oder persönlich geschädigt, so kann es, wenn der Prozeß aus 
seiner Verbandstätigkeit herrührt, nach dreimonatlicher Mitgliedschaft mit Geneh
migung des Vorstandes Unterstützung erhalten. Diesbezüglichen Anträgen ist von 
den Ortsverwaltungen (Verbandsfunktionären) eine Schilderung des Sachverhal
tes, der Familienverhältnisse, sowie ein Vorschlag über die Art und Höhe der zu 
gewährenden Unterstützung beizufügen. Zur Klarlegung dienende Gerichtser
kenntnisse sind, wenn möglich, ebenfalls beizufügen. 

Rechtsansprüche gegen den Verband 
(§ 14 geändert) 

Sämtliche auf Grund dieses Statuts geleisteten Unterstützungen sind freiwillige, 
und steht den Mitgliedern weder ein gesetzliches Recht noch ein Klagerecht auf 
dieselben zu. Etwaige von Mitgliedern, gewesenen Mitgliedern oder deren gesetz
lichen Vertretern aus dem Verbandsstatut oder den Beschlüssen der Verbands
instanzen gefolgerte Rechtsansprüche an den Verband können auf dem ordent
lichen Rechtsweg nicht geltend gemacht werden, sondern unterliegen der Ent
scheidung der für Beschwerden eingesetzten Verbandsinstanzen. 

(§ 15/2 geändert) 
2. Jedes Mitglied ist zur pünktlichen Zahlung der Beiträge verpflichtet. Der 

Wochenbeitrag ist mit Beginn der Woche verfallen und im voraus zu bezahlen. 
Beitragsbefreiung kann nur auf Antrag bei Krankheit, Arbeitslosigkeit oder son
stigen Notfällen auf einen vor Ablauf der achten Restwoche bei den örtlichen 
Verbandsfunktionären eingereichten Antrag des betreffenden Mitglieds von den 
örtlichen Verbandsfunktionären gewährt werden. Das gleiche gilt für Mitglieder, 
die nachweislich an der rechtzeitigen Meldung verhindert waren. Die Karenz
zeit wird durch die Beitragserlassung für die Dauer derselben unterbrochen. Mit
glieder, die Unterstützungen aus Verbandsmitteln beziehen, müssen mit ihren 
Beiträgen auf dem laufenden sein. 
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(§ 15/5 geändert) 
5. Als ausgeschieden gelten Mitglieder, die zum Militärstand eingezogen oder 

inhaftiert sind, die eine Schule besuchen und während dieser Zeit in keinem Ar
beitsverhältnis stehen, die infolge Berufswechsels einer anderen Organisation an
gehören müssen, die sich ins Ausland begeben und dort keine Möglichkeit haben, 
einer ähnlichen Organisation wie der Deutsche Metallarbeiter-Verband anzu
gehören. Diese Mitglieder können nur dann in ihr früheres Verhältnis treten, 
wenn sie sich vor ihrem Eintritt zum Militär, dem Beginn des Studiums, dem 
übertritt zu einem Verein oder der Abreise in das Ausland ordnungsmäßig ab
gemeldet und ihre Beiträge bis zum Tage der Abmeldung bezahlt haben und sich 
innerhalb vier Wochen nach ihrer Entlassung, der Absolvierung des Studiums oder 
der Rückkehr in ihren alten Beruf oder nach Deutschland bei dem Vorstand oder 
einer örtlichen Verwaltung melden. 

(§ 15/6, 7 eingefügt) 
6. Die aus dem Ausland zurückkehrenden Mitglieder, die dort einer Organi

sation angehören können, die ähnliche Bestrebungen verfolgt wie der Deutsche 
Metallarbeiter-Verband, haben den Nachweis zu erbringen, daß sie während der 
Dauer ihres Aufenthaltes im Ausland dieser Organisation angehört haben. Die 
Zeit der Zugehörigkeit zu der ausländischen Organisation kommt in Anrechnung. 

7. Mitglieder, die nach mindestens fünfjähriger Mitgliedschaft dauernd invalide 
werden, haben 10 Pf. Beitrag zu leisten. Sie bekommen dafür das Verbandsorgan, 
Rechtschutz in der sozialpolitischen Gesetzgebung, Umzugskosten und Sterbegeld. 
Tritt die Invalidität durch unvorhergesehene Fälle ein (Krankheit oder Unfall), 
so fällt die Karenzzeit von fünf Jahren weg. 
(§ 16/2 ersatzlos gestrichen) 

2. Der Vorstand ist verpflichtet, alle Interessen des Verbandes gewissenhaft 
wahrzunehmen. 

(Alter § 14/5 wird § 16/3 Satz 2) 
(Alter § 14/6 wird § 16/4 und geändert) 
§ 16 4. Zur Gültigkeit einer Zeichnung für den Verband gehören die Unter-
schriften eines der beiden Vorsitzenden, des Hauptkassierers und des Sekretärs. 
(Alter§ 15 wird§ 16/6) 
§ 16 6. Allmonatlich ist eine Revision der Hauptkasse jeweilig von drei Bei
sitzern des Vorstandes vorzunehmen und haben diese darüber an den Ausschuß 
Bericht zu erstatten. 
(Alte§§ 16-25 werden§§ 17-26, alter§ 16/2 wird§ 17/1 Satz 2) 
(§ 18/7 eingefügt) 

7. Die Mitglieder des Vorstandes und des Ausschusses dürfen kein weiteres 
Amt im Verband bekleiden. 

Bezirkseinteilung 
( 19/1-5 geändert) 

1. Zur wirksamen Unterstützung des Vorstandes, zur Durchführung der Be
schlüsse der Generalversammlung und der Verbandsbestrebungen sowie zur Re
gelung der Agitation bildet der Wirkungsbereich des Deutschen Metallarbeiter
Verbandes folgende elf Bezirke: 
E r s t e r B e z i r k : Provinzen Ost- und Westpreußen, Pommern, Posen, von 
der Provinz Brandenburg die Kreise Angermünde und Prenzlau des Regierungs-
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bezirkes Potsdam, Kreise Arnswalde, Friedeberg, Königsberg i. d. Neumark, 
Landsberg a. d. Warte und Soldin des Regierungsbezirkes Frankfurt a. Oder und 
die Großherzogtümer Mecklenburg-Schwerin und Strelitz. 

Z w e i t e r B e z i r k : Provinz Schlesien und von der Provinz Brandenburg die 
Kreise Sorau und Züllichau-Schwiebus des Regierungsbezirkes Frankfurt a. d. 
Oder. 

Dritter Bezirk : Von der Provinz Brandenburg die Kreise Guben, Kalau, 
Kottbus, Krossen, Lebus, Luckau, Lübben, Ost- und Weststernberg und 
Spremberg des Regierungsbezirkes Frankfurt a. d. Oder, die Kreise Beeskow
Storkow, Jüterbog-Luckenwalde, Nieder- und Oberbarnim, Ost- und Westhavel
land, Ost- und Westpriegnitz, Ruppin, Teltow, Templin und Zauch-Belzig des 
Regierungsbezirkes Potsdam und von der Provinz Sachsen die Kreise Lieben
werda und Wittenberg des Regierungsbezirkes Merseburg. 

V i e r t e r B e z i r k : Königreich Sachsen und von der Provinz Sachsen die 
Kreise Delitzsch und Torgau des Regierungsbezirkes Merseburg, der Ostkreis des 
Herzogtums Sachsen-Altenburg und Reuß ältere Linie. 

Fünfter Bezirk : Provinz Sachsen ohne die Kreise Delitzsch, Torgau und 
Liebenwerda des Regierungsbezirkes Merseburg, Herzogtümer Anhalt, Braun
schweig, Koburg-Gotha, Meiningen, Weimar-Eisenach, Schwarzburg-Rudolfstadt 
und Sondershausen, Reuß jüngere Linie, Westkreis von Sachsen-Altenburg, 
Fürstentum Schaumburg-Lippe und Regierungsbezirke Hannover und Hildesheim 
der Provinz Hannover. 

Sechster Bez i r k : Provinz Schleswig-Holstein, von der Provinz Hannover 
die Regierungsbezirke Aurich, Lüneburg, Stade und vom Regierungsbezirk Osna
brück der Kreis Meppen, das Großherzogtum Oldenburg ohne das Fürstentum 
Birkenfeld, die freien Städte Bremen, Hamburg und Lübeck. 

Siebenter Bezirk : Von der Rheinprovinz die Regierungsbezirke Aachen, 
Düsseldorf und Köln, Provinz Westfalen, von der Provinz Hannover der Re
gierungsbezirk Osnabrück ohne den Kreis Meppen und das Fürstentum Lippe
Detmold. 

Achter Bezirk : Von der Rheinprovinz die Regierungsbezirke Koblenz und 
Trier, Großherzogtum Hessen ohne den Kreis Worms, die Provinz Hessen-Nassau, 
die Fürstentümer Birkenfeld und Waldeck, von Lothringen die Kreise Bolchen, 
Diedenhofen, Forbach, Metz und von der Rheinpfalz der Industriebezirk 
St. Ingbert im Bezirksamt Zweibrücken, Großherzogtum Luxemburg. 

Neunter Bezirk : Königreich Württemberg und von Bayern die Rheinpfalz 
ohne St. Ingbert, Großherzogtum Baden, der Kreis Worms des Großherzogtums 
Hessen, die Reichslande Elsaß-Lothringen ohne die Kreise Bolchen, Diedenhofen, 
Forbach, Metz und der preußische Regierungsbezirk Hohenzollern-Sigmaringen. 
Zeh n t er B e z i r k : Königreich Bayern rechts des Rheins. 

EI f t er Bezirk : Die Verwaltungsstelle Berlin bildet für sich einen Bezirk, in 
dem das Amt des Bezirksleiters der erste Bevollmächtigte und die Obliegenheiten 
der Bezirkskommission die nach § 21 des Statuts zusammengesetzte Ortsverwal
tung versieht. 

2. Die Führung der Geschäfte in den übrigen zehn Bezirken erfolgt durch aus 
Verbandsmitteln besoldete Bezirksleiter und je eine ihnen beigegebene viergliedrige 
Kommission, die alljährlich zur Hälfte von der am Orte bestehenden Verwal-
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tungsstelle oder Einzelmitgliedschaft erneuert wird. Die Bezirksleitung hält mo
natlich eine Sitzung ab, in der die Prüfung der Kasse erfolgt. Auch nimmt sie den 
Bericht des Bezirksleiters über die Tätigkeit entgegen. Die Kommission hat ihren 
Sitz am Wohnort des Bezirksleiters. 

3. Den Bezirkskonferenzen bleibt es überlassen, Anträge für Anstellung von Be
zirksleitern bei dem Vorstand zu stellen. Dieser hat die Anträge zu prüfen und 
über die Bedürfnisfrage zu entscheiden. Ist die Bedürfnisfrage vom Vorstand in 
bejahendem Sinne entschieden, so hat der Vorstand die Stelle zur allgemeinen 
Bewerbung auszuschreiben. Die eingelaufenen Bewerbungen werden von einer 
vorher durch die Bezirkskonferenz ernannten Kommission geprüft und geeignete 
Vorschläge dem Vorstand zur Auswahl unterbreitet. Die ausgewählten Bewerber 
haben eine Probearbeit zu liefern und eventuell drei Monate vor ihrer endgül
tigen Anstellung auf dem Verbandsbureau tätig zu sein. Die Anstellung erfolgt 
auf Kündigung nach den einschlägigen Bestimmungen des Handelsgesetzbuches. 

4. Die Obliegenheiten der Bezirksleiter sind folgende: 
a) Leitung der Agitation in ihrem Bezirk; 
b) Eingreifen bei Lohnbewegungen und Arbeitsdifferenzen nach den Bestimmun

gen des Statuts und den Anweisungen des Vorstandes; 
c) Vornahme von Revisionen in den zu ihrem Bezirk gehörigen Verwaltungs

und Geschäftsstellen; 
d) Schlichtung und Untersuchung von Differenzen der Mitglieder untereinander; 
e) Ausführung sonstiger ihnen vom Vorstand im Verbandsinteresse erteilten Auf

träge und durch das Statut ihnen zufallenden Obliegenheiten. 

5. Die Bezirksleiter, der jeweilige Bevollmächtigte der Verwaltungsstelle Berlin, 
sowie die gegen Besoldung angestellten Mitglieder des Vorstandes, der erste Re
dakteur des Verbandsorgans (im Verhinderungsfall der zweite), sowie der jeweili
ge Vorsitzende des Ausschusses (im Verhinderunsgfalle dessen Stellvertreter) bil
den den Beirat des Vorstandes und sind nach Bedarf zusammenzuberufen. 
(§ 20/3 eingefügt) 

3. Die Mitglieder der Bezirksleitung ( die dem Bezirksleiter beigegebene vierglie
drige Kommission) haben das Recht, an den Bezirkskonferenzen mit beratender 
Stimme teilzunehmen. 
(§ 20/4-6 geändert) 

4. Zur Entsendung von Vertretern auf die Bezirkskonferenzen ist jede zum Be
zirk gehörige Verwaltungsstelle berechtigt. Die Zahl der Abgeordneten richtet 
sich nach der Stärke der Mitgliedschaft und beträgt bei einer Mitgliederzahl bis 
500 einen, bis 1000 zwei, jedoch nicht mehr wie drei. Die Abstimmung bei wichti
gen Fragen ist nicht nach der Kopfzahl der Delegierten, sondern nach der Zahl 
der von denselben vertretenen Mitglieder vorzunehmen. In Orten, wo mehrere 
Verwaltungsstellen oder Fachsektionen bestehen, wählen diese gemeinsam. 

5. Berufskonferenzen können nur vom Vorstand nach Verständigung mit dem 
Beirat einberufen werden. Die Zahl der auf jeden Bezirk entfallenden Vertreter 
wird durch den Vorstand und den Beirat festgesetzt, im übrigen kommen für die 
Wahl der Vertreter zu einer Berufskonferenz die für die Generalversammlungs
wahlen gültigen Bestimmungen des Statuts in Anwendung. 

6. Die aus der Einberufung und Beschickung dieser Konferenzen erwachsenden 
Kosten trägt die Verbandskasse und sind für Reisekosten, Diäten und die Entschä-



86 Chronik der Organisation und Entwicklung der Statuten 

digung an Arbeitsverdienstausfall die Bestimmungen des §§ 22 Abs. 5 in Anwen
dung zu bringen. 
(§ 21/2, 3 geändert) 

2. Die örtliche Verwaltung wird geführt von fünf Mitgliedern, die von dem 
Vorstand ernannt werden. Zu diesem Zwecke haben die Mitglieder der örtlichen 
Verwaltungsstellen dem Vorstand entsprechende Personen in Vorschlag zu brin
gen. Die vorzuschlagenden Ortsbeamten sind in Mitgliederversammlungen alljähr
lich zu wählen, mit Ausnahme der nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbu
ches angestellten Beamten. Der erste der Ortsbeamten überwacht und leitet die 
Gesamtortsverwaltung (Bevollmächtigter) und hat je nach den vereinsgesetzlichen 
Bestimmungen die darin verlangten Anzeigen und Eingaben an die Behörden zu 
besorgen und etwa verlangte Auskünfte zu erteilen; der zweite führt die Ortskasse 
und die drei übrigen haben die Kontrolle und die Revision auszuüben. Bei örtli
chen Verwaltungsstellen von über 200 Mitgliedern kann die örtliche Verwaltung 
durch einen zweiten Bevollmächtigten und durch einen zweiten Kassierer verstärkt 
werden. Verwaltungsstellen von über 3000 Mitgliedern haben das Recht, drei wei
tere Beisitzer durch Wahl vorzuschlagen. Die Gesamtortsverwaltung ist für die 
Verbandsgelder persönlich haftbar, soweit ihr Kenntnis der nicht im Verbandsin
teresse verwendeten Gelder nachgewiesen werden kann. 

3. Der Geschäftskreis der örtlichen Verwaltung erstreckt sich auf: 
a) die Entgegennahme der Beitritts- und Austrittserklärungen; 
b) die Erhebung der Verbandsbeiträge, die Entscheidung über Erlassung der Bei

träge (§ 15, Abs. 2 und 3) und Auszahlung der Unterstützungen; 
c) Durchführung von Lohnbewegungen und Streiks nach den statutarischen Be-

stimmungen und den Weisungen des Vorstandes; 
d) Begutachtung von Unterstützungs- und Rechtschutzanträgen; 

e) Pflege der Kollegialität und Regelung von Streitigkeiten unter Mitgliedern; 
f) Belehrung der Mitglieder und Betreibung der Agitation am Orte. 

(§ 21/4 ersatzlos gestrichen) 

(§ 21/5 eingefügt) 

5. Die örtliche Verwaltungsstelle erledigt ihre Aufgaben in der Regel in hierzu 
von der Ortsverwaltung einzuberufenden Mitgliederversammlungen. Die Mitglie
derversammlungen bilden für die Mitglieder die höchste Instanz zur Entscheidung 
örtlicher Verbandsangelegenheiten. Deren Beschlüsse sind, wenn sie nicht nach 
dem Statut der Genehmigung des Verbandsvorstandes bedürfen oder dem Statut 
oder den Generalversammlungsbeschlüssen zuwiderlaufen, für alle Mitglieder der 
Verwaltungsstelle bindend. 
(§ 21/6 geändert) 

6. Die Verwaltungsstellen können von den eingegangenen Beiträgen 4 Prozent 
zur Entschädigung der Ortsverwaltung für ihre Tätigkeit und 16 Prozent für son
stige örtliche Zwecke verwenden. Die Gesamtaufwendungen für die Entschädi
gung der Ortsverwaltung und sonstige örtliche Zwecke dürfen 20 Prozent der 
Beiträge nicht übersteigen. Ebenso ist die Verwendung der letzteren für andere als 
Verbandszwecke unzulässig. Ober die Ausgaben aus den 20 Prozent der Beiträge 
und der örtlichen Extrabeiträge ist dem Vorstand spezialisierter Nachweis zu lie
fern. Werden die angegebenen 20 Prozent am Orte nicht gebraucht, so ist der üb
rige Teil an die Hauptkasse zu senden. 
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(§ 21 /8-11 geändert) 
8. Der Vorstand ist jederzeit berechtigt, eine Revision der örtlichen Verwal

tungsstellen anzuordnen. Den von ihm hiermit Beauftragten ist auf Verlangen 
sämtliches dem Verband gehörige Material und der vorhandene Kassenbestand 
vorzulegen, auch jede auf den Verband Bezug habende Auskunft zu erteilen. 

9. Die Abrechnungsformulare müssen in allen Rubriken sorgfältig ausgefüllt 
werden. Insbesondere ist der verlangte statistische Bericht mit größter Genauigkeit 
zu erstatten. 

10. Ober die gelieferten und verkauften Quittungsmarken ist genau Buch zu 
führen und die Zahl der verkauften Quittungsmarken und der verbleibende Be
stand derselben auf den Abrechnungen genau anzugeben. Die Beamten sind für 
den Nennwert der ihnen anvertrauten Quittungsmarken haftbar. 

11. Die von einer örtlichen Verwaltungsstelle zu leistenden Unterstützungen 
sind zunächst aus den bei ihr eingehenden Beiträgen zu bestreiten. Reichen diese 
Einnahmen nicht aus, so ist dieses rechtzeitig dem Vorstand zu melden, der dann 
den nötigen Zuschuß zu senden hat. Der betreffende Antrag muß von dem Be
vollmächtigten, dem Kassierer und den Revisoren unterzeichnet und mit dem 
Ortsstempel versehen sein. 
(§ 22/2 geändert) 

2. Sie wird durch Abgeordnete gebildet, welche durch die Mitglieder aus deren 
Mitte zu wählen sind. Die Wahl erfolgt durch geheime Abstimmung mit einfacher 
Majorität. 
(§§ 22/3 eingefügt) 

3. Für je 1500 Mitglieder wird ein Abgeordneter gewählt. Ist die Zahl der Mit
glieder nicht durch 1500 teilbar, so ist für die überschießende Zahl, wenn dieselbe 
750 oder mehr beträgt, ein weiterer Abgeordneter zu wählen. Verwaltungsstellen 
mit 1500 Mitgliedern und mehr bilden für sich je eine Wahlabteilung. Alle übri
gen Verwaltungsstellen der einzelnen Verbandsbezirke bilden gemeinschaftliche 
Wahlabteilungen. 
(Alter§ 21/4 ersatzlos gestrichen) 
(§ 22/5 geändert) 

5. Jeder Abgeordnete erhält pro Tag 8 Mk. Diäten, 5 Mk. für entgangenen Ar
beitsverdienst und Fahrgeld für die dritte Wagenklasse. Der Vorstand ist jedoch 
berechtigt, die Benützung von Schnell- und direkten Anschlußzügen eventuell un
ter Verwendung eines kombinierten Rundreiseheftes vorzuschreiben. 
(§ 23/6 geändert) 

6. Die beiden Vorsitzenden, der Hauptkassierer, der Sekretär, die Vertreter des 
Ausschusses, die Redakteure des Verbandsorgans und die Bezirksleiter haben nur 
beratende Stimme. 

(§ 24/1 geändert) 
1. Zu den Befugnissen der Generalversammlung gehören: 

a) Etwaige Änderungen des Statuts, soweit sie nicht durch Urabstimmung erfol-
gen; 

b) Prüfung und Bestätigung der Rechnungsabschlüsse; 
c) Wahl des Sitzes für den Vorstand und den Ausschuß; 
d) Wahl des ersten und zweiten Vorsitzenden, des Hauptkassierers, des Sekretärs 

des Vorstandes und des Vorsitzenden des Ausschusses und deren Stellvertre
ter; 
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e) Wahl der Redakteure des Verbandsorgans; 
f) Bestimmung der Beamtengehälter; 
g) Anordnungen einer Urabstimmung bei einschneidenden Veränderungen für den 

Verband; 
h) Endgültige Entscheidung über alle Verbandsangelegenheiten, die nicht durch 

Urabstimmung entschieden werden. 
(§ 24/4-6 eingefügt) 

4. Zur Vorberatung des Statuts wird eine Statutenberatungskommission in der 
Wei!e gebildet, daß jeweils vor Stattfinden der Generalversammlung die in einem 
Verbandsbezirk gewählten Delegierten aus ihrer Mitte ein Mitglied für die Statu
tenberatungskommission wählen. 

5. Diese Kommission hat vor der Generalversammlung zusammenzutreten und 
gemeinsam mit dem Beirat des Vorstandes die eingegangenen Anträge durchzube
raten und der Generalversammlung eine entsprechende Vorlage zu unterbreiten. 

6. Den Termin für die Wahl bestimmt die Bezirksleitung. Die Einberufung der 
Korr.mission erfolgt durch den Vorstand. 

Schiedsgericht 
(§ 26/1 geändert) 

1. Zur Schlichtung persönlicher Streitigkeiten dient ein von der Ortsverwaltung 
oder dem Verbandsfunktionär, oder, wenn es sich um Streitigkeiten mit diesen 
hancelt, vom Bezirksleiter einzuberufendes Schiedsgericht. Dasselbe besteht aus 
dem Bezirksleiter oder einem von ihm beauftragten Vertreter als Vorsitzenden 
und einem von der Ortsverwaltung und je zwei von den streitenden Parteien zu 
bestimmenden unbeteiligten Verbandsmitgliedern als Schiedsrichtern. Eine andere 
Zusmimensetzung des Schiedsgerichtes ist nur bei ausdrücklicher Anerkennung 
durch die streitenden Parteien zulässig. Mit der Anerkennung fällt jeder Be
schwerdegrund aus Anlaß der Zusammensetzung fort. 
(§ 26/6 geändert) 

6. Anträge auf Einberufung eines Schiedsgerichtes sind unter Angabe der Grün
de lL'ld des Beweismaterials an die Ortsverwaltung (Verbandsfunktionär) zu rich
ten. 

Verfahren bei Ausschluß von Mitgliedern 
(Alter § 3/9-16) 
(§ 2~/1-3 geändert) 

1. Wird gegen ein Mitglied ein Antrag auf Ausschluß eingereicht, so ist diesem 
vorl.er durch Mitteilung der Ausschlußgründe Gelegenheit zur Rechtfertigung zu 
gebm und geschieht dies nach folgendem Verfahren: 
a) Bei Mitgliedern, die einer örtlichen Verwaltung angehören oder für die der 

Vorstand die Beitragszahlung u.s.w. nach § 30 des Statuts geregelt hat, wird 
YOn den unbeteiligten Mitgliedern eine Untersuchungskommission gebildet. 
Diese Untersuchungskommission besteht aus einem von der Ortsverwaltung zu 
lestimmenden Mitglied, je zwei von den Beschuldigten und dem Ankläger 
""orgeschlagenen Mitgliedern. Diese Untersuchungskommission hat die der An
s.:huldigung zugrunde liegenden Angaben genau, eventuell durch Beweisauf
r.ahme, mittels Zeugenvernehmung zu prüfen, zu protokollieren und den An
trag auf Ausschluß dem Vorstand unter Beifügen ihres Gutachtens und des 
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Protokolls zur Entscheidung zu unterbreiten. Der Beschuldigte ist unter ge
drängter Zusammenfassung der Ausschlußgründe mittels ihm mindestens acht 
Tage zuvor zugehenden Einschreibebriefes vor die Untersuchungskommission 
zu laden und zur Ernennung der Mitglieder seiner Partei in die Untersu
chungskommission und Einladung etwaiger Zeugen zu veranlassen. 

b) Bei allen übrigen Mitgliedern durch einmalige direkte briefliche oder dreimali
ge im Verbandsorgan zu veröffentlichende Aufforderung durch den Vorstand. 

2. Die Entscheidung des Vorstandes erfolgt durch Mehrheitsbeschluß; sie kann 
bestehen in Annahme oder Ablehnung des Antrags auf Ausschluß, Erteilung einer 
Rüge oder Anordnung einer erneuten Untersuchung. 

3. Sie muß in Annahme des Antrags auf Ausschluß bestehen, wenn das Mitglied 
während des Ausschlußverfahrens austritt, sich nicht rechtfertigt oder ohne trifti
gen Grund der an ihn ergangenen Vorladung der Untersuchungskommission nicht 
Folge leistet. 
(§ 27/8 geändert) 

8. Während der Dauer des Ausschlußverfahrens ruhen die Rechte und Pflichten 
der Mitglieder. Das Mitgliedsbuch wird eingezogen und bleibt in den Händen der 
Verwaltung. 

(§ 27 /9 eingefügt) 

9. Führt das Ausschlußverfahren nicht zum Ausschluß, so ist das Mitglied in 
seine früheren Rechte und Pflichten wieder einzusetzen. Etwaige Unterstützungen 
können jedoch nur dann nachbezahlt werden, wenn der Angeschuldigte auch 
während der Dauer des Verfahrens den statutarischen Kontrollvorschriften nach
gekommen ist. 
(Alter § 26 wird § 28) 

(§ 28/1 geändert) 

1. Beschwerden über die Entscheidung der Schiedsgerichte und die Amtsführung 
der Ortsverwaltungen, Bezirksleiter oder sonstiger Verwaltungsbeamten können 
bei dem zuständigen Verbandsfunktionär oder dem Vorstand direkt schriftlich an
gebracht werden. Die Verbandsfunktionäre sind verpflichtet, diese Beschwerden 
sofort an den Vorstand weiter zu befördern. Die Beschwerden müssen den Gegen
stand derselben sowie die dafür vorhandenen Beweismittel genau angeben. Richtet 
sich die Beschwerde gegen eine Schiedsgerichtsentscheidung, so sind die Punkte der 
Entscheidung, die durch die Beschwerde angegriffen werden sollen, besonders her
vorzuheben und zu begründen, ebenso sind etwaige neue Tatsachen nebst Beweis
material anzugeben. 
(Alter § 30 wird § 29) 

(§ 29/1 geändert) 

1. Arbeitseinstellungen von Verbandsmitgliedern bedürfen der Genehmigung 
des Vorstandes. Dieser kann jedoch den Ortsverwaltungen der Verwaltungsstellen 
mit über 3000 Mitgliedern das Recht zur selbständigen Entscheidung bei Arbeits
einstellungen erteilen. Bei allen voraussichtlich größeren Umfang annehmenden 
Bewegungen haben aber auch die zur selbständigen Entscheidung ermächtigten 
Ortsverwaltungen vorher eine Verständigung mit dem Vorstand herbeizufüh
ren. Sperren über Werkstätten können nur vom Vorstand verhängt werden. Ihre 
Bekanntmachung erfolgt im Verbandsorgan und durch Plakate, die den Verwal
tungsstellen zuzusenden sind. 
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3. Angriffsstreiks müssen mindestens drei Monate vor Beginn dem Bezirksleiter 
gemeldet und dieser über die Vorbereitungen der Bewegung fortlaufend unterrich
tet werden. Ausnahmen von der Anmeldung sind nur bei plötzlich eintretendem, 
vorher nicht zu erwartendem Umschwung in der Geschäftslage und dann nur bei 
genügender Vorbereitung und günstigem Organisationsverhältnis zulässig. 
(§ 29/5, 6 geändert) 

5. Dem Vorstand und Bezirksleiter ist von der Ortsverwaltung (Verbandsfunk
tionär) über die einschlägigen Verhältnisse genauester Bericht zu erstatten. Dieser 
Bericht ist von drei Beamten der Ortsverwaltung zu unterzeichnen und mit dem 
Ortsstempel zu versehen. 

6. Abwehrbewegungen oder Aussperrungen sind dem Vorstand und Bezirkslei
ter innerhalb 24 Stunden schriftlich oder telegraphisch mitzuteilen. 
(§ 29/9 geändert) 

9. Die an den Differenzen beteiligten Verbandsmitglieder haben in geheimer 
Abstimmung festzustellen, ob sie in einen Ausstand eintreten wollen. Vor der Ab
stimmung hat der Bevollmächtigte oder der Vertrauensmann oder Bezirksleiter 
auf die gesetzlichen Bestimmungen über den Kontraktbruch und auf die für die 
Durchführung und Unterstützung des Streiks geltenden Bestimmungen des Statuts 
aufmerksam zu machen. Das Resultat der Abstimmung nebst Stimmzetteln ist mit 
dem Situationsbericht innerhalb drei Tagen dem Vorstand einzusenden. 
(§ 29/14 a geändert) 

14. Unterstützung bei Ausständen kann ein Mitglied nur dann erhalten, wenn es 
dem Verband mindestens 26 Wochen hintereinander angehört und für diese Zeit 
bis zum Tage der Inanspruchnahme seine Beiträge bezahlt hat. Die Höhe der Un
terstützung beträgt: 

a) für männl. verheiratete Mitglieder 14 Mk. pro Woche 
für männl. ledige Mitglieder 12 Mk. pro Woche 
für weibl. Mitglieder 7 Mk. pro Woche 

(§ 29/15 eingefügt) 

15. Die Mitglieder, die mehreren Organisationen angehören, und daselbst un
terstützungsberechtigt sind, können bei einem Streik, einer Aussperrung u.s.w. nur 
aus der Organisation Unterstützung erhalten, die dabei in Frage kommt. 
(§ 29/19 geändert) 

19. Bei genehmigten Ausständen sind die Anordnungen des Vorstandes strikte 
durchzuführen. über den Stand der Bewegung ist jede Woche von den örtlichen 
Verbandsfunktionären ein schriftlicher Bericht abzufassen und dem Vorstand ein
zusenden. Ist die Berichterstattung von einer Woche versäumt und erfolgt nach 
vorausgegangener Mahnung innerhalb einer Woche kein Bericht, so ist der Vor
stand berechtigt, die Unterstützung einzustellen. 
(Alte §§ 27-29 werden §§ 30-32) 

(§ 31 /3 geändert) 
3. Bei der ersten Anlegung von Geldern hat einer der Vorsitzenden, der Haupt

kassierer und Sekretär diese gemeinsam zu vollziehen und dabei die Bedingung zu 
stellen, daß Gelder für den Verband nur mit schriftlicher Bewilligung dieser drei 
Beamten unter Beifügung des Verbandsstempels gekündigt und erhoben werden 
können. 
(Alter § 30 oben als § 29 eingefügt) 
(Alte §§ 31-34 werden §§ 33-36) 
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Auflösung des Verbandes 
(§ 35 geändert) 

91 

Eine freiwillige Auflösung des Verbandes kann nur in einer Generalversammlung 
unter Zustimmung von mindestens vier Fünfteilen sämtlicher vertretenen Stimmen 
erfolgen und entscheidet über die Verwendung des etwa vorhandenen Vermögens 
die letzte Generalversammlung 

1905 Oktober 9/10 

Die siebte Generalversammlung des „Deutschen Werftarbeiter-Verbandes" be
schließt die Auflösung des Verbandes. Die Metallarbeiter schließen sich dem 
DMV, die Holzarbeiter dem „Deutschen Holzarbeiter-Verband" an. 

1906 Mai 13-19 

Die zehnte Generalversammlung des „Zentralverbandes aller in der Schmiederei 
beschäftigten Personen" in Berlin lehnt Anträge auf Angliederung an den DMV 
ab. Die lokalorganisierten Schmiede spalten sich darauf ab und gründen den 
„Allgemeinen Deutschen Metallarbeiter-Verband". Die Versammlung beschließt 
die Einführung einer Erwerbslosenunterstützung und Statutenänderungen. 

1907 Mai 20-25 

Die achte ordentliche Generalversammlung des DMV in München beschließt ein 
neues Statut.10) 

Statut 
des 

Deutschen Metallarbeiter-Verbandes 
(Gültig vom 1. Juli 1907 an.) 11) 

Name, Sitz, Umfang und Zweck 

§ 1 1. Die Vereinigung führt den Namen „ Deutscher 
M et a 11 a r b e i t e r - Verba n d " und hat ihren Sitz in S tut t g a r t. 

2. Sie erstreckt sich über das Zollgebiet des Deutschen Reiches und hat den 
Zweck, die Ehre sowie die materiellen und geistigen Interessen der Mitglieder 
nach Maßgabe des§ 152 der Gewerbeordnung zu wahren und zu fördern. 
§ 2 1. Dieser Zweck soll, soweit die jeweiligen Kassenverhältnisse es gestatten, er
reicht werden durch 
a) Regelung der Arbeitszeit und der Entlohnung durch kollektive Arbeitsverträ

ge; 
b) Gewährung von Reisegeld oder Ortsunterstützung bei vorübergehender Er

werbslosigkeit, von Umzugskosten, Gemaßregelten- und Streikunterstützung 
sowie Sterbegeld; 

c) Unterstützung der Mitglieder in außerordentlichen Notfällen sowie in allen 
Fällen, in denen eine Unterstützung zur Erreichung des Verbandszweckes not
wendig ist; 

d) freien Rechtsschutz in gewerblichen Streitigkeiten, in solchen, in welche die 
Mitglieder infolge ihrer Verbandstätigkeit verwickelt werden, sowie in so!-
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chen, die sich aus Ansprüchen der Mitglieder auf Grund der Versicherungsge
setzgebung ergeben; 

e) Pflege der Berufsstatistik; 
f) Regelung des Arbeitsnachweises und Herbergswesens; 
g) Pflege gemeinnütziger und wissenschaftlicher Verträge. 

Beitritt 

§ 3 1. Dem Verband können alle Metallarbeiter und alle in der Metallindustrie 
beschäftigten Arbeiter und Arbeiterinnen ohne Unterschied des Alters und Berufs 
beitreten, sofern sie sich den Bestimmungen dieses Statuts unterwerfen. 

2. Der Vorstand kann auch Nicht-Metallarbeitern und solchen Personen, die 
nicht mehr als Arbeiter in der Metallindustrie tätig sind, den Beitritt gestatten. 

3. Der Beitritt erfolgt durch entsprechende mündliche oder schriftliche Erklä
rung des Beitrittswilligen und gegen Entrichtung eines Beitrittsgeldes von 50 Pf. 
für männliche und 20 Pf. für weibliche und solche männlichen Personen, die in ei
nem Lehrverhältnis stehen, während der Dauer desselben, oder die als jugendliche 
Arbeiter beschäftigt sind, bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. Mit der Beitrimer
klärung und Erlegung des Beitrittsgeldes erkennt das betreffende Mitglied das 
Verbandstatut als für sich verbindlich an und unterwirft sich demselben in allen 
Punkten auch dann, wenn es die im Mitgliedsbuch enthaltene Erklärung nicht un
terzeichnet hat. 

4. Die Beitrittserklärung hat bei der Ortsverwaltung oder dem Bevollmächtig
ten der Einzelmitgliedschaft, in deren Wirkungsbereich der Beitretende in Arbeit 
steht oder seinen Wohnsitz hat, zu erfolgen. Beitrittserklärungen von Arbeitern 
und Arbeiterinnen außerhalb des Bereichs eines örtlichen Verwaltungsbezirkes 
sind bei der nächstliegenden Verwaltung oder beim Vorstand zu machen. 

5. Jedes in den Verband aufgenommene Mitglied erhält als Ausweis über seine 
Mitgliedschaft ein Mitgliedsbuch, in dem sich eine von dem betreffenden Mitglied 
zu unterzeichnende Beitrittserklärung befindet, für die Dauer der Mitgliedschaft 
eingehändigt. Das Mitgliedsbuch bleibt Eigentum des Verbandes und ist auf Ver
langen den zuständigen Verbandsstellen auszuhändigen. 

6. Der Beitritt kann nach Gutachten der örtlichen Verbandsfunktionäre vom 
Vorstand verweigert werden, wenn dies im Interesse des Verbandes notwendig er
scheint. 

7. Vom Vorstand Ausgeschlossene können nur mit Genehmigung des Vorstandes 
und unter Entrichtung des in Abs. 3 vorgesehenen Beitrittsgeldes wieder beitreten. 

Eintritt ganzer Vereine oder ihrer Mitglieder 

§ 4 1. Die Mitglieder einer anderen Metallarbeitervereinigung können gemein
schaftlich mit Aktiven und Passiven dem Verband beitreten, und werden in die
sem Falle die Aufnahmebedingungen zwischen den Vorständen vereinbart. 

2. Mitglieder anderer Gewerkschaftsorganisationen können, wenn sie ihre Bei
träge bis zum übertritt an ihre bisherige Organisation entrichtet haben, zum Ver
band kostenlos übertreten. In diesem Falle werden denselben die bisher entrichte
ten Beiträge, soweit sie nicht höher sind, auf die Beiträge im Verband umgerech
net. Hierbei wird eine frühere Mitgliedschaft im Deutschen Metallarbeiter-Ver
band den Mitgliedern ausländischer Organisationen voll angerechnet. 
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Pflichten der Mitglieder, Allgemeines 

§ 5 1. Jedes Mitglied ist verpflichtet, für die Ausbreitung des Verbandes und die 
Erreichung des Zweckes desselben zu wirken. Auch hat es den durch das Statut 
sowie durch Generalversammlungsbeschlüsse gerechtfertigten Anordnungen des 
Vorstandes, der Bezirksleiter und Ortsverwaltungen Folge zu leisten. 

2. Mitglieder, die in einem anderen Verwaltungsbereich in Arbeit stehen, ohne 
dort angemeldet zu sein, sind verpflichtet, sich auf Verlangen auch den Verbands
funktionären dieses Verwaltungsbereiches gegenüber über ihre Mitgliedschaft aus
zuweisen und die für den betreffenden Bezirk von der Verbandsstelle geschaffe
nen Kontrollvorschriften zu befolgen. 

3. Jedes Mitglied ist zur pünktlichen Zahlung der Beiträge verpflichtet. Der 
Wochenbeitrag ist mit Beginn der Woche verfallen und im voraus zu bezahlen. 
Mitglieder, die Unterstützungen aus Verbandsmitteln beziehen, müssen mit ihren 
Beiträgen auf dem laufenden sein. 

4. Beitragsbefreiung kann nur bei Krankheit, Arbeitslosigkeit oder sonstigen 
Notfällen auf einen vor Ablauf der achten Restwoche bei den örtlichen Verbands
funktionären eingereichten Antrag des betreffenden Mitglieds von den örtlichen 
Verbandsfunktionären gewährt werden. Das gleiche gilt für Mitglieder, die nach
weislich an der rechtzeitigen Meldung verhindert waren. Die Karenzzeit wird 
durch die Beitragserlassung für die Dauer derselben unterbrochen. 

5. An Stelle der Beitragserlassung kann auch Stundung der Beitragszahlung ein
treten, sie darf jedoch nicht mehr als dreizehn Wochen betragen; auch wird dann 
die Wartezeit für diejenigen Mitglieder, die dem Verband noch nicht 52 Wochen 
angehören oder ausgesteuert sind, für die Dauer der Stundung unterbrochen. 

6. Noch nicht bezugsberechtigte oder ausgesteuerte Mitglieder, die sich auf der 
Wanderschaft befinden, können sich in ihr Mitgliedsbuch in den von ihnen durch
reisten Verwaltungsstellen beitragsfreie Marken kleben lassen. 

7. Als ausgeschieden gelten Mitglieder, die zum Militärstand eingezogen oder 
inhaftiert sind, die eine Schule besuchen und während dieser Zeit in keinem Ar
beitsverhältnis stehen, die infolge Berufswechsels einer anderen Organisation ange
hören müssen, die sich ins Ausland begeben und dort keine Möglichkeit haben, ei
ner ähnlichen Organisation wie der Deutsche Metallarbeiter-Verband anzugehö
ren. Diese Mitglieder können nur dann in ihr früheres Verhältnis treten, wenn sie 
sich ordnungsmäßig abgemeldet, ihre Beiträge bis zum Tage der Abmeldung be
zahlt haben und sich innerhalb vier Wochen nach ihrer Entlassung, der Absolvie
rung des Studiums oder der Rückkehr in ihren alten Beruf oder nach Deutschland 
bei dem Vorstand oder einer örtlichen Verwaltung melden. 

8. Jedes Mitglied ist verpflichtet, sich vor Annahme ihm angebotener Arbeit bei 
der zuständigen Verbandsstelle darüber zu vergewissern, ob Gründe der Arbeitsan
nahme entgegenstehen. 

9. Jedes Mitglied ist bei einem etwaigen Aufenthaltswechsel verpflichtet, sich 
unter Vorlage des Mitgliedsbuchs innerhalb 14 Tagen bei der bisherigen Ortsver
waltung ab- und in gleicher Weise am neuen Aufenthaltsort anzumelden. Keine 
Ortsverwaltung darf die Anmeldung von Mitgliedern, die dieser Bestimmung 
nicht vollauf genügt haben, annehmen. 

10. Erhält ein arbeitsloses Mitglied außerhalb des Sitzes einer Verwaltungsstelle 
Arbeit, so hat dasselbe innerhalb 14 Tagen unter Einsendung des Mitgliedsbuchs 
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Anzeige an die Hauptkasse oder die nächstliegende Verwaltungsstelle zu machen 
und eventuelle Beiträge zu entrichten. 

Beiträge 

§ 6 1. Der wöchentliche Beitrag für männliche Mitglieder beträgt 60 Pf., für 
weibliche Mitglieder 25 Pf. Ebenfalls 25 Pf. beträgt der wöchentliche Beitrag für 
solche männliche Mitglieder, die in einem Lehrverhältnis stehen, während der Dau
er der Lehrzeit und für die in keinem bestimmten Lehrverhältnis stehenden ju
gendlichen Arbeiter bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. Desgleichen können halb 
invalide Mitglieder auf Antrag mit Zustimmung des Vorstandes der niederen Bei
tragsklasse angehören. 

2. In außerordentlichen Fällen kann vom Vorstand die Erhebung von Extrabei
trägen angeordnet werden und sind solche Anordnungen für alle Mitglieder bin
dend. 

3. Für Mitglieder, die nach mindestens fünfjähriger Mitgliedschaft dauernd in
valide werden, beträgt der Wochenbeitrag 10 Pf. Tritt die Invalidität durch un
vorhergesehene Fälle ein (Krankheit oder Unfall), so kommt die Wartezeit von 
fünf Jahren in Wegfall. 

4. Die Beiträge werden durch in das Mitgliedsbuch zu klebende Marken quit
tiert. Im Mitgliedsbuch fehlende Quittungsmarken werden nicht ersetzt und müs
sen nachbezahlt werden. Beitragserlassungen werden durch besondere Marken in 
gleicher Weise bezeichnet. Eine Nachzahlung erlassener Beiträge und Oberklebung 
der hierzu verwendeten Marken ist unzulässig. 

5. Zur Deckung außerordentlicher örtlicher Ausgaben kann jede Verwaltungs
stelle mit Genehmigung des Vorstandes Extrabeiträge erheben. Nichtbezahlung 
dieser Extrabeiträge hat Entziehung statutarischer Rechte zu Folge. 
§ 7 Unterstützungseinrichtungen 
A. F ü r M i t g 1 i e d er, d i e 6 0 Pf. bezieh u n g s w e i s e 2 5 Pf. 
W o c h e n b e i t r a g b e z a h 1 e n. 

1. Mitglieder, die dem Verband 1 Jahr ununterbrochen angehören und für 
52 Wochen ihre Beiträge entrichtet haben, erhalten: 
a) R e i s e g e 1 d, oder, sofern sie einen eigenen Haushalt führen, einen Beitrag zu 

den Obersiedlungskosten, wenn die Reise oder die Übersiedlung durch Arbeits
losigkeit, Streiks, Differenzen oder Maßregelung verursacht ist. Beide Unter
stützungen werden unabhängig voneinander gewährt. 

b) E r w e r b s 1 o s e n u n t e r s t ü t z u n g bei vorübergehender Erwerbslosigkeit 
infolge Arbeitslosigkeit oder Erwerbsunfähigkeit. 

c) Not 1 a g e unterstütz u n g bei einer außerordentlichen Notlage mit Ge
nehmigung der Ortsverwaltung, der Bezirksleitung oder des Vorstandes. 

d) S t erb e g e 1 d an ihre Hinterbliebenen im Falle des Todes. 

2. Mitglieder, die dem Verband mindestens ein halbes Jahr lang ununterbrochen 
angehören und für 26 Wochen ihre Beiträge bezahlt haben, haben Anspruch auf: 
a) G e m a ß r e g e 1 t e n u n t erst ü t zu n g, wenn sie infolge Eintretens für 

vom Verband anerkannte Arbeitsbedingungen oder infolge ihrer im Einver
ständnis mit den Verbandsorganen entwickelten Verbandstätigkeit arbeitslos 
geworden sind und die betreffende Maßregelung vom Vorstand oder Bezirks
leitung anerkannt ist. 
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b) Streik unterstütz u n g, wenn sie an Arbeitseinstellungen und Aussper
rungen beteiligt und diese Bewegungen vom Vorstand anerkannt sind. 

3. Mitglieder, die dem Verband mindestens ein Vierteljahr ununterbrochen an
gehören und für 13 Wochen ihre Beiträge bezahlt haben, erhalten nach den Be
schlüssen des Vorstandes, der Bezirksleitung oder der Ortsverwaltung, 
U n e n t g e l t l i c h e n Re c h t s c h u t z bei Prozessen, die infolge Streitigkei
ten aus dem Arbeitsverhältnis oder infolge von Ansprüchen an die gesetzlichen 
Versicherungseinrichtungen oder infolge ihrer Verbandstätigkeit entstehen. 

B. F ü r i n v a l i d e M i t g l i e d e r , d i e 10 P f. B e i t r a g b e z a h le n , bleibt 
durch diesen Beitrag der erworbene Anspruch auf S t e r b e g e l d an die Hinter
bliebenen sowie auf u n e n t g e l t l i c h e n R e c h t s c h u t z für Ansprüche an 
die gesetzlichen Versicherungseinrichtungen erhalten. Außerdem steht ihnen das 
Verbandsorgan zu. 

C. Aus anderen Gewerkschaften übergetretene Mitglieder 
können die Unterstützungseinrichtungen nur dann in Anspruch nehmen, wenn 
ihre Beitragsleistung nach Umrechnung der vorgeschriebenen Wartezeit im Ver
band entspricht. 

Reisegeld und Umzugsunterstützung 

§ 8 1. Werden Mitglieder durch Aussperrung, Maßregelung etc. arbeitslos, so kann 
ihnen mit Genehmigung des Vorstandes Reisegeld oder Umzugsunterstützung, 
ohne Rücksicht auf die Dauer ihrer Mitgliedschaft, gewährt werden. 

2. Mitglieder, die innerhalb vier Wochen nach Vollendung des 17. Lebensjahres 
oder vier Wochen nach vollendeter Lehrzeit dem Verband beitreten, können nach 
26wöchiger Mitgliedschaftsdauer Reisegeld erhalten. 

3. Die Gesamtsumme des in einem Jahre zu erhebenden Reisegeldes beträgt 
nach einer Mitgliedschaftsdauer von 

für männliche 
Mitglieder 

1 Jahr .... 50 Mk. 
2 Jahren .... 55 Mk. 
3 Jahren .... 60 Mk. 
4 Jahren .... 65 Mk. 
5 Jahren .... 70 Mk. 

für weibliche und 
jugendliche 
männl. Mitglieder 
25,-Mk. 
27,50 Mk. 
30,-Mk. 
32,50 Mk. 
35,-Mk. 

4. Das Reisegeld wird in den vom Vorstand bestimmten Zahlorten ausbezahlt 
und beträgt pro Tag 1 Mk. Das betreffende Mitglied hat jedoch nur 
dann darauf Anspruch, wenn es eine als Tagesleistung zu betrachtende 
Strecke von zirka 5 Wegstunden (25 Kilometer) zurückgelegt hat und sich späte
stens an dem dem Ankunftstag folgenden Werktag meldet. An einem Orte darf je
doch, selbst bei großer Entfernung, nicht über 3 Mk. ausbezahlt werden, wenn zwi
schen dem Orte, wo das letzte Reisegeld erhoben wurde und dem Orte der Zureise 
ein Zahlort liegt und dieser vom Reisenden übergangen wurde. In Orten, die durch 
Bekanntmachung des Vorstandes gesperrt sind, kann für die Dauer der Sperre das 
Reisegeld oder die Umzugsunterstützung verweigert werden. 

5. Reisende Mitglieder, die sich wegen des Umschauens nach Arbeit länger an 
einem Zahlort aufhalten, können für die Zeit ihres Aufenthaltes eine dem Reise-
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geld hinzuzuzählende Aufenthaltsunterstützung von pro Tag 1 Mk. erhalten, und 
zwar in Orten von 

über 50 000-100 000 Einwohnern für 1 Tag = 1 Mk. mehr 
über 100 000-200 000 Einwohnern für 2 Tage = 2 Mk. mehr 
über 200 000-500 000 Einwohnern für 3 Tage = 3 Mk. mehr 
über 500 000 Einwohnern für 4 Tage = 4 Mk. mehr 

6. Die Aufenthaltsunterstützung wird an demselben Orte in einem Jahre (52 
hintereinanderfolgenden Wochen) nur einmal ausbezahlt. 

7. laufende sowie rückständige Beiträge, letztere jedoch nicht über 8 Wochen, 
sind vom Reisegeld in Abzug zu bringen. 

8. Mitglieder, die einen eigenen Haushalt führen, erhalten bei Veränderung ihres 
Wohnortes innerhalb des Zollgebietes des Deutschen Reiches einen Beitrag zu 
den Obersiedlungskosten. 

9. Dieser beträgt nach einjähriger Mitgliedschaft 20 Mk., nach zweijähriger 25, 
nach dreijähriger 30, nach vierjähriger 35 und nach fünfjähriger 40 Mk. und wird 
nur einmal im Jahre bezahlt. 

10. Voraussetzung für die Gewährung eines Beitrags zu den Obersiedlungsko
sten ist, daß das Mitglied nachweislich auswärts Arbeit erhalten hat und die Ent
fernung des künftigen vom bisherigen Wohnort, oder bei Übersiedlung nach dem 
Ausland des bisherigen Wohnortes bis zur Landesgrenze mindestens 25 Kilometer 
beträgt. Jedoch werden Obersiedlungskosten nur für ein Mitglied eines Haushaltes 
bezahlt. Erfolgt der Aufenthaltswechsel auf Veranlassung oder im ausschließlichen 
Interesse eines Dritten und trägt dieser die Kosten, so erlischt der Anspruch auf 
Reisegeld oder auf den Beitrag zu den Obersiedlungskosten. Erfolgt die Rücker
stattung der Kosten durch den Dritten innerhalb eines Jahres, so ist das Mitglied 
zur Rückzahlung verpflichtet. 

E rwerbslosenunterstützung 

§ 9 1. Die Erwerbslosenunterstützung wird in 52 aufeinanderfolgenden Wochen 
für höchstens 120 Tage gewährt und beträgt bei einer Mitgliedschaftsdauer von 
für männliche für weibl. und jugendl. 
Mitglieder männl. Mitglieder 
pro Tag pro Woche pro Tag pro Woche 

52 Wochen 1,- Mk. 6,- Mk. 50 Pf. 3,- Mk. 
104 Wochen 1,16 2/3 Mk. 7,- Mk. 58 1/3 Pf. 3,50 Mk. 
156 Wochen 1,33 1/3 Mk. 8,- Mk. 66 2/3 Pf. 4,- Mk. 
208 Wochen 1,50 Mk. 9,- Mk. 75 Pf. 4,50 Mk. 
260 Wochen 1,66 2/3 Mk. 10,- Mk. 83 1/3 Pf. 5,- Mk. 

2. Die Gesamtsumme der in einem Jahre (52 aufeinanderfolgenden Wochen) zu 
erhebenden Erwerbslosenunterstützung darf einschließlich des etwa erhobenen 
Reisegeldes oder der etwa erhobenen Umzugsunterstützung bei einer Mitglied
schaftsdauer von 
für männliche Mitglieder 

52 Wochen 
104 Wochen 
156 Wochen 
208 Wochen 
260 Wochen 

120 Mk. 
140 Mk. 
160 Mk. 
180 Mk. 
200 Mk. 

für weibl. und jugendl. 
männliche Mitglieder 

60 Mk. 
70Mk. 
80 Mk. 
90 Mk. 

100 Mk. 
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nicht übersteigen, und darf ein Mitglied nur dann Umzugsunterstützung, Reise
geld und Erwerbslosenunterstützung erhalten, wenn vom jeweiligen Erhebungstag 
52 Wochen zurückgerechnet die Jahressumme in diesen 52 Wochen von ihm noch 
nicht voll erhoben worden ist. 

3. Rückt ein Mitglied während seines Unterstützungsbezugs in eine höhere Un
terstützungsklasse auf, so kann es den in dieser höheren Klasse geltenden Unter
stützungsbetrag nur für so viel Tage erheben, als ihm noch an der satzungsgemä
ßen 120tägigen Bezugszeit fehlen. Jugendliche männliche Mitglieder, die nach Be
endigung ihrer Lehrzeit oder nach Vollendung des 18. Lebensjahres zur Leistung 
des für männliche Mitglieder geltenden höheren Beitrags verpflichtet sind, können 
erst die für diese geltenden höheren Unterstützungssätze nach 52 Wochen, für die 
sie den höheren Beitrag bezahlt haben, erhalten; sie rücken aber dann in die Jah
resklasse ein, die ihrer Gesamtmitgliedschaftsdauer entspricht. 

4. Die Auszahlung der Erwerbslosenunterstützung erfolgt in der Regel wö
chentlich durch die örtlichen Verbandsfunktionäre nach den Anordnungen des 
Vorstandes. Entfallen in eine Rechnungsperiode einzelne Unterstützungstage, für 
die ein auf einen Bruchteil von einem Pfennig ausgehender Betrag in Rechnung zu 
stellen wäre, so kann dieser Betrag auf ganze Pfennig oder auf einen durch fünf 
teilbaren Pfennigbetrag aufgerundet werden. In Rechnung zu stellen sind nur gan
ze Tage, und zwar nur die Werktage, nicht aber Sonntage, Werktagen gleich zu 
achten sind die auf einen Werktag fallenden Feiertage. 

5. Bei Krankenhausbehandlung kann die Auszahlung der Erwerbslosenunter
stützung an Erwerbsunfähige auch nach Beendigung dieser Behandlung erfolgen, 
sobald diese nachgewiesen wird. 

ErwerbslosenunterstützungbeiArbeitslosigkeit 

§ 10 1. Bei Eintritt der Arbeitslosigkeit muß das auf Erwerbslosenunterstützung 
Anspruch erhebende Mitglied dem örtlichen Verbandsfunktionär davon unter An
gabe der Ursachen der Arbeitslosigkeit, soweit sie ihm bekannt sind, sowie der ihn 
an der Abreise hindernden Gründe Mitteilung machen. Als Tag des Beginns der 
Arbeitslosgikeit gilt der Tag der Meldung. Für Mitglieder, die aus Anlaß ihrer Ar
beitslosigkeit auf die Reise gegangen sind und an den Ort ihrer Arbeitslosigkeit 
zurückkehren, gilt der Tag ihrer erneuten Meldung als Beginn der Arbeitslosig
keit. 

2. Der Anspruch auf Erwerbslosenunterstützung beginnt nach Ablauf von sie
ben Tagen, vom Meldetag an gerechnet, für welche Erwerbslosenunterstützung 
nicht bezahlt wird. Halbe Tage gelangen nicht zur Auszahlung. 

3. Für die in die Arbeitslosigkeit fallenden einzelnen Tage der Beschäftigung 
kommt die Erwerbslosenunterstützung in Wegfall. 

4. Erwerbslosenunterstützung darf nur an dem Orte, wo das Mitglied arbeitslos 
geworden ist, ausbezahlt werden. Jedoch kann auf Antrag das arbeitslose Mitglied 
der Verwaltungsstelle (Geschäftsstelle) eines anderen Ortes zur Kontrolle und Un
terstützung überwiesen werden. Die Überweisung eines arbeitslosen Mitglieds 
kann nur in vorherigem Einverständnis der Verwaltungsstelle, der das Mitglied 
überwiesen werden soll, erfolgen, und ist in jedem Falle von der betreffenden 
Verwaltung oder dem Verbandsfunktionär die Zustimmung zur beabsichtigten 
Überweisung vorher einzuholen. Eine Ausnahme ist nur zulässig, wenn es sich um 
ein Mitglied handelt, dem an einem Orte Arbeit in nahe und sichere Aussicht ge-
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stellt ist, und wenn dies der Ortsverwaltung oder dem Verbandsfunktionär des be
treffenden Ortes nachgewiesen wird. Unter den gleichen Voraussetzungen können 
auch Zugereiste nachträglich als überwiesene angenommen und behandelt werden. 
Vom Militär Entlassene können jedoch bei jeder beliebigen Verwaltungsstelle Er
werbslosenunterstützung beziehen, soweit sie hierzu nach dem Statut berechtigt 
sind. 

5. Liegt zwischen zwei Erwerbslosigkeiten ein Zeitraum von weniger als sechs 
Arbeitswochen, so kann Erwerbslosenunterstützung gleich vom Tage der Meldung 
der neuen Arbeitslosigkeit an bezahlt werden, dasselbe gilt bei militärischen 
Dienstleistungen. 

6. Zur Kontrolle der Arbeitslosigkeit haben sich die Arbeitslosen täglich minde
stens einmal bei den Verbandsfunktionären zu melden oder sich in eine von ihnen 
aufgelegte Kontrolliste einzuzeichnen. Die Tagesstunde und den Ort hierzu be
stimmen die Verbandsfunktionäre und ist der Zeitpunkt so zu wählen, daß er in 
die übliche Tagesarbeitszeit (nicht in die Pausen) fällt. In besonderen Fällen kön
nen die Ortsverwaltungen oder die Verbandsfunktionäre Befreiung von der Ver
pflichtung der täglichen Meldung erteilen, jedoch darf der zwischen zwei Meldun
gen liegende Zeitraum zwei Tage nicht übersteigen. Eine Befreiung von der Ver
pflichtung der täglichen Meldung über zwei Tage hinaus kann nur in ganz drin
genden Fällen (Todesfall eines Angehörigen, Wahrnehmung behördlicher Termine 
u.s.w.) gewährt werden. 

7. Das zeitweise Aussetzen mit der Arbeit gilt als Arbeitslosigkeit und kann 
dem davon Betroffenen während desselben Erwerbslosenunterstützung gewährt 
werden, wenn dieses Aussetzen länger als sechs Arbeitstage dauert. In diesem Falle 
hat das Mitglied nur dann Anspruch auf Unterstützung, wenn es sich - vom er
sten Tage des Aussetzens der Arbeit an - regelmäßig zur Kontrolle meldet. Ge
setzliche Feiertage werden auf die Zeit des Aussetzens nicht angerechnet. 

Erwerbslosenunterstützung bei vorübergehender 
Erwerbsunfähigkeit (Krankheit) 

§ 11 1. Jedes bei Erwerbsunfähigkeit auf Erwerbslosenunterstützung Anspruch er
hebende Mitglied hat seine Erwerbsunfähigkeit innerhalb der ersten drei Tage un
ter Einreichung seines Mitgliedsbuches dem Verbandsfunktionär zu melden und 
sobald wie möglich, spätestens jedoch bei Erhebung der ersten Unterstützung, 
durch ärztliches Zeugnis oder sonst glaubhaft nachzuweisen. Hierbei gelten auch 
ärztliche Zeugnisse der gesetzlichen Krankenkassen als Nachweis. Bei späterer 
Meldung wird der Beginn der Erwerbsunfähigkeit drei Tage vor der erfolgten 
Meldung angenommen. Eine Abweichung von dieser Bestimmung ist nur bei nach
gewiesener Verhinderung durch vollständige Hilflosigkeit zulässig. Für die Be
rechtigung zum Bezug der Unterstützungen sind die Bestimmungen des § 7 maß
gebend. 

2. Jedes erwerbsunfähige Mitglied hat während der Dauer seines Unterstüt
zungsbezugs allwöchentlich den Nachweis über die noch bestehende Erwerbsunfä
higkeit zu führen, sofern es nicht durch Behandlung in einer Heilanstalt verhin
dert ist. 

3. Für die erste Woche der Erwerbsunfähigkeit wird Erwerbslosenunterstützung 
nicht geleistet. Halbe Tage kommen nicht zur Auszahlung. 
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4. Vom Tage der gemeldeten Erwerbsunfähigkeit an erhält ein Mitglied Er
werbslosenunterstützung, wenn sich die Erwerbsunfähigkeit unmittelbar an eine 
nachweislich mindestens sieben Tage (eine Woche) lange Arbeitslosigkeit an
schließt. Dasselbe gilt bei wiederholter Erwerbsunfähigkeit, wenn nicht mehr als 
sechs Wochen verstrichen sind. 

5. Erwerbsunfähige Mitglieder, denen vom Arzte das Ausgehen gestattet ist, 
haben die hierfür festgesetzte Zeit den Ortsverwaltungen oder den Verbandsfunk
tionären mitzuteilen und sich der von diesen festgesetzten Kontrolle pünktlich zu 
unterziehen. Die Kontrolle der übrigen erwerbsunfähigen Mitglieder erfolgt durch 
die Ortsverwaltungen oder die Verbandsfunktionäre, oder eigens dazu bestimmte 
Kontrolleure nach den Weisungen des Vorstandes. 

6. Bezüglich der Einweisung erwerbsunfähiger Mitglieder in eine Heilanstalt 
gelten im allgemeinen die Anordnungen der gesetzlichen Krankenkassen. Bei er
werbsunfähigen Mitgliedern, die solchen Kassen nicht angehören und durch ihr 
Verhalten den Verdacht der beabsichtigten Kontrollentziehung oder Erschwerung 
des Heilverfahrens rechtfertigen, kann auf Beschluß der Ortsverwaltungen oder 
der Verbandsfunktionäre der Bezug der Erwerbslosenunterstützung von der Be
handlung in einer Heilanstalt abhängig gemacht werden. 

7. Anspruch auf Erwerbslosenunterstützung bei Erwerbsunfähigkeit kann ein 
Mitglied nur an dem Verbandsort erheben, wo es angemeldet ist. Überweisungen 
nach einem anderen Orte können nur stattfinden, wenn am anderen Orte eine ge
nügende Kontrolle des erwerbsunfähigen Mitglieds gewährleistet ist oder wenn ein 
Aufenthaltswechsel im Interesse seiner Gesundung liegt und ärztliche Behandlung 
nachgewiesen werden kann. 

8. Bei auf der Rei5e befindlichen Mitgliedern, die erwerbsunfähig nach einem 
Orte zureisen oder während ihres Aufenthaltes an einem solchen erwerbsunfähig 
werden, gilt die Meldung der Erwerbsunfähigkeit als Anmeldung. 

Gemeinsame Bestimmungen für' Unterstützungen 

§ 12 1. Das Reisegeld, die Beihilfe zu den Obersiedlungskosten sowie die Erwerbs
losenunterstützung werden gegeneinander aufgerechnet, und darf ein Mitglied nur 
dann Umzugsunterstützung, Reisegeld und Erwerbslosenunterstützung erhalten, 
wenn, vom jeweiligen Erhebungstag 52 Wochen zurückgerechnet, die Jahressum
me in diesen 52 Wochen von ihm noch nicht voll erhoben worden ist. 

2. Für Mitglieder ausländischer Metallarbeiterorganisationen wird die Aufrech
nung der Unterstützung durch besondere Verträge geregelt. 

3. Des Anspruchs auf Reisegeld, Erwerbslosen- und Obersiedlungsunterstützung 
geht ein Mitglied verlustig: 
a) bei beharrlicher und grundloser Verweigerung einer in das Fach einschlagen

den, unter auskömmlichen Bedingungen ihm angebotenen oder nachgewiesenen 
Ar bei tsgelegenhei t; 

b) bei erwiesener Nichtbefolgung der im Statut enthaltenen Vorschriften und der 
durch dasselbe auferlegten Pflichten, als auch der auf Grund desselben erlasse
nen Kontrollmaßregeln. 

Sterbegeld 

§ 13 1. Im Sterbefall eines Mitglieds wird seinen sich legitimierenden Hinterblie
benen, soweit sie in häuslicher Gemeinschaft mit dem Verstorbenen gelebt oder in 
einem dauernden Fürsorgeverhältnis zu ihm gestanden haben, ein Sterbegeld ge-
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währt. Dieses beträgt nach einjähriger Mitgliedschaft 30 Mk. und steigt mit jedem 
Jahre der Mitgliedschaftsdauer um je 5 Mk. bis zum Höchstbetrag von 100 Mk. 

2. Die Auszahlung des Sterbegeldes erfolgt auf Anweisung des Vorstandes 
durch die Verbandsfunktionäre gegen Angabe des Mitgliedsbuches und Nachweis 
über den erfolgten Tod des Mitglieds. 

Unterstützung bei außerordentlichen Notfällen 

§ 14 1. Unterstützungen nach § 2c können nur mit Genehmigung des Vorstandes 
oder der Bezirksleitung an solche Mitglieder gewährt werden, die mindestens ein 
Jahr dem Verband angehören und ihre Beiträge für 52 Wochen bezahlt haben. 
Die Höhe dieser Unterstützungen hat der Vorstand oder die Bezirksleitung zu be
stimmen. Diesbezüglichen Gesuchen ist von den Ortsverwaltungen eine Schilde
rung der familiären Verhältnisse des Nachsuchenden, sowie der allgemeinen örtli
chen Verhältnisse und ein Antrag bezüglich der Höhe der Unterstützung mit dem 
Mitgliedsbuch beizufügen. 

Hat eine Verwaltungsstelle oder Einzelmitgliedschaft über 3000 Mitglieder, so ist 
diese Genehmigung nicht erforderlich, soweit vereinsgesetzliche Bestimmungen 
dem nicht entgegenstehen. 

Gemaßregeltenunterstützung 

§ 15 1. Wird ein Mitglied infolge Eintretens für vom Verband anerkannte Ar
beitsbedingungen oder infolge seiner im Einverständnis mit den Verbandsorganen 
entwickelten Verbandstätigkeit arbeitslos, so steht ihm, wenn es 26 Wochen dem 
Verband ununterbrochen angehört und seine Beiträge für diese Zeit bezahlt hat, 
während der daraus folgenden Arbeitslosigkeit Gemaßregeltenunterstützung auf 
die Dauer von längstens dreizehn Wochen zu, sofern die Maßregelung vom Vor
stand oder von der Bezirksleitung oder bei Verwaltungsstellen mit über 3000 Mit
gliedern von der Ortsverwaltung anerkannt ist. Die Höhe derselben beträgt für 
das 
männliche verheiratete Mitglied 14 Mk. pro Woche 
männliche ledige Mitglied 12 Mk. pro Woche 
weibliche und jugendliche männliche Mitglied 7 Mk. pro Woche 

2. Zu dieser Unterstützung erhält jeder Familienvater für jedes seiner Fürsorge 
unterstehende Kind einen Zuschuß von 1 Mk. 

3. Dasselbe gilt auch für die Mitglieder, die für den Unterhalt von Kindern zu 
sorgen haben, wenn diese Mitglieder allein stehen, also verwitwet, geschieden oder 
ledig sind, und außer ihnen niemand für die Kinder sorgt. 

4. Bei geringerer als 26wöchiger Mitgliedschaftsdauer dürfen mit Genehmigung 
des Vorstandes oder der Bezirksleitung Mitglieder nur dann Gemaßregeltenunter
stützung erhalten, wenn sie wegen ihrer Verbandszugehörigkeit entlassen oder 
ausgesperrt werden. Die in diesem Falle zu gewährende Unterstützung darf hin
sichtlich Höhe und Bezugszeit den niedrigsten Satz für Reisegeld oder Erwerbslo
senunterstützung nicht übersteigen. 

5. Die Gemaßregeltenunterstützung kann entzogen werden, wenn das Mitglied 
ohne triftigen Grund die Annahme einer seiner Fähigkeit entsprechenden, ihm an
gebotenen oder nachgewiesenen Arbeitsgelegenheit verweigert. 
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Unterstützung bei Arbeitsniederlegungen und Aussperrungen 

§ 16 1. Unterstützung bei den nach § 38 Abs. 1 genehmigten Ausständen kann ein 
Mitglied nur dann erhalten, wenn es dem Verband mindestens 26 Wochen hinter
einander angehört und für diese Zeit bis zum Tage der Inanspruchnahme seine 
Beiträge bezahlt hat. Die Höhe der Unterstützung beträgt: 
a) für männl. verheiratete Mitglieder 14 Mk. pro Woche 

für männl. ledige Mitglieder 12 Mk. pro Woche 
für weibliche und jugendliche 
männliche Mitglieder 7 Mk. pro Woche 

b) Außerdem erhält jeder Familienvater für jedes seiner Fürsorge unterstehende 
Kind einen Zuschuß von 1 Mk. 

c) Dasselbe gilt auch für die Mitglieder, die für den Unterhalt von Kindern zu 
sorgen haben, wenn diese Mitglieder allein stehen, also verwitwet, geschieden 
oder ledig sind und außer ihnen niemand für die Kinder sorgt. 

In außergewöhnlichen Fällen, bei unvermeidlichen Abwehrstreiks und Aus
sperrungen, ist der Vorstand berechtigt, Unterstützung auch an solche Mitglie
der zu gewähren; die nur 13 Wochen dem Verband angehören und 13 Wo
chenbeiträge geleistet haben. Jedoch darf diese Unterstützung nur betragen für 
Verheiratete 10 Mk. für Ledige 8 Mk., für weibliche Mitglieder 5 Mk. 

2. Die Mitglieder, die mehreren Organisationen angehören, und daselbst unter
stützungsberechtigt sind, können bei einem Streik, einer Aussperrung u.s.w. nur 
aus der Organisation Unterstützung erhalten, die dabei in Frage kommt. 

3. Die Auszahlung der Unterstützung erfolgt gegen schriftliche Empfangsbestä
tigung. Die Unterstützung beginnt mit dem ersten Werktag. 

Rechtsschutz 

§ 17. 1. Wird bei einer örtlichen Verwaltungsstelle unentgeltlich Rechtsschutz 
nachgesucht, so ist vom örtlichen Verbandsfunktionär unter Einsendung des Mit
gliedsbuches und genauer Schilderung der Angelegenheit sowie der die Streitfra
gen begleitenden Umstände ein Antrag an den Vorstand oder die Bezirksleitung 
zu stellen. Etwaige Gerichtsakten oder sonstige zur Beurteilung der Sache dienen
den Schriftstücke sind dem Antrag beizufügen. Der Vorstand oder die Bezirkslei
tung entscheidet über Zulässigkeit und Umfang des zu gewährenden Schutzes. Bei 
Verwaltungsstellen oder Einzelmitgliedschaften von mehr als 3000 Mitgliedern ist 
die Genehmigung des Rechtsschutzes vom Vorstand oder der Bezirksleitung nicht 
erforderlich, jedoch sind sie zur fortlaufenden Berichterstattung über den Rechts
streit an den Vorstand verpflichtet. 

2. Wird ein Prozeß ohne Vorwissen der betreffenden Ortsverwaltung eingeleitet 
oder ohne Zustimmung des Vorstandes oder der Bezirksleitung über die erste In
stanz hinaus weitergeführt, so hat einerseits das betreffende Mitglied, andererseits 
die betreffende Ortsverwaltung die entstehenden Kosten aus eigenen Mitteln zu 
bestreiten. 

3. Der Rechtsschutz kann, mit Ausnahme der aus der organisatorischen und agi
tatorischen Tätigkeit entstehenden Anklagen, wo keine Karenzzeit erforderlich 
ist, einem Mitglied erst nach dreimonatlicher Mitgliedschaft gewährt werden, je
doch gilt dieses nicht für Streitigkeiten, in die die Mitglieder vor dem Eintritt in 
den Verband verwickelt wurden. 

4. Für gerichtliche Streitigkeiten der Mitglieder untereinander darf Rechtsschutz 
aus Verbandsmitteln nicht gewährt werden. 
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5. Wird ein in einen Strafprozeß verwickeltes Mitglied durch diesen Prozeß in 
seinen Verhältnissen oder persönlich geschädigt, so kann es, wenn der Prozeß aus 
seiner Verbandstätigkeit herrührt, nach dreimonatlicher Mitgliedschaft mit Ge
nehmigung des Vorstandes oder der Bezirksleitung Unterstützung erhalten. Dies
bezüglichen Anträgen ist von den Ortsverwaltungen (Verbandsfunktionären) eine 
Schilderung des Sachverhaltes, der Familienverhältnisse sowie ein Vorschlag über 
die Art und Höhe der zu gewährenden Unterstützung beizufügen. Zur Klarlegung 
dienende Gerichtserkenntnisse sind, wenn möglich, ebenfalls beizufügen. 

Rechtsansprüche gegen den Verband 

§ 18 1. Sämtliche auf Grund dieses Statuts geleisteten Unterstützungen sind frei
willige, und steht den Mitgliedern weder ein gesetzliches Recht noch ein Klage
recht auf dieselben zu. 

2. Etwaige von Mitgliedern, gewesenen Mitgliedern oder deren gesetzlichen 
Vertretern aus dem Verbandsstatut oder den Beschlüssen der Verbandsinstanzen 
gefolgerte Rechtsansprüche an den Verband können auf dem ordentlichen Rechts
weg nicht geltend gemacht werden, sondern unterliegen der Entscheidung der für 
Beschwerden eingesetzten Verbandsinstanzen (§ 24.) 

Persönliche Streitigkeiten 

§ 19 1. Persönliche Streitigkeiten der Mitglieder untereinander, ganz gleichgültig, 
ob es sich um Mitglieder handelt, die ein besoldetes oder Ehrenamt im Verband 
bekleiden oder nicht, und Beschwerden über Mitglieder dürfen keinesfalls in Mit
gliederversammlungen zum Austrag gebracht werden. 

2. Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmungen können, wenn sie trotz wie
derholter Verwarnung erfolgen, Ausschließung von den Mitgliederversammlungen 
auf bestimmte Zeit und, wenn sich auch diese Maßregel als ungenügend erweist, 
Ausschließung aus dem Verband nach sich ziehen. 

Schiedsgericht 

§ 20 1. Zur Schlichtung persönlicher Streitigkeiten der Mitglieder untereinander 
dient ein Schiedsgericht, das aus einem von der Ortsverwaltung oder dem vom 
Vorstand ernannten Bevollmächtigten eingesetzten Vorsitzenden und je zwei von 
den streitenden Parteien zu bestimmenden unbeteiligten Verbandsmitgliedern als 
Schiedsrichtern besteht. Eine andere Zusammensetzung des Schiedsgerichtes ist nur 
bei ausdrücklicher Anerkennung durch die streitenden Parteien zulässig. Mit der 
Anerkennung fällt jeder Beschwerdegrund aus Anlaß der Zusammensetzung fort. 

2. Anträge auf Einberufung eines Schiedsgerichtes sind unter Angabe der Grün
de und des Beweismaterials an die Ortsverwaltung (Verbandsfunktionär) zu rich
ten. 

3. Die Ortsverwaltung hat den streitenden Parteien durch Anberaumung eines 
Sühnetermins von der Ortsverwaltung selbst oder einer von ihr eingesetzten Kom
mission, der aber mindestens ein Mitglied der Ortsverwaltung angehören muß, 
Gelegenheit zur gegenseitigen Aussprache zu geben und in diesem Termin einen 
Sühneversuch zu unternehmen. Die Parteien sind zum Erscheinen vor dem Sühne
termin verpflichtet. 
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4. Gelingt der Sühneversuch, so ist dies im Sühnetermin durch eine von beiden 
Parteien unterzeichnete und von der Ortsverwaltung oder Sühnekommission be
stätigte schriftliche Erklärung, die das Datum des Sühnetermins trägt, festzustel
len und der Fall damit erledigt. 

5. Kann in dem Sühnetermin eine Versöhnung der streitenden Parteien nicht er
reicht werden, so ist diese Tatsache in einem Protokoll festzulegen und von der 
Ortsverwaltung (Sühnekommission) ein Beschluß herbeizuführen, wodurch die 
Angelegenheit einem Schiedsgericht überwiesen wird. Gleichzeitig ist ein an dem 
Streite der Parteien unbeteiligtes Verbandsmitglied als Vorsitzender des Schiedsge
richtes zu ernennen und den Parteien sofort im Sühnetermin bekannt zu geben. 
Einwendungen gegen die Person des Vorsitzenden wegen Befangenheit können 
von den Parteien nur im Sühnetermin vorgebracht und als Gründe für solche Ein
wendungen nur zwischen den Parteien und dem vorgeschlagenen Vorsitzenden be
stehende persönliche oder Interessenstreitigkeiten oder die Parteinahme des Vorge
schlagenen in dem Streite selbst angeführt werden. Die Ortsverwaltung oder Süh
nekommission hat den Einspruch sowie die dafür angegebenen Gründe zu proto
kollieren, die Beweismittel festzustellen und, wenn sich im Termin durch Verneh
mung des vorgeschlagenen Vorsitzenden eine Feststellung der Berechtigung der 
Einwände nicht erzielen läßt, einen neuen Prüfungstermin innerhalb acht Tagen 
anzuberaumen und den Parteien bekannt zu geben. Steht die Berechtigung der 
Einwände fest, so ist durch die Sühnekommission an Stelle des Vorgeschlagenen 
eine andere Person, gegen die Einwände nicht vorgebracht werden können, mit 
dem Vorsitz zu betrauen. 

6. Die Parteien sind verpflichtet, im Prüfungstermin zu erscheinen und die Be
weise für ihre Einwendungen daselbst zu erbringen. Tun sie das nicht oder versagt 
ihre Beweisführung, so ist der Einspruch zurückzuweisen, während im Falle ge
lungenen Beweises sofort ein anderer Vorsitzender zu ernennen ist, gegen den 
ebenfalls nur in der gleichen Weise seitens der Parteien Einspruch erhoben werden 
kann. Ober die Verhandlung und ihr Ergebnis ist ein Protokoll aufzunehmen. 

7. Die Einleitung des Schiedsgerichtsverfahrens ist abzulehnen, wenn die an
tragstellende Partei oder beide Parteien dem Sühnetermin fernbleiben. Das Ver
fahren ist einzuleiten, wenn nur die beschuldigte Partei nicht im Sühnetermin er
scheint. Die Beschlüsse sowie die ihnen zugrunde liegenden Tatsachen sind in ei
nem von der Ortsverwaltung (Sühnekommission) zu unterzeichnenden Protokoll 
festzulegen. 

8. Die Ladung der Parteien vor das Schiedsgericht hat durch den Vorsitzenden 
desselben mittels ihnen eine Woche vor Stattfinden der Sitzung zugehenden Ein
schreibebriefs zu erfolgen. In dem Schreiben sind die Gründe zur Einsetzung eines 
Schiedsgerichtes anzugeben und die Parteien zur Ernennung ihrer Beisitzer und 
zur Angabe etwaiger Beweismittel aufzufordern. Ferner hat der Vorsitzende eine 
außerhalb des Schiedsgerichtes stehende, in der Abfassung schriftlicher Arbeiten 
bewanderte Person mit der Führung des Verhandlungsprotokolls zu beauftragten. 
Für Ladung ihrer Zeugen hat jede Partei selbst zu sorgen. 

9. Erscheint eine Partei nicht zu der Sitzung des Schiedsgerichtes, ohne einen 
Grund für ihr Fernbleiben anzugeben, so wird ohne sie verhandelt. Ist dieses un
möglich, so ist der Termin zu vertagen und die säumige Partei unter Androhung 
der Ausschließung aus dem Verband zum Erscheinen aufzufordern. Erscheint sie 
auch dann noch nicht, so sind die Akten über den Fall zu schließen und der Orts-
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verwaltung, dem vom Vorstand bestimmten Bevollmächtigten, zur Einleitung des 
Verfahrens auf Ausschließung zu übergeben. 

10. Bleiben beide Parteien ohne Grund dem schiedsgerichtlichen Termin fern, so 
gilt die anhängig gemachte Angelegenheit durch Zurücknahme erledigt. In diesem 
Falle sind die Akten ebenfalls zu schließen, nachdem die zur Beendigung des Ver
fahrens führende Tatsache in ihnen vermerkt ist. 

11. Erscheint ein Zeuge nicht vor dem Schiedsgericht und ist sein Zeugnis von 
großer Bedeutung für die Sache, so ist er ebenfalls unter Androhung der Aus
schließung nochmals vorzuladen. Auch kann das Schiedsgericht seine Vernehmung 
in seiner Wohnung oder sonst an einem Orte, wo er anzutreffen ist, beschließen. 
Dieser Vernehmung muß aber neben dem Vorsitzenden des Schiedsgerichtes auch 
mindestens je ein Beisitzer der beiden Parteien anwohnen. 

12. Beharrliche Verweigerung, vor dem Schiedsgericht zu erscheinen, oder be
harrliche Verweigerung des Zeugnisses, mit Ausnahme der Fälle, wo die Gefahr 
des Selbstbezichtes durch die Aussage vorliegt, können Einleitung des Verfahrens 
auf Ausschließung aus dem Verband nach sich ziehen. Ein diesbezüglicherAntrag 
an die Ortsverwaltung oder den vom Vorstand eingesetzten Bevollmächtigten 
kann nur auf Beschluß des Schiedsgerichtes oder von der durch die Weigerung des 
Zeugen geschädigten Partei gestellt werden. 

13. Das Schiedsgericht hat die den Streitigkeiten zugrunde liegenden Tatum
stände eventuell durch Zeugenvernehmung genau festzustellen, zu protokollieren 
und, wenn sich eine gütliche Einigung der Parteien nicht erzielen läßt, eine Ent
scheidung zu treffen. 

14. Die Entscheidung darf bestehen: 
a) in Freispruch des Beschuldigten; 
b) in einer Rüge an den schuldigen Teil oder, wenn beide in gleicher Weise schul

dig sein sollten, an beide; 
c) in Ausschließung des oder der Schuldigen von den Versammlungen auf be

stimmte Zeit, jedoch nicht über ein Jahr; 
d) in Beantragung der Ausschließung des oder der Schuldigen aus dem Verband 

beim Vorstand. 
15. Die etwaige Bekanntgabe der Entscheidungen erfolgt in einer Mitgliederver

sammlung. Im Verbandsorgan ist die Entscheidung nur dann bekannt zu geben, 
wenn dies vom Schiedsgericht ausdrücklich beschlossen und dieser Beschluß vom 
Vorstand genehmigt ist. 

16. Das Schiedsgericht sowie das ihm vorangehende Sühneverfahren soll nur 
zur Schlichtung persönlicher Streitigkeiten der Verbandsmitglieder untereinander 
dienen; stellt sich bei der Verhandlung heraus, daß durch die Handlungsweise der 
einen oder anderen Partei oder beider eine Benachteiligung der Verbandsinteressen 
oder des Verbandes herbeigeführt wurde, so ist das Verfahren vorerst einzustellen 
und die Akten der Ortsverwaltung oder dem vom Vorstand eingesetzten Bevoll
mächtigten zur Prüfung und weiteren Beschlußfassung zu unterbreiten. Die Grün
de der vorläufigen Einstellung des Verfahrens sind im Protokoll zu vermerken. 

17. Führt die Prüfung der Akten durch die zuständige Verbandstelle zur Einlei
tung des Verfahrens auf Ausschließung, so ist, sofern seitens des oder der Beschul
digten gegen Führung der Untersuchung durch das in der Sache tätige Schiedsge
richt Einspruch erhoben wird, die Sache einer nach § 23 zusammengesetzten Un
tersuchungskommission zu überweisen. 
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18. Haben persönliche Streitigkeiten der Mitglieder einen Umfang angenom
men, daß die Ortsverwaltung selbst als nicht mehr unbeteiligt angesehen werden 
kann, so ist das Sühneverfahren nach den obigen Bestimmungen vom Bezirksleiter 
einzuleiten und von diesem der Vorsitzende für ein zu bildendes Schiedsgericht zu 
ernennen. Für Einwendungen gegen den so ernannten Vorsitzenden ist die gesamte 
Bezirkskommission (Bezirksleiter mit der ihm beigegebenen Kommission) zustän
dig. 

19. Die Tätigkeit der Schiedsrichter ist eine ehrenamtliche und wird eine Ent
schädigung für dieselbe nicht bezahlt. Etwaige sachliche Ausgaben wie Porto, 
Schreibmaterial etc. sind von den für örtliche Zwecke verbleibenden 20 Prozent 
der Beiträge zu bestreiten. 

Beendigung der Mitgliedschaft 

§ 21 1. Die Mitgliedschaft erlischt: 
a) wenn ein Mitglied acht Wochenbeiträge schuldet und nicht vor Ablauf der 

achten Restwoche unter Vorlegung seines Mitgliedsbuchs und Angabe der 
Gründe Stundung beantragt und erhalten hat; 

b) durch schriftliche oder mündliche Austrittserklärung bei dem Vorstand oder 
den örtlichen Verbandsfunktionären; 

c) durch Ausschließung; 
d) durch Ungültigkeitserklärung der Mitgliedschaft. 

2. Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlischt sofort jedes Anrecht an den Ver
band. Eine Rückzahlung der geleisteten Beiträge oder eines Teiles derselben findet 
nicht statt. 

Ausschließung 

§ 22 1. Die Ausschließung eines Mitglieds erfolgt nur durch Beschluß des Vorstan
des auf Grund des in § 23 festgesetzten Verfahrens. Sie darf nur erfolgen, wenn 
sich das Mitglied: 
a) Handlungen gegen das Interesse des Verbandes zuschulden kommen läßt; 
b) beharrlich weigert, den Anordnungen des Vorstandes oder der örtlichen Ver

waltung, soweit solche durch das Statut begründet sind, Folge zu leisten; 
c) sich der in § 23 Abs. 2 a vorgesehenen Untersuchungskommission nicht stellt 

oder sich auf die in § 23 Abs. 2 b vorgeschriebene Aufforderung hin nicht 
rechtfertigt. 

2. An Stelle der Ausschließung kann auch ein früheres Mitglied für nicht wie
der aufnahmefähig erklärt werden, wenn es sich während der Mitgliedschaft 
Handlungen zuschulden kommen ließ, die die Ausschließung rechtfertigen. 

3. Einer Ausschließung aus dem Verband gleichzuachten ist die Ungültigkeitser
klärung der Mitgliedschaft von solchen Personen, die vor ihrem Eintritt aus dem 
Verband ausgeschlossen, aber ohne Wissen und Willen des Vorstandes irrtümlich 
wieder aufgenommen wurden. 

Verfahren bei Ausschließung von Mitgliedern 

§ 23 1. Jedem Antrag auf Ausschließung eines Mitgliedes aus dem Verband ist 
eine ausführliche Begründung und die genaue Bezeichnung der Beweismittel beizu
fügen. Diejenige Verbandsstelle, bei der der Antrag eingereicht ist, hat sich sofort, 
spätestens jedoch innerhalb zweier Wochen, darüber schlüssig zu werden, ob das 
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Verfahren auf Ausschließung eingeleitet werden soll oder nicht. Der Beschluß ist 
dem Antragsteller mitzuteilen, und kann von letzterem durch Beschwerde ange
griffen werden. 

2. Wird die Einleitung des Verfahrens auf Ausschließung beschlossen, so ist dem 
beschuldigten Mitglied vorher durch Mitteilung der Beschuldigungen Gelegenheit 
zur Rechtfertigung zu geben, und geschieht dies nach folgendem Verfahren: 
a) Bei Mitgliedern, die einer örtlichen Verwaltung angehören oder für die der 

Vorstand die Beitragszahlung u.s.w. nach § 34 des Statuts geregelt hat, wird 
von den unbeteiligten Mitgliedern eine Untersuchungskommission gebildet. 
Diese Untersuchungskommission besteht aus einem von der Ortsverwaltung zu 
bestimmenden Mitglied als Vorsitzenden, je zwei von dem Beschuldigten und 
dem Ankläger vorgeschlagenen Mitgliedern als Beisitzern. Eine anderweitige 
Zusammensetzung der Untersuchungskommission ist nur bei ausdrücklicher 
Zustimmung des Beschuldigers und des Beschuldigten zulässig. Ebenso kann ein 
Schiedsgericht als Untersuchungskommission auftreten, wenn der Ausschlie
ßungsgrund durch ein schiedsgerichtliches Verfahren entstanden oder zutage 
getreten ist. Auch in diesem Falle ist die ausdrückliche Anerkennung des Be
schuldigers und Beschuldigten erforderlich. Mit der Anerkennung einer anders 
zusammengesetzten Untersuchungskommission oder des Auftretens eines 
Schiedsgerichtes als solches fällt jeder Beschwerdegrund aus Anlaß der Zu
ständigkeit der Kommission weg. 

Die Ablehnung des Vorsitzenden der Untersuchungskommission kann nur 
aus denselben Gründen erfolgen wie die Ablehnung des Vorsitzenden eines 
Schiedsgerichtes und finden die für das Schiedsgericht geltenden Bestimmun
gen (§ 20 Abs. 5) auch auf die Ernennung und Ablehnung des Vorsitzenden 
der Untersuchungskommission sinngemäße Anwendung. 

Der Beschuldigte ist durch den Vorsitzenden unter Mitteilung der Ausschlie
ßungsgründe mittels ihm mindestens acht Tage zuvor zugehenden Einschreibe
briefes vor die Untersuchungskommission zu laden und zur Ernennung der 
Mitglieder seiner Partei in die Untersuchungskommission und Einladung etwa
iger Zeugen zu veranlassen. Der Vorsitzende hat ferner mit der Aufnahme der 
Verhandlungsprotokolle ein in der Abfassung schriftlicher Arbeiten gewandtes 
Verbandsmitglied zu beauftragen. 

Diese Untersuchungskommission hat die der Anschuldigung zugrunde liegen
den Angaben genau, eventuell durch Beweisaufnahme, mittels Zeugenverneh
mung zu prüfen, zu protokollieren und den Antrag auf Ausschließung dem 
Vorstand unter Beifügen ihres Gutachtens und des Protokolls zur Entschei
dung zu unterbreiten. Das Verfahren stimmt mit den vor den Schiedsgerichten 
vollkommen überein, und finden namentlich die Bestimmungen über Verwei
gerung des Zeugnisses und Verweigerung des Erscheinens von Zeugen vor dem 
Schiedsgericht auf gleiche Vorkommnisse vor der Untersuchungskommission 
sinngemäße Anwendung. 

b) Bei allen übrigen Mitgliedern, deren Adressen bekannt sind, durch einmalige 
direkte briefliche oder, wenn ihre Adressen nicht bekannt sind, dreimalige im 
Verbandsorgan zu veröffentlichende Aufforderung durch den Vorstand. 

3. Die Entscheidung des Vorstandes erfolgt durch Mehrheitsbeschluß; sie kann 
bestehen in Annahme oder Ablehnung des Antrages auf Ausschluß, Erteilung einer 
Rüge oder Anordnung einer erneuten Untersuchung. 



Chronik der Organisation und Entwicklung der Statuten 107 

4. Sie muß in Annahme des Antrags auf Ausschließung bestehen, wenn das Mit
glied während des Verfahrens auf Ausschließung austritt, sich nicht rechtfertigt 
oder ohne triftigen Grund der an ihn ergangenen Vorladung der Untersuchungs
kommission nicht Folge leistet. 

5. Die Entscheidungen des Vorstandes sind den Verbandstellen sowie den in Be
tracht kommenden Mitgliedern durch das Verbandsorgan oder in sonst geeignet 
erscheinender Weise bekannt zu machen. 

6. Die Entscheidungen des Vorstandes können durch Beschwerde beim Ausschuß 
innerhalb vier Wochen nach Bekanntgabe des Vorstandsbeschlusses angefochten 
werden. 

7. Eine Wiederaufnahme des Verfahrens kann jederzeit beim Vorstand bean
tragt werden, wenn neue Tatsachen vorliegen, die, wenn sie vor der ersten Ent
scheidung bekannt gewesen wären, eine andere Entscheidung herbeigeführt hät
ten. 

8. Der Vorstand kann auch ohne besonderen Antrag das Ausschließungsverfah
ren einleiten und in Fällen, wo ein Mitglied bei einer Schädigung des Verbandes 
durch Unterschlagung von Verbandsgeldern, durch Streik- und Sperrebruch be
troffen wird, ohne weitere Voruntersuchung die Ausschließung vollziehen. 

9. Während der Dauer des Ausschließungsverfahrens ruhen die Rechte und 
Pflichten der Mitglieder. Das Mitgliedsbuch wird eingezogen und bleibt während 
des Verfahrens in den Händen der Verwaltung. Dasselbe ist mit den Untersu
chungsakten an den Vorstand einzusenden. 

10. Führt das Ausschließungsverfahren nicht zur Ausschließung, so ist das Mit
glied in seine früheren Rechte und Pflichten wieder einzusetzen. Etwaige Unter
stützungen können jedoch nur dann nachbezahlt werden, wenn der Angeschuldig
te auch während der Dauer des Verfahrens den statutarischen Kontrollvorschrif
ten nachgekommen ist. 

Beschwerden 

§ 24 1. Beschwerden über die Entscheidung der Schiedsgerichte und die Amts
führung der Ortsverwaltungen, Bezirksleiter oder sonstiger Verwaltungsbeamten 
können bei dem zuständigen Verbandsfunktionär oder dem Vorstand direkt 
schriftlich angebracht werden. Die Verbandsfunktionäre sind verpflichtet, diese 
Beschwerden sofort an den Vorstand weiter zu befördern. Die Beschwerden müs
sen schriftlich in zwei gleichlautenden Exemplaren abgefaßt sein und ist ihnen das 
Mitgliedsbuch oder ein Ausweis der zuständigen Verbandsstelle über die Mitglied
schaft des Beschwerdeführers beizufügen. 

2. Die Beschwerden müssen den Gegenstand derselben sowie die dafür vorhan
denen Beweismittel genau angeben. Richtet sich die Beschwerde gegen eine 
Schiedsgerichtsentscheidung, so sind die Punkte der Entscheidung, die durch die 
Beschwerde angegriffen werden sollen, besonders hervorzuheben und zu begrün
den, ebenso sind etwaige neue Tatsachen nebst Beweismaterial anzugeben. 

3. Die Beschwerden gegen Schiedsgerichtsentscheidungen sind an eine Frist von 
zwei Wochen nach Bekanntgabe derselben gebunden. 

4. Die Erledigung der Beschwerden erfolgt nach folgenden Grundsätzen: 
a) bei Beschwerden gegen Entscheidungen des Schiedsgerichtes durch Nachprü

fung des Verfahrens und, wenn neue, dem Schiedsgericht unbekannte Tatsa
chen und Beweisgründe als Beschwerdegrund dienen, durch Zurückverweisung 
der Beschwerde zur nochmaligen Entscheidung an das Schiedsgericht; 
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b) bei Beschwerden über die Ortsverwaltungen durch Prüfung und Feststellung 
der Berechtigung der Beschwerdepunkte auf dem Wege der Beweiserhebung. 

5. Ober jede eingereichte Beschwerde ist eine Entscheidung zu treffen und dem 
Beschwerdeführer zuzustellen. Die Entscheidung kann in Anerkennung oder Ab
lehnung der Beschwerde bestehen. 

6. Gegen die Entscheidungen und Amtshandlungen des Vorstandes ist Beschwer
de an den Ausschuß zulässig. Diese Beschwerden sind innerhalb vier Wochen nach 
Bekanntwerden des Beschwerdegrundes in zwei Exemplaren schriftlich dem Vor
sitzenden des Ausschusses unter Bezeichnung etwaigen Beweismaterials einzurei
chen und ein Ausweis über die Mitgliedschaft des Beschwerdeführers beizufügen. 

7. Die Erledigung dieser Beschwerden erfolgt nach folgenden Grundsätzen: 

a) bei Beschwerden gegen durch das Statut begründete Beschlüsse des Vorstandes 
durch Prüfung der statutarischen Berechtigung derselben; 

b) bei Beschwerden gegen sonstige Entscheidungen durch Nachprüfung des Ver
fahrens; 

c) bei Beschwerden auf Grund neuen, dem Vorstand unbekannten Tatsachenmate
rials durch Zurückverweisung der Beschwerde zur nochmaligen Entscheidung 
an den Vorstand. 

8. Ober jede Beschwerde ist eine Entscheidung zu treffen, die dem Beschwerde
führer und dem Beschuldigten zuzustellen ist. 

9. Die Entscheidung kann bestehen in Anerkennung oder Abweisung der Be
schwerde oder in Verweisung der Beschwerde an die höhere Instanz. 

10. Gegen die Entscheidungen des Ausschusses kann Beschwerde an die General
versammlung eingelegt werden und muß diese vier Wochen vor Beginn der Gene
ralversammlung unter gleichzeitiger Mitteilung an den Ausschuß, an den Vorstand 
eingereicht sein. Ausgenommen von der vierwöchentlichen Frist sind solche Be
schwerden, bei denen der Ausschuß seine Entscheidung innerhalb der letzten vier 
Wochen fällt. Auch hier ist beiden Instanzen Mitteilung zu machen. 

11. Eine direkte Beschwerde an die Generalversammlung unter Umgehung des 
Vorstandes und Ausschusses ist nur mit Zustimmung dieser beiden Verbandsin
stanzen zulässig. 

12. Jeder Gegenstand darf nur einmal zur Beschwerde benützt werden. Die 
Einreichung von Beschwerden durch Nichtbeteiligte ist unzulässig. Beschwerden 
können nur innerhalb vier Wochen vom Tage der Zustellung oder Bekanntgabe 
der Entscheidung an eingereicht werden. 

13. Sämtliche Entscheidungen der Verbandsorgane sind für die Mitglieder ver
bindlich und können in keinem Falle auf dem ordentlichen Rechtsweg angefoch
ten werden. 

Verwaltung des Verbandes 

Vorstand 

§ 25 1. Die Verwaltung des Verbandes besteht aus einem Vorstand von neun Mit
gliedern: dem ersten und zweiten Vorsitzenden, dem Hauptkassierer, dem Sekre
tär und fünf Beisitzern. Der erste und zweite Vorsitzende, der Hauptkassierer und 
der Sekretär werden von der Generalversammlung mittels geheimer Abstimmung 
durch absolute Mehrheit auf die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalver
sammlung gewählt. 
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2. Die Beisitzer des Vorstandes werden von den Mitgliedern des Ortes, an dem 
der Verband seinen Sitz hat, auf die gleiche Dauer gewählt und soll hierbei auf 
die verschiedenen Branchen der Metallindustrie möglichst Rücksicht genommen 
werden. 

3. Der Vorstand ist verpflichtet, alle Interessen des Verbandes gewissenhaft 
wahrzunehmen. 

4. Er vertritt den Verband nach innen und außen und ist auch berechtigt, in 
Gemeinschaft mit dem Ausschuß durch behördliche Maßnahmen unumgänglich 
notwendig gewordene Statutenänderungen vorzunehmen. Er legitimiert sich durch 
eine Bekanntmachung im Verbandsorgan. 

5. Zur Gültigkeit einer Zeichnung für den Verband gehören die Unterschriften 
eines der beiden Vorsitzenden, des Hauptkassierers und des Sekretärs. 

6. Der Vorstand hat die Aufrechterhaltung der Statuten zu überwachen sowie 
alle statutengemäßen Beschlüsse zu vollziehen, den örtlichen Verbandsstellen hier
auf bezügliche Verhaltungsvorschriften zu erteilen; Bestimmungen zu treffen über 
Einberufung der Generalversammlung, über Einteilung der Wahlkreise zur Wahl 
der Delegierten, sowie ein Wahlreglement aufzustellen und für dessen Einhaltung 
Sorge zu tragen. 

7. Allmonatlich ist eine Revision der Hauptkasse jeweils von drei Beisitzern des 
Vorstandes vorzunehmen und haben diese darüber an den Ausschuß Bericht zu er
statten. 

Anlegung des Verbandsgeldes 

§ 26 1. Alle zu den laufenden Ausgaben nicht erforderlichen Geldbestände müssen 
verzinsbar angelegt werden. Sie dürfen jedoch nur auf unveräußerliche Bücher ei
ner öffentlichen Sparkasse oder in einer anderen Weise, wie die Gelder Bevor
mundeter, belegt werden. 

2. Das Ausleihen von Verbandsgeldern an Verbandsmitglieder oder private Per
sonen ist unzulässig. 

3. Bei der ersten Anlegung von Geldern hat einer der Vorsitzenden, der Haupt
kassierer und Sekretär diese gemeinsam zu vollziehen und dabei die Bedingung zu 
stellen, daß Gelder für den Verband nur mit schriftlicher Bewilligung dieser drei 
Beamten unter Beifügung des Verbandsstempels gekündigt und erhoben werden 
können. 

Abrechnung, Tätigkeitsbericht 

§ 27 1. Jedes Jahr hat der Hauptkassierer eine spezifizierte Jahresrechnung durch 
Auszug aus den Hauptbüchern aufzustellen, die vom Ausschuß auf Grund der Bü
cher und Belege revidiert und mitunterzeichnet, schließlich der Generalversamm
lung vorgelegt werden muß. 

2. Auch hat derselbe eine monatliche Quittung der Eingänge der Hauptkasse, 
mit alphabetischer Anordnung der einzelnen Orte, zu veröffentlichen. Alljährlich 
wird vom Vorstand ein umfassender Bericht über die Entwicklung und Wirksam
keit des Verbandes und von Zeit zu Zeit ein Verzeichnis der Adressen der Ver
bandstellen herausgegeben. Die Jahresabrechnung ist jedem Mitglied, das Adres
senverzeichnis und der Jahresbericht den Bevollmächtigten zuzustellen. 
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Ausschuß 

1. Zur Überwachung des Vorstandes wird ein Ausschuß von fünf Mitgliedern, 
einem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter und drei Beisitzern, gebildet. Derselbe 
darf sich nicht am Sitze des Verbandes befinden. 

2. Er hat Beschwerden über den Vorstand zu regeln und alle weiteren Befugnis
se, die ihm durch das Statut übertragen sind, gewissenhaft wahrzunehmen. 

3. Er prüft die Revisionsberichte und ist berechtigt selbständig Revisionen der 
Hauptkasse vorzunehmen. 

4. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter werden von der Generalversammlung 
mittels geheimer Abstimmung, die Beisitzer von den Mitgliedern des Ortes, an 
dem der Ausschuß seinen Sitz hat, auf die Dauer bis zur nächsten ordentlichen 
Generalversammlung gewählt. 

Gemeinsame Bestimmungen 

§ 29 1. Tritt für ein durch die Generalversammlung zu besetzendes Amt des Vor
standes oder Ausschusses eine Vaka= ein, so entscheidet über die Besetzung der 
Vorstand nebst dem Ausschuß. 

2. Mitglieder des Vorstandes und des Ausschusses werden, wenn sie ihre Pflich
ten gegen den Verband nicht erfüllen, mit ihm in Prozeß geraten oder sich Unred
lichkeiten gegen ihn schuldig machen, durch Beschluß eines gemeinschaftlichen 
Kollegiums der nicht beteiligten Vorstands- und Ausschußmitglieder ihres Amtes 
enthoben. 

3. Die Mitglieder des Vorstandes und des Ausschusses dürfen kein weiteres be
soldetes oder Ehrenamt im Verband bekleiden. 

4. Ihre Geschäftsordnung gibt sich jede der zwei Körperschaften selbst. 

Verbandsorgan 

§ 30 1. Das Publikationsorgan des Verbandes ist die vom Vorstand herausgegebe
ne Metallarbeiter-Zeitung, die an die Mitglieder unentgeltlich ausgehändigt wird. 

2. Die Redakteure der Zeitung werden von der Generalversammlung des Verban
des in geheimer Abstimmung durch absolute Mehrheit auf die Dauer bis zur näch
sten Generalversammlung gewählt. Beschwerden über die Redaktion sind, soweit 
sie sich auf Einsendungen aus Verbandskreisen beziehen, zunächst bei der Redak
tion anzubringen, in zweiter Linie beim Vorstand, gegen dessen Entscheidung die 
Berufung an den Ausschuß zulässig ist. 

3. Für Beschwerden über den Versand der Zeitung ist der Vorstand zuständig. 

Bezirkseinteilung 

§ 31 1. Zur wirksamen Unterstützung des Vorstandes, zur Durchführung der Be
schlüsse der Generalversammlungen und der Verbandsbestrebungen sowie zur Re
gelung der Agitation bildet der Wirkungsbereich des Deutschen Metallarbeiter
Verbandes folgende elf Bezirke: 

E r s t e r B e z i r k : Provinzen Ost- und Westpreußen, Pommern, Posen, von der 
Provinz Brandenburg Kreis Prenzlau des Regierungsbezirkes Potsdam, Kreise 
Arnswalde, Friedeberg, und die Großherzogtümer Mecklenburg-Schwerin und 
Strelitz. 
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Z w e i t e r B e z i r k : Provinz Schlesien und von der Provinz Brandenburg die 
Kreise Sorau und Züllichau-Schwiebus des Regierungsbezirkes Frankfurt a. d. 
Oder. 
Dritter Bezirk : Von der Provinz Brandenburg die Kreise Guben, Kalau, 
Königsberg i. d. Neumark, Kottbus, Krossen, Landsberg an der Warte, Lebus, 
Luckau, Lübben, Ost- und Weststernberg, Soldin, Sorau und Spremberg des Re
gierungsbezirkes Frankfurt a. d. Oder, die Kreise Angermünde, Beeskow-Storkow, 
Jüterbog-Luckenwalde, Nieder- und Oberbarnim, Ost- und Westhavelland, Ost
und Westpriegnitz, Ruppin, Teltow, Templin und Zauch-Belzig des Regierungsbe
zirkes Potsdam und von der Provinz Sachsen die Kreise Liebenwerda und Witten
berg des Regierungsbezirkes Merseburg. 
V i e r t e r B e z i r k : Königreich Sachsen und von der Provinz Sachsen die Kreise 
Delitzsch und Torgau des Regierungsbezirkes Merseburg, der Ostkreis des Her
zogtums Sachsen-Altenburg und Reuß ältere Linie. 
Fünfter Bezirk : Provinz Sachsen ohne die Kreise Delitzsch, Torgau und 
Liebenwerda des Regierungsbezirkes Merseburg, Herzogtümer Anhalt, Braun
schweig, Koburg-Gotha, Meiningen, Weimar-Eisenach, Schwarzburg-Rudolstadt 
und Sondershausen, Reuß jüngere Linie, Westkreis von Sachsen-Altenburg, Für
stentum Schaumburg-Lippe und Regierungsbezirke Hannover und Hildesheim der 
Provinz Hannover. 
S e c h s t er B e z i r k : Provinz Schleswig-Holstein, von der Provinz Hannover 
die Regierungsbezirke Aurich, Lüneburg, Stade und vom Regierungsbezirk Osna
brück der Kreis Meppen, das Großherzogtum Oldenburg ohne das Fürstentum Bir
kenfeld, die freien Städte Bremen, Hamburg und Lübeck. 
S i e b e n t e r B e z i r k : Von der Rheinprovinz die Regierungsbezirke Aachen, 
Düsseldorf und Köln, Provinz Westfalen, von der Provinz Hannover der Stadt
und Landkreis Osnabrück des Regierungsbezirkes Osnabrück und das Fürstentum 
Lippe-Detmold. 
Achter Bezirk : Von der Rheinprovinz die Regierungsbezirke Koblenz und 
Trier, Großherzogtum Hessen ohne den Kreis Worms, die Provinz Hessen-Nassau, 
die Fürstentümer Birkenfeld und Waldeck, von Lothringen die Kreise Bolchen, 
Diedenhofen, Forbach, Metz und von der Rheinpfalz der Industriebezirk St. Ing
bert im Bezirksamt Zweibrücken, Großherzogtum Luxemburg. 
Neu n t er B e z i r k : Königreich Württemberg und von Bayern die Rheinpfalz 
ohne St. Ingbert, Großherzogtum Baden, der Kreis Worms des Großherzogtums 
Hessen, die Reichslande Elsaß-Lothringen ohne die Kreise Bolchen, Diedenhofen, 
Forbach, Metz und der preußische Regierungsbezirk Hohenzollern-Sigmaringen. 
Z e h nt e r B e z i r k : Königreich Bayern rechts des Rheins. 
E 1 f t er Bezirk : Die Verwaltungsstelle Berlin bildet für sich einen Bezirk, in 
dem das Amt des Bezirksleiters der erste Bevollmächtigte und die Obliegenheiten 
der Bezirkskommission die nach § 33 des Statuts zusammengesetzte Ortsverwal
tung versieht. 

2. Der Vorstand kann nach Anhörung der beteiligten Verwaltungen, nach 
Rücksprache mit dem Beirat sowie nach Prüfung der Zweckmäßigkeit eine Tei
lung oder anderweitige Abgrenzung der Bezirke vornehmen. 

3. Die Führung der Geschäfte in den übrigen zehn Bezirken erfolgt durch aus 
Verbandsmitteln besoldete Bezirksleiter und je eine ihnen beigegebene viergliedri-
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ge Kommission, die alljährlich zur Hälfte von der am Orte bestehenden Verwal
tungsstelle oder Einzelmitgliedschaft erneuert wird. Die Bezirksleitung hält allmo
natlich, im Bedarfsfall öfter, eine Sitzung ab; sie nimmt den Bericht der Bezirks
leiter über ihre Tätigkeit entgegen und beschließt über Anträge auf Gewährung 
von Notstands- und Maßregelungsunterstützung sowie Rechtsschutz. Auch hat sie 
die Prüfung der Bezirkskasse vorzunehmen. Bei Streiks, Aussperrungen und Lohn
bewegungen im Bezirk ist die Kommission über die Verhältnisse soweit als mög
lich auf dem laufenden zu erhalten. 

4. Wird das Amt eines Bezirksleiters frei und macht sich in einem Bezirk die 
Anstellung noch eines Bezirksleiters oder etwaiger Hilfskräfte notwendig, so hat 
der Vorstand nach Prüfung der Feststellung der Bedürfnisfrage die Stelle zur all
gemeinen Bewerbung auszuschreiben. Die eingelaufenen Bewerbungen werden von 
der Bezirkskommission geprüft und geeignete Vorschläge dem Vorstand zur Aus
wahl unterbreitet. Die ausgewählten Bewerber haben eine Probearbeit zu liefern 
und eventuell drei Monate vor ihrer endgültigen Anstellung auf dem Verbandsbu
reau tätig zu sein. Die Anstellung erfolgt auf Kündigung nach den einschlägigen 
Bestimmungen des Handelsgesetzbuches. 

5. Die Obliegenheiten der Bezirksleiter sind folgende: 
a) Leitung und Agitation in ihrem Bezirk; 
b) Eingreifen bei Lohnbewegungen und Arbeitsdifferenzen nach den Bestimmun

gen des Statuts und den Anweisungen des Vorstandes; 
c) Vornahme von Revisionen in den zu ihrem Bezirk gehörigen Verwaltungs- und 

Geschäftstellen; 
d) Schlichtung und Untersuchung von Differenzen der Mitglieder untereinander; 
e) Ausführung sonstiger ihnen vom Vorstand im Verbandsinteresse erteilten Auf

träge und durch das Statut ihnen zufallenden Obliegenheiten. 

6. Etwaige Beschwerden über die Tätigkeit der Bezirksleiter sind zunächst an 
eine von der Kommission bestimmte Adresse zu richten. Die Kommission hat die 
Beschwerden zu untersuchen und dann dem Vorstand zur Entscheidung zu über
weisen. 

7. Die Bezirksleiter, die beiden jeweiligen Bevollmächtigten der Verwaltungs
stelle Berlin, sowie die gegen Besoldung angestellten Mitglieder des Vorstandes, 
der erste Redakteur des Verbandsorgans (im Verhinderungsfall der zweite), sowie 
der jeweilige Vorsitzende des Ausschusses (im Verhinderungsfall dessen Stellver
treter) bilden den Beirat des Vorstandes und sind nach Bedarf zusammenzuberu
fen. 

8. Zu den Beratungsgegenständen des Beirats gehören: 
a) Aufstellung eines Aktionsprogramms für den Verband sowie für einzelne Bran-

chen; 
b) Taktik bei Lohnbewegungen und der Agitation; 
c) Begutachtung von Tarifvertragsentwürfen; 
d) Mitwirkung bei Feststellung des Wahlreglements für die Wahlen zu General

versammlungen und sonstige Verbandsvertretungen, sowie Festsetzung der 
Wahltage; 

e) Beschlußfassung über etwa abzuhaltende Bezirks- oder Berufskonferenzen; 
f) Beratung des Vorstandes in allen von letzterem gewünschten Verbandsangelegen

heiten und Erledigung sonstiger durch das Statut ihm übertragener Obliegen
heiten. 
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Bezirks- oder Berufskonferenzen 

§ 32 1. Zur wirksamen Unterstützung der Bezirksleitungen, zur Erörterung takti
scher Fragen sowie zur Erleichterung der Durchführung der Generalversamm
lungsbeschlüsse können nach Bedarf Bezirks- oder Berufskonferenzen abgehalten 
werden. 

2. Die Einberufung einer Bezirkskonferenz erfolgt nach Verständigung mit dem 
Vorstand durch die zuständige Bezirksleitung. 

3. Die Mitglieder der Bezirksleitung (die dem Bezirksleiter beigegebene vierglied
rige Kommission) haben das Recht, an den Bezirkskonferenzen mit beratender 
Stimme teilzunehmen. 

4. Zur Entsendung von Vertretern auf die Bezirkskonferenzen ist jede zum Be
zirk gehörige Verwaltungsstelle berechtigt. Die Zahl der Abgeordneten richtet 
sich nach der Stärke der Mitgliedschaft und beträgt bei einer Mitgliederzahl bis 
500 einen, bis 1000 zwei, jedoch nicht mehr wie drei. Die Abstimmung bei wichti
gen Fragen ist nicht nach der Kopfzahl der Delegierten, sondern nach der Zahl 
der von denselben vertretenen Mitglieder vorzunehmen. 

5. Berufskonferenzen können nur vom Vorstand nach Verständigung mit dem 
Beirat einberufen werden. Die Zahl der auf jeden Bezirk entfallenden Vertreter 
sowie die Art der Wahl wird durch den Vorstand und den Beirat festgesetzt. 

6. Die aus der Einberufung und Beschickung dieser Konferenzen erwachsenden 
Kosten trägt die Verbandskasse und sind für Reisekosten, Diäten und die Entschä
digung an Arbeitsverdienstausfall die Bestimmungen des § 35 Abs. 5 in Anwen
dung zu bringen. 

Örtliche Verwaltung 

§ 33 1. Der Vorstand kann für bestimmte Bezirke örtliche Verwaltungsstellen er
richten. Auch kann er nach vorheriger Verständigung mit den in Betracht kom
menden Mitgliedern bestehende Verwaltungen aufheben oder anderen angliedern, 
wenn sich die Notwendigkeit oder Zweckmäßigkeit dazu herausstellt. 

2. Die örtliche Verwaltung wird geführt von fünf Mitgliedern, die von dem 
Vorstand ernannt werden. Zu diesem Zwecke haben die Mitglieder der örtlichen 
Verwaltungsstellen dem Vorstand entsprechende Personen in Vorschlag zu brin
gen. Die vorzuschlagenden Ortsbeamten sind in Mitgliederversammlungen alljähr
lich zu wählen, mit Ausnahme der nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbu
ches angestellten Beamten. Der erste der Ortsbeamten überwacht und leitet die 
Gesamtortsverwaltung (Bevollmächtigter) und hat je nach den vereinsgesetzlichen 
Bestimmungen die darin verlangten Anzeigen und Eingaben an die Behörden zu 
besorgen und etwa verlangte Auskünfte zu erteilen; der zweite führt die 
Ortskasse und die drei übrigen haben die Kontrolle und die Revision 
auszuüben. Bei örtlichen Verwaltungsstellen von über 200 Mitgliedern kann die 
örtliche Verwaltung durch einen zweiten Bevollmächtigten und durch einen zwei
ten Kassierer verstärkt werden. Verwaltungsstellen von über 3000 Mitgliedern ha
ben das Recht, drei weitere Beisitzer durch Wahl vorzuschlagen und ihnen die 
Obliegenheit von Revisoren zu übertragen. Ist in solchen Verwaltungsstellen die 
Verstärkung der Ortsverwaltung über die festgesetzte Zahl hinaus zweckmäßig, so 
kann dies durch vom Vorstand zu genehmigendes Ortsstatut geschehen. Die Ge
samtortsverwaltung ist für die Verbandsgelder persönlich haftbar, soweit ihr 
Kenntnis der nicht im Verbandsinteresse verwendeten Gelder nachgewiesen wer
den kann. 
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3. Der Geschäftskreis der örtlichen Verwaltung erstreckt sich auf: 

a) die Entgegennahme der Beitritts- und Austrittserklärungen; 
b) die Erhebung der Verbandsbeiträge, die Entscheidung über Erlassung der Bei

träge(§ 5 Abs. 4, 5 und 6) und Auszahlung der Unterstützungen; 
c) Durchführung von Lohnbewegungen und Streiks nach den statutarischen Be-

stimmungen und den Weisungen des Vorstandes und Bezirksleiters; 
d) Begutachtung von Unterstützungs- und Rechtsschutzanträgen; 
e) Pflege der Kollegialität und Regelung von Streitigkeiten unter Mitgliedern; 
f) Belehrung der Mitglieder und Betreibung der Agitation am Orte. 

4. Die örtliche Verwaltungsstelle erledigt ihre Aufgaben in der Regel in hierzu 
von der Ortsverwaltung einzuberufenden Mitgliederversammlungen. Die Mitglie
derversammlungen bilden für die Mitglieder die höchste Instanz zur Entscheidung 
örtlicher Verbandsangelegenheiten. Deren Beschlüsse sind, wenn sie nicht nach 
dem Statut der Genehmigung des Verbandsvorstandes bedürfen oder dem Statut 
oder den Generalversammlungsbeschlüssen zuwiderlaufen, für alle Mitglieder der 
Verwaltungsstelle bindend. 

5. Verwaltungsstellen, welche der Zahl ihrer Mitglieder oder der räumlichen 
Ausdehnung ihres Wirkungsbereiches wegen Mitgliederversammlungen nicht ab
halten können, sind berechtigt, durch vom Vorstand zu genehmigendes Ortsstatut 
das Recht der Beschlußfassung an eine Vertreterversammlung abzutreten. Die Be
schlüsse solcher Vertreterversammlungen sind in gleicher Weise bindend wie Be
schlüsse von Mitgliederversammlungen. 

Der dem Ortsstatut zugrunde liegende Beschluß muß durch eine Mitgliederver
sammlung, deren Tagesordnung diesen Punkt enthielt und den Mitgliedern vorher 
bekannt gegeben worden ist, herbeigeführt werden. 

6. Die Verwaltungsstellen können von den eingegangenen Beiträgen 4 Prozent 
zur Entschädigung der Ortsverwaltung für ihre Tätigkeit und 16 Prozent für son
stige örtliche Zwecke verwenden. Die Gesamtaufwendungen für die Entschädi
gung der Ortsverwaltung und sonstige örtliche Zwecke dürfen 20 Prozent der 
Beiträge nicht übersteigen. Ebenso ist die Verwendung der letzteren für andere als 
Verbandszwecke unzulässig. Ober die Ausgaben aus den 20 Prozent der Beiträge 
und der örtlichen Extrabeiträge ist dem Vorstand spezialisierter Nachweis zu lie
fern. Werden die angegebenen 20 Prozent am Orte nicht gebraucht, so ist der üb
rige Teil an die Hauptkasse zu senden. 

7. Die von einer örtlichen Verwaltungsstelle zu leistenden Unterstützungen sind 
zunächst aus den bei ihr eingehenden Beiträgen zu bestreiten. Reichen diese Ein
nahmen nicht aus, so ist dieses rechtzeitig dem Vorstand zu melden, der dann den 
nötigen Zuschuß zu senden hat. Der betreffende Antrag muß von dem Bevoll
mächtigten, dem Kassierer und den Revisoren unterzeichnet und mit dem Orts
stempel versehen sein. 

8. Alle an die Hauptkasse einzusendenden Gelder dürfen nur an den Hauptkas
sierer durch Bank- oder Posteinzahlung gemacht werden. Die hierüber ausgestellte 
Quittung ist sorgfältig aufzubewahren und gilt ausschließlich als Beleg für die er
folgte Absendung der Gelder. 

9. Die Bücher für die Ortsverwaltung sind nach Vorschrift des Vorstandes ein
zurichten und gewissenhaft zu führen. Dieselben werden vom Vorstand geliefert. 

10. Ober die gelieferten und verkauften Quittungsmarken ist genau Buch zu 
führen und die Zahl der verkauften Quittungsmarken und der verbleibende Be-
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stand derselben auf den Abrechnungen genau anzugeben. Die Beamten sind für 
den Nennwert der ihnen anvertrauten Quittungsmarken haftbar. 

11. Die Revisoren sind verpflichtet, allmonatlich eine Revision der Ortskasse 
vorzunehmen. Ergibt sich dabei, daß der Kassenbestand höher ist, als am Orte zu 
den regelmäßigen Ausgaben nötig, so sind alle überschüssigen Gelder sofort an die 
Hauptkasse einzusenden. Die in den Büchern beglaubigten Rechnungsabschlüsse 
sind an den Vorstand und an den zuständigen Bezirksleiter in ebenfalls von den 
Revisoren unterzeichneten Abschriften (Abrechnungsformularen) alle 3 Monate, 
und zwar bis spätestens zum 15. des nächsten Monats einzusenden, widrigenfalls 
die örtliche Verwaltung vom Vorstand in geeigneter Weise dazu veranlaßt wird. 
Ist nach Ablauf von vier Wochen die Einsendung der Abrechnung nicht erfolgt, 
so muß der Vorstand eine Revision der örtlichen Verwaltungsstelle veranlassen. 

12. Die Abrechnungsformulare müssen in allen Rubriken sorgfältig ausgefüllt 
werden. Insbesondere ist der verlangte statistische Bericht mit größter Genauigkeit 
zu erstatten. 

13. Für jede Ausgabe ist eine von den Revisoren beglaubigte Quittung mit der 
Abrechnung einzusenden. Bei Ausgaben aus den 20 Prozent der Beiträge für örtli
che Zwecke kann der Vorstand die Verwaltungen von dieser Verpflichtung ent
binden. 

14. Die Bezirksleiter sind berechtigt, in den ihnen unterstellten Verwaltungsstel
len jederzeit Revisionen vorzunehmen. 

15. Der Vorstand ist jederzeit berechtigt, eine Revision der örtlichen Verwal
tungsstellen anzuordnen. Den von ihm hiermit Beauftragten ist auf Verlangen 
sämtliches dem Verband gehörige Material und der vorhandene Kassenbestand 
vorzulegen, auch jede auf den Verband Bezug habende Auskunft zu erteilen. 

Einzelmitglieder 

§ 34 Die zum Beitritt Berechtigten sowie die Mitglieder an solchen Orten, wo 
die Bildung von örtlichen Verwaltungsstellen aus zwingenden Gründen unmöglich 
ist, können sich als Einzelmitglieder dem Verband anschließen. Die Einziehung 
der Beiträge, die Auszahlung etwaiger Unterstützungen sowie die Zustellung des 
Verbandsorgans an solchen Orten regelt der Vorstand. 

Sonstige Vereinstätigkeit 

Generalversammlung 

§ 35 1. Die Generalversammlung wird durch den Vorstand einberufen. 
2. Sie wird durch Abgeordnete gebildet, welche durch die Mitglieder aus deren 

Mitte zu wählen sind. Die Wahl erfolgt durch geheime Abstimmung mit einfacher 
Majorität. Wählbar sind nur vollberechtigte Mitglieder(§ 7 Abs. 1). 

3. Für je 2000 Mitglieder wird ein Abgeordneter gewählt. Ist die Zahl der Mit
glieder nicht durch 2000 teilbar, so ist für die überschießende Zahl, wenn dieselbe 
1000 oder mehr beträgt, ein weiterer Abgeordneter zu wählen. Verwaltungsstellen 
mit 2000 Mitgliedern und mehr bilden für sich je eine Wahlabteilung. Für alle üb
rigen Verwaltungsstellen (Einzelmitgliedschaften) der einzelnen Verbandsbezirke 
werden Wahlabteilungen in der Weise gebildet, daß Verwaltungsstellen (Einzel
mitgliedschaften) mit annähernd gleich großer Mitgliederzahl zu je einer Wahlab-
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teilung zusammengezogen werden. Die für die Einteilung zugrunde zu legenden 
Größenklassen umfassen Mitgliedschaften bis zu je 100, 250, 500, 1000 und über 
je 1000 Mitglieder. Erreicht die Mitgliederzahl der zu einer Größenklasse gehöri
gen Verwaltungsstellen (Einzelmitgliedschaften) nicht die für die Wahl eines De
legierten erforderliche Mitgliederzahl (2000), so können die Verwaltungsstellen 
(Einzelmitgliedschaften) mehrerer aufeinanderfolgender Größenklassen zu einer 
Wahlabteilung zusammengezogen werden, jedoch soll hierbei die zur Wahl eines 
Delegierten erforderliche Mitgliederzahl in der Regel nicht überschritten werden. 

4. Der Berechnung der Mitgliederzahl in den einzelnen Verwaltungen und 
Einzelmitgliedschaften sind 48 Wochenbeiträge zugrunde zu legen. 

5. Jeder Abgeordnete erhält pro Tag 9 Mk. Diäten, 6 Mk. für entgangenen Ar
beitsverdienst und Fahrgeld für die dritte Wagenklasse. Der Vorstand ist jedoch 
berechtigt, die Benützung von Schnell- und direkten Anschlußzügen eventuell un
ter Verwendung eines kombinierten Rundreiseheftes vorzuschreiben. 
§ 36 1. Jede ordentliche Generalversammlung muß mindestens 20 Wochen vor 
dem Tage, an dem sie stattfinden soll, den Mitgliedern mit Angabe der Tagesord
nung bekannt gemacht werden. 

2. Anträge, die zur Beratung kommen sollen, müssen spätestens dreizehn Wo
chen vor der Generalversammlung dem Vorstand eingereicht und von diesem zehn 
Wochen vor der Generalversammlung im Verbandsorgan veröffentlicht werden. 

3. Die Generalversammlung gibt sich ihre Geschäftsordnung selbst. 

4. Beschlüsse werden durch absolute Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Statutenän
derungen entscheiden zwei Dritteile sämtlicher Abgeordneten. 

5. Stimmengleichheit bewirkt die Ablehnung von Anträgen und macht bei 
Wahlen Entscheidung durch das Los nötig. 

6. Die beiden Vorsitzenden, der Hauptkassierer, der Sekretär, der Vertreter der 
Beisitzer des Vorstandes, die Vertreter des Ausschusses, die Redakteure des Ver
bandsorgans und die übrigen Mitglieder des Beirats haben nur beratende Stimme. 

7. Eine außerordentliche Generalversammlung kann durch den Vorstand selb
ständig, ohne Einhaltung der in Abs. 1 und 2 angegebenen Fristen, einberufen 
werden; der Vorstand muß sie einberufen auf Antrag des Ausschusses oder des 
sechsten Teiles der Mitglieder. Einer außerordentlichen Generalversammlung ste
hen die Befugnisse zu wie jeder ordentlichen. 

8. Für die Wahl der Delegierten zu einer außerordentlichen Generalversamm
lung sind die Bestimmungen des § 35 Abs. 3 mit der Änderung gültig, daß auf die 
doppelte dort bestimmte Zahl der Mitglieder ein Delegierter entfällt. 
§ 37 1. Zu den Befugnissen der Generalversammlung gehören: 
a) Etwaige Änderungen des Statuts, soweit sie nicht durch Urabstimmung erfol-

gen; 
b) Prüfung und Bestätigung der Rechnungsabschlüsse; 
c) Wahl des Sitzes für den Vorstand und den Ausschuß; 
d) Wahl des ersten und zweiten Vorsitzenden, des Hauptkassierers, des Sekretärs, 

des Vorstandes und des Vorsitzenden des Ausschusses und dessen Stellvertre
ters; 

e) Wahl der Redakteure des Verbandsorgans; 
f) Bestimmung der Beamtengehälter; 
g) Anordnungen einer Urabstimmung bei einschneidenden Veränderungen für den 

Verband; 
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h) Endgültige Entscheidung über alle Verbandsangelegenheiten, die nicht durch 
Urabstimmung entschieden werden. 

2. Auch hat sie den Zeitpunkt und den Ort zur Abhaltung der nächsten ordent
lichen Generalversammlung festzusetzen. Die Zwischenzeit darf jedoch 
zwei Jahre nicht übersteigen. 

3. Ober die Verhandlungen und Beschlüsse der Generalversammlung sind Proto
kolle aufzunehmen. 

4. Zur Vorberatung des Statuts wird eine Statutenberatungskommission in der 
Weise gebildet, daß jeweils vor Stattfinden der Generalversammlung die in einem 
Verbandsbezirk gewählten Delegierten aus ihrer Mitte ein Mitglied für die Statu
tenberatungskommission wählen. 

5. Diese Kommission hat vor der Generalversammlung zusammenzutreten und 
gemeinsam mit dem Beirat des Vorstandes die eingegangenen Anträge durchzube
raten und der Generalversammlung eine entsprechende Vorlage zu unterbreiten. 

6. Den Termin für die Wahl bestimmt die Bezirksleitung. Die Einberufung der 
Kommission erfolgt durch den Vorstand. 

Arbeitseinstellungen 

§ 38 1. Arbeitseinstellungen von Verbandsmitgliedern bedürfen der Genehmigung 
des Vorstandes. Dieser kann jedoch den Ortsverwaltungen der Verwaltungsstellen 
mit über 3000 Mitgliedern das Recht zur selbständigen Entscheidung bei Arbeits
einstellungen erteilen. Bei allen voraussichtlich größeren Umfang annehmenden 
Bewegungen haben aber auch die zur selbständigen Entscheidung ermächtigten 
Ortsverwaltungen vorher eine Verständigung mit dem Vorstand herbeizuführen. 
Sperren über Werkstätten können nur vom Vorstand verhängt werden und sind in 
geeigneter Weise bekannt zu machen. 

2. Angriffsbewegungen müssen mindestens drei Monate vor Beginn der Bezirks
leitung gemeldet und diese über die Vorbereitungen der Bewegung fortlaufend un
terrichtet werden. Die Bezirksleitungen sind verpflichtet, die Meldungen an den 
Vorstand unverzüglich weiterzugeben. 

3. Ausnahmen von der dreimonatigen Anmeldung sind nur bei plötzlich eintre
tendem, vorher nicht zu erwartendem Umschwung in der Geschäftslage und dann 
nur bei genügender Vorbereitung und günstigem Organisationsverhältnis zulässig. 

4. Dem Vorstand und der zuständigen Bezirksleitung ist von der Ortsverwal
tung (Verbandsfunktionär) über die einschlägigen Verhältnisse genauester Bericht 
zu erstatten. Dieser Bericht ist von drei Beamten der Ortsverwaltung zu unter
zeichnen und mit dem Ortsstempel zu versehen. 

5. Abwehrbewegungen oder Aussperrungen sind dem Vorstand und der zustän
digen Bezirksleitung innerhalb 24 Stunden schriftlich oder telegraphisch mitzutei
len. 

6. Brechen in einem Geschäft Differenzen aus, woran Verbandsmitglieder betei
ligt sind, so treten diese unter Zuziehung der Ortsverwaltung oder des zuständi
gen Bevollmächtigten zur Beratung der Sachlage zusammen. 

7. Der Vorstand (im Verhinderungsfall die verantwortlichen Verbandsbeamten) 
hat auf Grund des eingegangenen Situationsberichtes unverzüglich zu prüfen, ob 
Aussicht auf erfolgreiche Durchführung des Ausstandes vorhanden ist. Der Vor
standsbeschluß nebst Verhaltungsmaßregeln bei eventuellem Ausstand ist sofort, 
jedoch spätestens innerhalb einem Tage, an den Bevollmächtigten oder den Ver-
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trauensmann abzusenden. Vorher darf unter keinen Umständen die Arbeit nieder
gelegt werden. Dasselbe gilt auch für Abwehrstreiks. 

8. Bei Prüfung der Verhältnisse hat der Vorstand sowohl die Geschäftslage des 
betreffenden Berufs wie die allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse in Betracht 
zu ziehen. 

9. Der Vorstand hat ferner zu berücksichtigen, ob zur Durchführung des Aus
standes die nötigen Mittel vorhanden sind oder beschafft werden können. 

10. Der Antrag auf Arbeitseinstellung kann auch abgelehnt werden, wenn schon 
an einem anderen Orte gestreikt wird oder Kündigung erfolgt ist oder das Orga
nisationsverhältnis der Mitglieder ein zu ungünstiges ist. 

11. Die Entscheidungen des Vorstandes sind unter allen Umständen für die be
treffenden Mitglieder bindend; wird gegen den Beschluß des Vorstandes die Ar
beit niedergelegt, so verzichten dadurch die Mitglieder auf jedwede Unterstüt
zung. 

12. Ist bei Differenzen eine gütliche Beilegung nicht möglich und vom Vorstand 
die Genehmigung zum Ausstand erteilt, so ist vor Niederlegung der Arbeit eine 
geheime Abstimmung der beteiligten Verbandsmitglieder darüber vorzunehmen, 
ob sie in den Streik eintreten wollen. Das Resultat der Abstimmung ist mit dem 
Situationsbericht innerhalb drei Tagen dem Vorstand und der Bezirksleitung ein
zusenden. 

13. Vor der Abstimmung ist seitens der Verbandsfunktionäre auf die gesetzli
chen Bestimmungen über den Kontraktbruch und auf die für die Durchführung 
und Unterstützung des Streiks geltenden Bestimmungen des Statuts aufmerksam zu 
machen. 

14. Bei genehmigten Ausständen sind die Anordnungen des Vorstandes strikte 
durchzuführen. Ober den Stand der Bewegung ist jede Woche von den örtlichen 
Verbandsfunktionären ein schriftlicher Bericht abzufassen und dem Vorstand so
wie der zuständigen Bezirksleitung einzusenden. Ist die Berichterstattung von ei
ner Woche versäumt und erfolgt nach vorausgegangener Mahnung innerhalb einer 
Woche kein Bericht, so ist der Vorstand berechtigt, die Unterstützung einzustel
len. 

15. Tritt in dem Zustand des Streiks eine Knderung, sei es durch Zugeständnisse 
des Unternehmers oder Zunahme der Zahl der Arbeitswilligen ein, so ist erneut 
eine Abstimmung über die Fortsetzung des Ausstandes vorzunehmen und darf der 
Vorstand nur dann der Fortsetzung des Streiks zustimmen, wenn mindestens drei
viertel der Mitglieder für dieselbe stimmen. 

16. Der Bezirksleiter ist verpflichtet, bei Ausständen, Aussperrungen etc. sich ins 
Streikgebiet zu begeben oder einen Vertreter zu entsenden, um genaue Informatio
nen an Ort und Stelle zu erlangen und eventuelle Verhandlungen anzubahnen. 

17. Der Vorstand ist verpflichtet, bei Ausständen von größerer Tragweite eines 
seiner Mitglieder oder einen Bevollmächtigten in das Ausstandsgebiet zu entsen
den, um genaue Informationen an Ort und Stelle zu erlangen. 

Auflösung des Verbandes 

§ 39 Eine freiwillige Auflösung des Verbandes kann nur in einer Generalver
sammlung unter Zustimmung von mindestens vier Fünfteilen sämtlicher vertrete
nen Stimmen erfolgen und entscheidet über die Verwendung des etwa vorhande
nen Vermögens die letzte Generalversammlung. 
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1907 Oktober 1 

Der „ Verband der Graveure und Ziseleure" tritt dem DMV bei. 

1908 Mai 17-23 

Die elfte Generalversammlung des „Zentralverbandes aller in der Schmiederei 
beschäftigten Personen" in Dresden lehnt einen Antrag auf Anschlußverhandlun
gen mit dem DMV ab. Bei der Statutenrevision werden erstmals gestaffelte Bei
träge eingeführt. 

1909 Januar 3 

Unter dem Dach des DMV findet in Hamburg eine Konferenz der auf den 
Reichs-Marine-Werften beschäftigten Arbeiter statt, für die als Staatsarbeiter das 
Koalitionsverbot gilt. 

1909 März 13-16 

Einigungsverhandlungen zwischen dem DMV und dem „Industriearbeiter-Ver
band" führen zum Abschluß eines Kartellvertrages zwischen beiden Verbänden. 

1909 Mai 31 - Juni 5 

Auf der neunten ord. Generalversammlung des DMV in Hamburg wird das Sta
tut12) revidiert und dabei die Einführung von Staffelbeiträgen abgelehnt. Die Ge
neralversammlung gibt Stellungnahmen zum Arbeiterschutz, Arbeitskammergesetz
entwurf und zum neuen Reichsversicherungs-Ordnungs-Entwurf (ablehnend) ab. 
Es wird eine Unterstützungsversicherung für die Verbandsbeamten beschlossen. 

(§ 3/3 eingefügt) 

Statut 
des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes. 

(Gültig vom 1. Juli 1909 an.) 

3. Vom Beitritt sind solche Personen, die infolge ihres Verhaltens oder ihres 
körperlichen oder geistigen Zustandes einer Beschäftigung in einem gewerblichen 
Arbeitsverhältnis nicht nachkommen oder in ein solches nicht mehr eintreten kön
nen, ausgeschlossen. 
(Alter § 5/4 und 5/5 wird § 5/4 und geändert) 

§ 5 4. Bei Krankheit, Arbeitslosigkeit oder sonstigen Notfällen kann auf einen vor 
Ablauf der sechsten Restwoche bei der Ortsverwaltung eingereichten Antrag des 
betreffenden Mitgliedes von der Ortsverwaltung Beitragserlassung oder Stundung, 
letztere jedoch nicht länger als für dreizehn Wochen, gewährt werden. Das glei
che gilt für Mitglieder, die nachweislich an der rechtzeitigen Meldung verhindert 
waren. Für die Zeit der Stundung tritt nur dann Beitragsbefreiung ein, wenn diese 
vor Ablauf der dreizehnten Woche beantragt wird. Geschieht dies nicht oder wird 
nicht mit Ablauf der dreizehnten Woche mit der Nachzahlung der gestundeten 
Beiträge begonnen, so erlischt die Mitgliedschaft mit diesem Zeitpunkt. Die War
tezeit verlängert sich bei Beitragserlassung oder Stundung um die Dauer dieser. 
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(Alter§ 5/6-10 wird§ 5/5-9) 
(§ 5/7 geändert) 

7. Jedes Mitglied ist verpflichtet, sich vor Annahme ihm angebotener Arbeit bei 
der Verwaltungsstelle, in deren Wirkungsbereich die Arbeit aufgenommen werden 
soll, darüber zu vergewissern, ob Gründe der Arbeitsannahme entgegenstehen. 
(§ 5/10 eingefügt) 

10. Jedes Mitglied ist verpflichtet, in allen Verbandsangelegenheiten sich durch 
sein Mitgliedsbuch und in Zweifelsfällen auf Verlangen durch sonstige vollgültige 
Legitimationen den Verbandsvertretern gegenüber auszuweisen. 
(§ 6/1 Satz 3 ersatzlos gestrichen) 
(§ 6/2 eingefügt) 

2. Für Mitglieder, die infolge ihres körperlichen oder geistigen Zustandes an der 
Ausübung ihres Berufes oder einer anderen gewerblichen Tätigkeit dauernd oder 
mit Unterbrechungen sehr oft verhindern sind (Invalide) sowie für solche Mitglie
der, die infolge ihres Verhaltens mit gewisser Regelmäßigkeit erwerbslos sind und 
dadurch die Unterstützungseinrichtungen des Verbandes in gleicher Weise in An
spruch nehmen, wird eine besondere Klasse mit einem Wochenbeitrag von 10 Pf. 
gebildet. 
(§ 6/3 geändert) 

3. Mitglieder, die durch ihren körperlichen oder geistigen Zustand nur teilweise 
in ihrer Erwerbsfähigkeit beschränkt sind (Halbinvalide), können in die Beitrags
klasse für weibliche und jugendliche männliche Mitglieder eingereiht werden. 
(§ 6/4 und 6/5 eingefügt) 

4. Die Einreihung von Mitgliedern in eine niedere Beitragsklasse erfolgt auf 
Antrag des Mitglieds oder der Ortsverwaltung durch Beschluß der letzteren. 

5. Tritt bei einem in eine niedere Beitragsklasse eingewiesenen Mitglied eine ltn
derung des die Einweisung veranlassenden Zustandes zugunsten des Mitglieds ein, 
so kann das betreffende Mitglied auf Antrag wieder zu der höheren Beitragsklasse 
zugelassen werden. Die Entscheidung über solche Anträge trifft die Ortsverwal
tung, in Zweifelsfällen der Vorstand. 
(Alter § 6/2, 4, 5 werden § 6/6-8) 
(§ 7 B geändert) 

B. F ü r Mi t g 1 i e d e r, d i e 1 0 Pf. B e i t r a g bez a h 1 e n, bleibt durch die
sen Beitrag der erworbene Anspruch auf Sterbe g e 1 d an die Hinterbliebenen 
sowie auf u n e n t g e 1 t 1 i c h e n R e c h t s c h u t z für Ansprüche an die gesetz
lichen Versicherungseinrichtungen erhalten. Außerdem steht ihnen das Verbands
organ zu. 
(§ 7 C/2 eingefügt) 

2. Treten Arbeiter, die 13 Wochen und länger in der Metallindustrie beschäftigt 
sind, aus einer für diese Industrie nicht zuständigen Gewerkschaft mit niedrigeren 
Beiträgen und Leistungen und nachdem sie in einer solchen ausgesteuert worden 
sind, zum Verband über, so haben sie erst nach Ablauf einer Wartezeit von 52 
Wochen Anspruch auf Unterstützung. Soweit die übertretenden schon vorher 
vollberechtigte Mitglieder des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes waren und 
durch Berufswechsel zum übertritt in eine andere Organisation veranlaßt wurden, 
fällt die Wartezeit fort, wenn sie innerhalb 13 Wochen nach Wiedereintritt in die 
Metallindustrie die Mitgliedschaft im Deutschen Metallarbeiter-Verband wieder 
erwerben. 
(§ 8/2 geändert) 
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2. Mitglieder, die innerhalb vier Wochen nach beendeter Lehrzeit oder nach Be
endigung des 18. Lebensjahres dem Verband beitreten, können nach 26wöchiger 
Mitgliedschaftsdauer Reisegeld bis zur Hälfte des für männliche Mitglieder zu 
zahlenden niedrigsten Betrages erhalten. 
(§ 8/3 geändert) 

3. Die Gesamtsumme des in 52 aufeinanderfolgenden Wochen zu erhebenden 
Reisegeldes beträgt nach einer Mitgliedschaftsdauer von 
für männl. für weibliche und jugendliche 
Mitglieder männliche Mitglieder 
1 Jahr . . 50 Mk. 25,- Mk. 
2 Jahre . . 55 Mk. 27,50 Mk. 
3 Jahre. . 60 Mk. 30,- Mk. 
4 Jahre . . 65 Mk. 32,50 Mk. 
5 Jahre . . 70 Mk. 35,- Mk. 

Das reisende Mitglied kann jedoch nur soviel an Reisegeld erhalten, als ihm 
vom jeweiligen Erhebungstag 72 Wochen zurückgerechnet an der für diese Zeit 
zulässigen Gesamtunterstützungssumme fehlt. (§ 12 Abs. 1) 
(§ 8/7 geändert) 

7. Laufende sowie rückständige Beiträge, letztere jedoch nicht über 6 Wochen, 
sind vom Reisegeld in Abzug zu bringen, jedoch nur in Höhe des jeweiligen 
Grundbeitrags ohne jeden Lokalzuschlag. 
(§ 8/8 geänden) 

8. Mitglieder, die einen eigenen Haushalt führen, erhalten bei Veränderung ih
res Wohnones innerhalb des Zollgebiets des Deutschen Reiches einen Beitrag zu 
den Obersiedlungskosten, wenn diese Veränderung durch Erwerbslosigkeit, 
Streiks, Differenzen oder Maßregelung veranlaßt ist. 

(§ 8/10 geänden) 
10. Voraussetzung für die Gewährung eines Beitrags zu den Obersiedlungsko

sten ist, daß das durch Erwerbslosigkeit, Differenzen, Streiks, Maßregelung zur 
Übersiedelung genötigte Mitglied nachweislich auswärts Arbeit erhalten hat und 
die Entfernung des künftigen vom bisherigen Wohnort, oder bei Obersiedlung 
nach dem Ausland des bisherigen Wohnortes bis zur Landesgrenze mindestens 25 
Kilometer beträgt. Jedoch werden Obersiedlungskosten nur für ein Mitglied eines 
Haushaltes bezahlt. Erfolgt der Aufenthaltswechsel auf Veranlassung oder im aus
schließlichen Interesse eines Dritten und trägt dieser die Kosten, so erlischt der 
Anspruch auf Reisegeld oder auf den Beitrag zu den Obersiedlungskosten. Erfolgt 
die Rückerstattung der Kosten durch den Dritten innerhalb eines Jahres, so ist das 
Mitglied zur Rückzahlung verpflichtet. 



122 Chronik der Organisation und Entwicklung der Statuten 

Erwerbslosenunterstützung 
(§ 9/1-3 geändert) 

1. Die Erwerbslosenunterstützung wird in 72 aufeinanderfolgenden Wochen für 
höchstens 120 Tage gewährt und beträgt bei einer Mitgliedschaftsdauer 

für männliche für weih!. und jugendl. 
Mitglieder männl. Mitglieder 

pro Tag pro Woche pro Tag pro Woche 

von 52-156 Wochen 1,- Mk. 6 Mk. SO Pf. 3,- Mk. 
über 156-260 Wochen 1,16 2/3 Mk. 7 Mk. 58 1/3 Pf. 3,50 Mk. 
über 260-364 Wochen 1,33 1/3 8 Mk. 66 2/3 Pf. 4,- Mk. 
über 364-468 Wochen 1,50 9 Mk. 75 Pf. 4,50 Mk. 
über 468 Wochen 1,66 2/3 10 Mk. 83 1/3 Pf. 5,- Mk. 

2. Die Gesamtsumme der in 72 aufeinanderfolgenden Wochen zu erhebenden 
Erwerbslosenunterstützung darf einschließlich des etwa erhobenen Reisegeldes 
oder der etwa erhobenen Umzugsunterstützung bei einer Mitgliedschaftsdauer 
für männliche für weih!. und jugendl. 
Mitglieder männl. Mitglieder 
von 52-156 Wochen 120 Mk. 60 Mk. 

über 156-260 Wochen 140 Mk. 70 Mk. 
über 260-364 Wochen 160 Mk. 80 Mk. 
über 364-468 Wochen 180 Mk. 90 Mk. 
über 468 Wochen 200 Mk. 100 Mk. 

nicht übersteigen, und darf ein Mitglied nur dann Umzugsunterstützung, Reise
geld und Erwerbslosenunterstützung erhalten, wenn vom jeweiligen Erhebungstag 
72 Wochen zurückgerechnet die obige Gesamtsumme in diesen 72 Wochen von 
ihm noch nicht voll erhoben worden ist. 

3. Rückt ein Mitglied während seines Unterstützungsbezugs in eine höhere Un
terstützungsklasse auf, so kann es den in dieser höheren Klasse geltenden Unter
stützungsbetrag nur für so viel Tage erheben, als ihm noch an der satzungsgemä
ßen 120tägigen Bezugszeit fehlen. jugendliche männliche Mitglieder, die nach 
Beendigung ihrer Lehrzeit oder nach Vollendung des 18. Lebensjahres zur Lei
stung des für männliche Mitglieder geltenden höheren Beitrags verpflichtet sind, 
können erst die für diese geltenden höheren Unterstützungssätze nach 52 Wochen, 
für die sie den höheren Beitrag bezahlt haben, erhalten; sie rücken aber dann in 
die Jahresklasse ein, die ihrer Gesamtmitgliedschaftsdauer entspricht. Dasselbe gilt 
für in niedere Klassen eingewiesene Mitglieder, wenn dieselben in die höhere Bei
tragsklasse zurückkehren. 
(§ 9/4 eingefügt) 

4. Erfolgt der Beitritt zum Verband erst nach Vollendung des 50. Lebensjahres, 
so darf eine Steigerung der Erwerbslosenunterstützung über die unterste Stufe hin
aus, auch bei mehrjähriger Mitgliedschaft, nicht stattfinden. 
(§ 9/5 geändert) 

5. Die Auszahlung der Erwerbslosenunterstützung erfolgt in der Regel wö
chentlich durch die Ortsverwaltung oder ihre Vertreter nach den Anordnungen 
des Vorstandes. Entfallen in eine Rechnungsperiode einzelne Unterstützungstage, 
für die ein auf einen Bruchteil von einem Pfennig ausgehender Betrag in Rech
nung zu stellen wäre, so kann dieser Betrag auf ganze Pfennig oder auf einen 
durch fünf teilbaren Pfennigbetrag aufgerundet werden. In Rechnung zu stellen 
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sind nur ganze Tage, und zwar nur die Werktage, nicht aber Sonntage. Werkta
gen gleich zu achten sind die auf einen Werktag fallenden Feiertage. 

E r w e r b s I o s e n u n t e r s t ü t z u n g b e i A r b e i t s I o s i g k e i t. 

(§ 10/1 geändert) 
1. Bei Eintritt der Arbeitslosigkeit muß das auf Erwerbslosenunterstützung An

spruch erhebende Mitglied der Ortsverwaltung davon unter Angabe der Ursachen 
der Arbeitslosigkeit, soweit sie ihm bekannt sind, sowie der ihn an der Abreise 
hindernden Gründe Mitteilung machen. Als Tag des Beginns der Arbeitslosigkeit 
gilt der Tag der Meldung, sofern das Mitglied die in § 7 Abs. 1 vorgeschriebene 
Wartezeit von 52 Wochen vollendet hat. Für Mitglieder, die aus Anlaß ihrer Ar
beitslosigkeit auf die Reise gegangen sind und an den Ort ihrer Arbeitslosigkeit 
zurückkehren, gilt der Tag ihrer erneuten Meldung als Beginn der Arbeitslosig
keit. 
(§ 10/4 geändert) 

4. Erwerbslosenunterstützung darf nur an dem Orte, wo das Mitglied arbeitslos 
geworden ist, ausbezahlt werden. Jedoch kann auf Antrag das arbeitslose Mitglied 
der Verwaltungsstelle eines anderen Ortes zur Kontrolle und Unterstützung über
wiesen werden. Die Überweisung eines arbeitslosen Mitglieds kann nur in vorheri
gem Einverständnis der Verwaltungsstelle, der das Mitglied überwiesen werden 
soll, erfolgen, und ist in jedem Falle von der betreffenden Verwaltung die Zustim
mung zur beabsichtigten Überweisung vorher einzuholen. Eine Ausnahme ist nur 
zulässig, wenn es sich um ein Mitglied handelt, dem an einem Orte Arbeit in nahe 
und sichere Aussicht gestellt ist, und wenn dies der Ortsverwaltung des betreffen
den Ortes nachgewiesen wird. Unter den gleichen Voraussetzungen können auch 
Zugereiste nachträglich als überwiesene angenommen und behandelt werden. 
Vom Militär, aus der Schule oder Haft Entlassene können jedoch bei jeder belie
bigen Verwaltungsstelle Erwerbslosenunterstützung beziehen, soweit sie hierzu 
nach dem Statut berechtigt sind. 
(§ 10/5 geändert) 

5. Vom Tage der Meldung an kann Erwerbslosenunterstützung bezogen werden, 
wenn seit der letzten Erwerbslosigkeit von mindestens 7 Tagen ( = 1 Woche) noch 
nicht 6 Wochen ( = 42 Tage) verstrichen sind oder die Arbeitslosigkeit sich an eine 
militärische Dienstleistung, an einen Schulbesuch oder eine Inhaftierung an
schließt. 

(§ 10/6 geändert) 

6. Zur Kontrolle der Arbeitslosigkeit haben sich die Arbeitslosen täglich minde
stens einmal bei der Ortsverwaltung zu melden oder sich in eine von ihnen aufge
legte Kontrolliste einzuzeichnen. Die Tagesstunde und den Ort hierzu bestimmen 
die Verbandsvertreter und ist der Zeitpunkt so zu wählen, daß er in die übliche 
Tagesarbeitszeit (nicht in die Pausen) fällt. In besonderen Fällen können die Orts
verwaltungen oder ihre Vertreter Befreiung von der Verpflichtung zur täglichen 
Meldung erteilen, jedoch darf der zwischen zwei Meldungen liegende Zeitraum 
zwei Tage nicht übersteigen. Eine Befreiung von der Verpflichtung zur täglichen 
Meldung über zwei Tage hinaus kann nur in ganz dringenden Fällen (Todesfall 
eines Angehörigen, Wahrnehmung behördlicher Termine u.s.w.) gewährt werden. 
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(§ 10/7 geändert) 
7. Das zeitweise Aussetzen mit der Arbeit gilt als Arbeitslosigkeit und kann 

dem davon Betroffenen während desselben Erwerbslosenunterstützung gewährt 
werden, wenn dieses Aussetzen mindestens drei Arbeitstage in der Woche, im gan
zen aber länger als sechs Arbeitstage, dauert und nicht Geschäftsinventuren zur 
Ursache hat. In diesem Falle hat das Mitglied nur dann Anspruch auf Unterstüt
zung, wenn es sich - vom ersten Tage des Aussetzens der Arbeit an - regelmä
ßig zur Kontrolle meldet. Gesetzliche Feiertage werden auf die Zeit des Ausset
zens nicht angerechnet. 
(§ 11/4 geändert) 

4. Vom Tage der gemeldeten Erwerbsunfähigkeit an erhält ein Mitglied Er
werbslosenunterstützung, wenn sich die Erwerbsunfähigkeit unmittelbar an eine 
nachweislich mindestens sieben Tage (eine Woche) lange Erwerbslosigkeit infolge 
Streiks, Maßregelung oder anderen Ursachen, an einen Schulbesuch, Militärdienst 
oder Inhaftierung anschließt. Dasselbe gilt bei wiederholter Erwerbsunfähigkeit 
oder Arbeitslosigkeit, wenn noch nicht sechs Wochen ( = 42 Tage) verstrichen 
sind. 
(§ 11/5 geändert) 

5. Erwerbsunfähige Mitglieder, denen vom Arzte das Ausgehen gestattet ist, ha
ben die hierfür festgesetzte Zeit den Ortsverwaltungen mitzuteilen und sich der 
von diesen festgesetzten Kontrollen pünktlich zu unterziehen. Die Kontrolle der 
übrigen erwerbsunfähigen Mitglieder erfolgt durch die Ortsverwaltungen oder ei
gens dazu bestimmte Kontrolleure nach den Weisungen des Vorstandes. 
(§ 11/6 geändert) 

6. Bezüglich der Einweisung erwerbsunfähiger Mitglieder in eine Heilanstalt 
gelten im allgemeinen die Anordnungen der gesetzlichen Krankenkassen. Bei er
werbsunfähigen Mitgliedern, die solchen Kassen nicht angehören und durch ihr 
Verhalten den Verdacht der beabsichtigten Kontrollentziehung oder Erschwerung 
des Heilverfahrens rechtfertigen, kann auf Beschluß der Ortsverwaltung der Be
zug der Erwerbslosenunterstützung von der Behandlung in einer Heilanstalt ab
hängig gemacht werden. 

Gemeinsame Bestimmungen für Unterstützungen 

(§ 12/1 geändert) 

1. Das Reisegeld, die Beihilfe zu den Obersiedlungskosten sowie die Erwerbslo
senunterstützung werden gegeneinander aufgerechnet, und darf ein Mitglied nur 
dann Umzugsunterstützung, Reisegeld und Erwerbslosenunterstützung erhalten, 
wenn, vom jeweiligen Erhebungstage 72 Wochen zurückgerechnet, die Höchst
summe in diesen 72 Wochen von ihm noch nicht voll erhoben worden ist. 

(§ 12/4 eingefügt) 

4. Die Entziehung der Unterstützung erfolgt durch die Ortsverwaltung oder 
den von ihr Beauftragten. Liegt eine besonders grobe Verfehlung gegen die unter 
Abs. 3 a und b angeführten Bestimmungen vor und ist von der Ausschließung des 
Mitglieds aus dem Verband aus diesem Anlaß abgesehen worden, so kann durch 
Beschluß des Vorstandes dem betreffenden Mitglied der weitere Bezug jeglicher 
Unterstützung auf längere Zeit, bis zur Dauer eines Jahres untersagt werden. Das 
Mitgliedsbuch ist mit einer entsprechenden Eintragung zu versehen und eventuell 
durch die Ortsverwaltung aufzubewahren. 
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(§ 13/2 geändert) 
2. Die Auszahlung des Sterbegeldes erfolgt auf Anweisung des Vorstandes 

durch die Ortsverwaltungen gegen Abgabe des Mitgliedsbuches und Nachweis 
über den erfolgten Tod des Mitglieds. 

Unterstützung bei außerordentlichen Notfällen 
(§ 14 geändert) 

1. Unterstützungen nach § 2 c können nur mit Genehmigung des Vorstandes 
oder der Bezirksleitung an solche Mitglieder gewährt werden, die mindestens ein 
Jahr dem Verband angehören und ihre Beiträge für 52 Wochen bezahlt haben. 
Die Höhe dieser Unterstützungen hat der Vorstand oder die Bezirksleitung zu be
stimmen. Diesbezüglichen Gesuchen ist von der Ortsverwaltung eine Schilderung 
der familiären Verhältnisse des Nachsuchenden, sowie der allgemeinen örtlichen 
Verhältnisse und ein Antrag bezüglich der Höhe der Unterstützung mit dem Mit
gliedsbuch beizufügen. 

2. Hat eine Verwaltungsstelle über 3000 Mitglieder, so ist diese Genehmigung 
nicht erforderlich. 

Gemaßregeltenunterstützung 
(§ 15/1 geändert) 

1. Wird ein Mitglied infolge Eintretens für vom Verband anerkannte Arbeitsbe
dingungen oder infolge seiner in Einverständnis mit den Verbandsorganen entwik
kelten Verbandstätigkeit arbeitslos, so steht ihm, wenn es 26 Wochen dem Ver
band ununterbrochen angehört und seine Beiträge für diese Zeit bezahlt hat, wäh
rend der daraus folgenden Arbeitslosigkeit Gemaßregeltenunterstützung auf die 
Dauer von längstens 13 Wochen zu, sofern die Maßregelung vom Vorstand oder 
von der Bezirksleitung oder bei Verwaltungsstellen mit über 3000 Mitgliedern von 
der Ortsverwaltung anerkannt ist. Die Höhe derselben beträgt für verheiratete 
männliche Mitglieder, sofern sie für den Unterhalt ihrer Familie sorgen, 14 Mk. 
pro Woche, für ledige und solche verheiratete männliche Mitglieder, die nicht für 
den Unterhalt ihrer Familie sorgen, 12 Mk. pro Woche, für weibliche und jugend
liche männliche Mitglieder 7 Mk. pro Woche. 

(§ 15/5 eingefügt) 
5. Mitglieder, die mehreren Vereinigungen angehören, können bei Maßregelung 

Anspruch auf Unterstützung nur bei der Vereinigung erheben, in deren Interesse 
oder Auftrag ihre die Maßregelung verursachende Tätigkeit erfolgte. 

Unterstützungen bei Arbeitsniederlegungen und Aussperrungen 

(§ 16/1 a geändert) 
1. Unterstützungen bei den nach § 38 Abs. 1 genehmigten Ausständen kann ein 

Mitglied nur dann erhalten, wenn es dem Verband mindestens 26 Wochen hinter
einander angehört und für diese Zeit bis zum Tage der Inanspruchnahme seine 
Beiträge bezahlt hat. Die Höhe der Unterstützung beträgt: 
a) für verheiratete männliche Mitglieder, sofern sie für den Unterhalt ihrer Fami

lie sorgen, 14 Mk. pro Woche, für ledige und solche verheiratete männliche 
Mitglieder, die nicht für den Unterhalt ihrer Familie sorgen, 12 Mk. pro Wo
che, für weibliche und jugendliche männliche Mitglieder 7 Mk. pro Woche. 
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(§ 16/2 eingefügt) 
2. Mitglieder, die früher der Klasse für jugendliche Mitglieder angehörten, nach 

Vollendung ihrer Lehrzeit oder ihres 18. Lebensjahres aber in die Klassen er
wachsener männlicher Mitglieder eingereiht worden sind, haben nur dann An
spruch auf die höhere Unterstützung erwachsener männlicher Mitglieder, wenn 
der Betrag aller von ihnen geleisteten Beiträge nach Zusammenrechnung dem 
Betrag gleichkommt, den erwachsene männliche Mitglieder während der vor
geschriebenen 26wöchigen Wartezeit geleistet haben. 

Rechtsschutz 
(§ 17 geändert) 

1. Wird bei einer örtlichen Verwaltungsstelle unentgeltlicher Rechtsschutz nach
gesucht, so ist von der Ortsverwaltung unter Einsendung des Mitgliedsbuches 
und genauer Schilderung der Angelegenheit sowie der die Streitfragen beglei
tenden Umstände ein Antrag an den Vorstand oder die Bezirksleitung zu stel
len. Etwaige Gerichtsakten oder sonstige zur Beurteilung der Sache dienenden 
Schriftstücke sind dem Antrag beizufügen. Der Vorstand oder die Bezirkslei
tung entscheidet über Zulässigkeit und Umfang des zu gewährenden Schutzes. 
Bei Verwaltungsstellen von mehr als 3000 Mitgliedern ist die Genehmigung 
des Rechtschutzes vom Vorstand oder der Bezirksleitung nicht erforderlich, je
doch sind sie zur fortlaufenden Berichterstattung über den Rechtstreit an den 
Vorstand verpflichtet. 

2. Wird ein Prozeß ohne Zustimmung der betreffenden Ortsverwaltung, der Be
zirksleitung oder des Vorstandes eingeleitet oder über die erste Instanz hinaus 
weitergeführt, so hat das betreffende Mitglied auf Erstattung der entstehenden 
Kosten keinen Anspruch. 

3. Der Rechtschutz kann, mit Ausnahme der aus der organisatorischen und agi
tatorischen Tätigkeit entstehenden Anklagen, wobei keine Karenzzeit erfor
derlich ist, einem Mitglied erst nach dreimonatlicher Mitgliedschaft gewährt 
werden. 

4. Für gerichtliche Streitigkeiten der Mitglieder untereinander sowie für Strei
tigkeiten, in die die Mitglieder vor dem Eintritt in den Verband verwickelt 
wurden, darf Rechtschutz aus Verbandsmitteln nicht gewährt werden. 

5. Wird ein in einen Strafprozeß verwickeltes Mitglied durch diesen Prozeß in 
seinen Verhältnissen oder persönlich geschädigt, so kann es, wenn der Prozeß 
aus seiner Verbandstätigkeit herrührt, nach dreimonatlicher Mitgliedschaft mit 
Genehmigung des Vorstandes oder der Bezirksleitung Unterstützung erhalten. 
Diesbezüglichen Anträgen ist von den Ortsverwaltungen eine Schilderung des 
Sachverhaltes der Familienverhältnisse sowie ein Vorschlag über die Art und 
Höhe der zu gewährenden Unterstützung beizufügen. Zur Klarlegung dienende 
Gerichtserkenntnisse sind, wenn möglich ebenfalls beizufügen. 

(§ 19/2 geändert) 
2. Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmungen können, wenn sie trotz wie

derholter Verwarnung erfolgen, Ausschließung von den Mitgliederversamm
lungen auf bestimmte Zeit oder Ausschließung aus dem Verband nach sich zie
hen. 
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Schiedsgericht 
(§ 20/1 und 20/2 geändert) 

1. Zur Schlichtung persönlicher Streitigkeiten der Mitglieder untereinander 
dient ein Schiedsgericht, das aus einem von der Ortsverwaltung eingesetzten 
Vorsitzenden und je zwei von den streitenden Parteien zu bestimmenden un
beteiligten Verbandsmitgliedern als Schiedsrichtern besteht. Eine andere Zu
sammensetzung des Schiedsgerichtes ist nur bei ausdrücklicher Anerkennung 
durch die streitenden Parteien zulässig. Mit der Anerkennung fällt jeder Be
schwerdegrund aus Anlaß der Zusammensetzung fort. 

2. Anträge auf Einberufung eines Schiedsgerichtes sind unter Angabe der Grün
de und des Beweismaterials an die Ortsverwaltung zu richten. 

(§ 20/7 geändert) 

7. Die Einleitung des Schiedsgerichtsverfahrens ist abzulehnen, wenn die an
tragstellende Partei oder beide Parteien dem Sühnetermin fernbleiben oder die 
Ernennung von Beisitzern zum Schiedsgericht unterlassen. Das Verfahren ist 
einzuleiten, wenn nur die beschuldigte Partei nicht im Sühnetermin erscheint. 
Die Beschlüsse sowie die ihnen zugrunde liegenden Tatsachen sind in einem 
von der Ortsverwaltung (Sühnekommssion) zu unterzeichnenden Protokoll 
festzulegen. 

(§ 20/9 geändert) 
9. Erscheint eine Partei nicht zu der Sitzung des Schiedsgerichtes, ohne einen 

Grund für ihr Fernbleiben anzugehen, so wird ohne sie verhandelt. Ist dieses 
unmöglich, so ist der Termin zu vertagen und die säumige Partei unter Andro
hung der Ausschließung aus dem Verband zum Erscheinen aufzufordern. Er
scheint sie auch dann noch nicht, so sind die Akten über den Fall zu schließen 
und der Ortsverwaltung zur Einleitung des Verfahrens auf Ausschließung zu 
übergeben. 

( § 20/12 geändert) 
12. Beharrliche Verweigerung, vor dem Schiedsgericht zu erscheinen, oder die 

Nichternennung von Beisitzern seitens der beschuldigten Partei oder Beharrli
che Verweigerung des Zeugnisses, mit Ausnahme der Fälle, wo die Gefahr des 
Selbstbezichtes durch die Aussage vorliegt, können Einleitung des Verfahrens 
auf Ausschließung aus dem Verband nach sich ziehen. Ein diesbezüglicher An
trag an die Ortsverwaltung kann nur auf Beschluß des Schiedsgerichtes oder 
von der durch die Weigerung des Zeugen oder Beschuldigten geschädigten Par
tei gestellt werden. 

(§ 20/15 eingefügt) 
15. Die Entscheidungen des Schiedsgerichtes können von der Ortsverwaltung 

durch Verweisung der Streitsache an das bisherige oder ein anderes Schiedsge
richt angefochten werden, wenn die Prüfung des Untersuchungsprotokolls 
oder eigene Wahrnehmungen Mängel im Verfahren erkennen lassen, oder die 
Entscheidung auf einer irrtümlichen Auffassung des Sachverhaltes oder einer 
unrichtigen Auslegung des Statuts beruht. 

(§ 20/16 geändert) 
16. Die etwaige Bekanntgabe der Entscheidungen erfolgt in einer Mitgliederver

sammlung, nachdem der Ortsverwaltung das Untersuchungsprotokoll und alle 
auf das Verfahren bezüglichen Schriftstücke zur Prüfung vorgelegt und Ein-
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spruch von ihr nicht erhoben worden ist. Im Verbandsorgan ist die Entschei
dung nur dann bekannt zu geben, wenn dies vom Schiedsgericht ausdrücklich 
beschlossen und dieser Beschluß vom Vorstand genehmigt ist. 

(§ 20/17 geändert) 
17. Das Schiedsgericht sowie das ihm vorangehende Sühneverfahren soll nur 

zur Schlichtung persönlicher Streitigkeiten der Verbandsmitglieder untereinan
der dienen; stellt sich bei der Verhandlung heraus, daß durch die Handlungs
weise der einen oder anderen Partei oder beider eine Benachteiligung der Ver
bandsinteressen oder des Verbandes herbeigeführt wurde, so ist das Verfahren 
vorerst einzustellen und die Akten der Ortsverwaltung zur Prüfung und wei
teren Beschlußfassung zu unterbreiten. Die Gründe der vorläufigen Einstellung 
des Verfahrens sind im Protokoll zu vermerken. 

(§ 20/19 geändert) 
19. Haben persönliche Streitigkeiten der Mitglieder einen Umfang angenommen, 

daß die Ortsverwaltung selbst als nicht mehr unbeteiligt angesehen werden 
kann, so ist das Sühneverfahren nach den obigen Bestimmungen vom Bezirks
leiter einzuleiten und von diesem der Vorsitzende für ein zu bildendes Schieds
gericht zu ernennen. Für Einwendungen gegen den so ernannten Vorsitzenden 
ist die gesamte Bezirkskommission (Bezirksleiter mit der ihm beigegebenen 
Kommission) zuständig. Ist auch die Bezirksleitung in die Streitigkeiten ver
wickelt, so erfolgt die Einsetzung der Sühnekommission durch den Vorstand. 

Beendigung der Mitgliedschaft 

(§ 21/1 a geändert) 

1. Die Mitgliedschaft erlischt: 
a) wenn ein Mitglied sechs Wochenbeiträge schuldet und nicht vor Ablauf der 

sechsten Restwoche unter Vorlegung seines Mitgliedsbuchs und Angabe der 
Gründe Stundung beantragt und erhalten hat oder wenn das Mitglied nach er
haltener Stundung und ohne Beitragserlassung beantragt und erhalten zu ha
ben, über 13 Wochen hinaus mit den Beiträgen im Rückstand bleibt; 

Ausschließung 
(§ 22/1 c geändert) 

1. Die Ausschließung eines Mitglieds erfolgt nur durch Beschluß des Vorstandes 
auf Grund des in § 23 festgesetzten Verfahrens. Sie darf nur erfolgen, wenn sich 
das Mitglied: 

c) sich der in § 23 Abs. 3 vorgesehenen Untersuchungskommission nicht stellt 
oder sich auf die in § 23 Abs. 3 vorgeschriebene Aufforderung hin nicht recht
fertigt oder keine Beisitzer zu der Untersuchungskommission oder dem 
Schiedsgericht ernannt hat, trotzdem es dazu in der Lage war. 

Verfahren bei Ausschließung von Mitgliedern 

(§ 23/1 eingefügt) 
1. Anträge auf Ausschließung sind bei der zuständigen Ortsverwaltung anzu

bringen; ist die Ortsverwaltung der Antragsteller, so ist für die Anbringung 
der Vorstand zuständig. 
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3. Wird die Einleitung des Verfahrens auf Ausschließung beschlossen, so ist dem 
beschuldigten Mitglied vorher durch Mitteilung der Beschuldigungen Gelegen
heit zur Rechtfertigung zu geben. Diese Mitteilung erfolgt schriftlich durch 
Einschreibebrief, und ist das betreffende Mitglied besonders auf die Verpflich
tung zur Rechtfertigung, die Folgen im Unterlassungsfalle und sein Recht zur 
Beantragung einer Untersuchungskommission aufmerksam zu machen. Ist die 
Adresse des Beschuldigten unbekannt, so erfolgt die Aufforderung zur Recht
fertigung durch den Vorstand durch dreimalige Bekanntgabe im Verbandsor
gan. Die Rechtfertigung des beschuldigten Mitgliedes hat innerhalb 2 Wochen 
nach erhaltener Mitteilung oder nach der letzten Aufforderung im Verbands
organ zu erfolgen; andernfalls das Verfahren auf Ausschließung seinen Fort
gang nimmt. An Stelle einer Rechtfertigung kann auch seitens des Beschuldig
ten die Einseuung einer Untersuchungskommission beantragt werden, und ist 
diesem Antrage Folge zu geben, sofern nicht die angegebenen Ausschließungs
gründe durch die Antwort vollauf bestätigt werden. Auch ohne einen Antrag 
kann von der Ortsverwaltung allein die Einseuung einer Untersuchungskom
mission bestimmt werden. 

(§ 23/4 eingefügt) 

4. Diese Untersuchungskommission besteht aus emem von der Ortsverwaltung 
zu bestimmenden Mitglied als Vorsitzenden, je zwei von dem Beschuldigten 
und dem Ankläger vorgeschlagenen Mitgliedern als Beisitzern. Eine anderwei
tige Zusammensetzung der Untersuchungskommission ist nur bei ausdrückli
cher Zustimmung des Beschuldigers und des Beschuldigten zulässig. Ebenso 
kann ein Schiedsgericht als Untersuchungskommission auftreten, wenn der 
Ausschließungsgrund durch ein schiedsgerichtliches Verfahren entstanden oder 
zutage getreten ist. Auch in diesem Falle ist die ausdrückliche Anerkennung 
des Beschuldigers und Beschuldigten erforderlich. Mit der Anerkennung einer 
anders zusammengeseuten Untersuchungskommission oder des Auftretens eines 
Schiedsgerichtes als solche fällt jeder Beschwerdegrund aus Anlaß der Zustän
digkeit der Kommission (des Schiedsgerichtes) weg. 

(Alter § 23/2 a Absatz 2 wird § 23/5) 

(Alter § 23/2 a Absatz 3 wird § 23/6 und geändert) 

§ 23 6. Der Ankläger sowie der Beschuldigte sind durch den Vorsitzenden mittels 
eingeschriebenen Briefs von der Einsetzung einer Untersuchungskommission zu 
verständigen und ihnen die Ernennung je zweier Beisiuer zur Untersuchungs
kommission innerhalb längstens 14 Tagen aufzugeben. Ernennt der Beschuldig
te in dieser Zeit keine Beisitzer, so wird der gestellte Antrag auf Ausschlie
ßung ohne Untersuchung erledigt, ernennt dagegen der Ankläger keine Beisit
zer, so gilt der Antrag auf Ausschließung als zurückgenommen. Die Ortsver
waltung ist jedoch verpflichtet, wenn sie auf Grund des vorliegenden Bela
stungsmaterials eine Ausschließung als im Verbandsinteresse liegend erachtet, 
an Stelle des Anklägers zwei Mitglieder in die Untersuchungskommission zu 
entsenden und so die Fortführung des Verfahrens zu ermöglichen. Die Ein
berufung der Untersuchungskommission erfolgt durch den Vorsitzenden der
selben, ebenso hat dieser auch den Ankläger wie Beschuldigten mittels ihnen 
mindestens acht Tage zuvor zugehenden Einschreibebriefes einzuladen und sie 
zur Einladung ihrer Zeugen zu veranlassen. Der Vorsiuende hat ferner mit 
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der Aufnahme des Verhandlungsprotokolls ein in der Abfassung schriftlicher 
Arbeiten gewandtes Mitglied zu beauftragen. 

(Alter § 23/2 a Absatz 4 wird § 23/7 und geändert) 
§ 23 7. Die Untersuchungskommission hat die der Anschuldigung zugrunde lie

genden Angaben genau, eventuell durch Beweisaufnahme, mittels Zeugenver
nehmung zu prüfen, zu protokollieren und den Antrag auf Ausschließung dem 
Vorstand unter Beifügen ihres Gutachtens und des Protokolls zur Entschei
dung zu unterbreiten. Das Verfahren stimmt mit dem vor den Schiedsgerichten 
vollkommen überein, und finden namentlich die Bestimmungen über Verwei
gerung des Zeugnisses und Verweigerung des Erscheinens von Zeugen vor dem 
Schiedsgericht auf gleiche Vorkommnisse vor der Untersuchungskommission 
sinngemäße Anwendung. 

(Alter § 23/2b ersatzlos gestrichen) 
(Alter § 23/3-10 wird§ 23/8-15) 

Beschwerden 
(§ 24/1 geändert) 

1. Beschwerden über die Entscheidung der Schiedsgerichte und die Amtsführung 
der Ortsverwaltungen, Bezirksleiter oder sonstiger Verwaltungsbeamten kön
nen bei der zuständigen Verbandsstelle oder dem Vorstand direkt schriftlich 
angebracht werden. Die zuständigen Verbandsstellen sind verpflichtet, diese 
Beschwerden sofort in den Vorstand weiter zu befördern. Die Beschwerden 
müssen schriftlich in zwei gleichlautenden Exemplaren abgefaßt sein und ist 
ihnen das Mitgliedsbuch oder ein Ausweis der zuständigen Verbandsstelle über 
die Mitgliedschaft des Beschwerdeführers beizufügen. 

(§ 24/10 geändert) 
10. Ober die Entscheidungen und Amtshandlungen des Ausschusses kann inner

halb vier Wochen nach erfolgter Mitteilung oder nach ihrem Bekanntwerden 
Beschwerde an die Generalversammlung eingelegt werden und ist diese unter 
gleichzeitiger Mitteilung an den Ausschuß dem Vorstand einzureichen. 

(§ 24/12 Satz 3 ersatzlos gestrichen) 

Anlegung der Verbandsgelder 
(§ 26/1 geändert) 

1. Alle zu den laufenden Ausgaben nicht erforderlichen Geldbestände müssen 
verzinsbar, wie die Gelder Bevormundeter, angelegt werden. 

(§ 31/3 geändert) 
3. Die Führung der Geschäfte in den übrigen zehn Bezirken erfolgt durch aus 

Verbandsmitteln besoldete Bezirksleiter und je eine ihnen beigegebene vierglied
rige Kommission, die alljährlich zur Hälfte von der am Orte bestehenden 
Verwaltungsstelle erneuert wird. Die Bezirksleitung hält allmonatlich, im Be
darfsfall öfter, eine Sitzung ab; sie nimmt den Bericht der Bezirksleiter über 
ihre Tätigkeit entgegen und beschließt über Anträge auf Gewährung von Not
stands- und Maßregelungsunterstützung sowie Rechtschutz. Auch hat sie die 
Prüfung der Bezirkskasse vorzunehmen. Bei Streiks, Aussperrungen und Lohn
bewegungen im Bezirk ist die Kommission über die Verhältnisse soweit als 
möglich auf dem laufenden zu erhalten. 
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(§ 31/7 geändert) 
7. Die Bezirksleiter, die beiden jeweiligen Bevollmächtigten der Verwaltungs

stelle Berlin, sowie die gegen Besoldung angestellten Mitglieder des Vorstands, 
der erste Redakteur des Verbandsorgans (im Verhinderungsfall der zweite), sowie 
der jeweilige Vorsitzende des Ausschusses (im Verhinderungsfall dessen Stell
vertreter) bilden den Beirat des Vorstandes und sind nach Bedarf zusammenzube
rufen. Außer den besoldeten Mitgliedern kann der Vorstand auch unbesoldete mit 
beratender Stimme zu den Sitzungen des Beirats hinzuziehen. 

Bezirks- oder Berufskonferenzen 

(§ 32/1 geändert) 
1. Zur wirksamen Unterstützung der Bezirksleitungen, zur Erörterung takti

scher Fragen sowie zur Stellungnahme zur Generalversammlung sind spätestens 
ein Vierteljahr vor jeder ordentlichen Generalversammlung Bezirkskonferenzen ab
zuhalten. Lassen besondere Umstände eine außerordentliche Bezirkskonferenz als 
notwendig erscheinen, so kann der Vorstand in Gemeinschaft mit der Bezirkslei
tung eine solche einberufen. 

(Alter § 32/2 ersatzlos gestrichen) 
(§ 32/3 wird § 32/2 und geändert) 

2. Die Mitglieder der Bezirksleitung (der Bezirksleiter und die ihm beigegebene 
viergliedrige Kommission) haben das Recht, an den Bezirkskonferenzen mit bera
tender Stimme teilzunehmen. 

(§ 33/2 geändert) 
2. Die örtliche Verwaltung wird geführt von fünf Mitgliedern, die von dem 

Vorstand ernannt werden. Zu diesem Zwecke haben die Mitglieder der örtlichen 
Verwaltungsstellen dem Vorstand entsprechende Personen in Vorschlag zu brin
gen. Die vorzuschlagenden Verwaltungsmitglieder sind in Mitgliederversammlun
gen alljährlich zu wählen, mit Ausnahme der nach den Bestimmungen des Han
delsgesetzbuches angestellten Beamten. Wiederwahl ist zulässig. Das erste der Ver
waltungsmitglieder überwacht und leitet die Gesamtortsverwaltung (Bevollmäch
tigter) und hat je nach den vereinsgesetzlichen Bestimmungen die darin verlangten 
Anzeigen und Eingaben an die Behörden zu besorgen und etwa verlangte Aus
künfte zu erteilen; der zweite führt die Ortskasse (Kassier) und die drei übrigen 
haben die Kontrolle und die Revision auszuüben. Bei örtlichen Verwaltungsstellen 
von über 200 Mitgliedern kann die örtliche Verwaltung durch einen zweiten Be
vollmächtigten und durch einen zweiten Kassierer verstärkt werden. Verwaltungs
stellen von über 3000 Mitgliedern haben das Recht, drei weitere Beisitzer durch 
Wahl vorzuschlagen und ihnen die Obliegenheit von Revisoren zu übertragen. Ist 
in solchen Verwaltungsstellen die Verstärkung der Ortsverwaltung über die fest
gesetzte Zahl hinaus zweckmäßig, so kann dies durch vom Vorstand zu genehmi
gendes Ortsstatut geschehen. Die Gesamtortsverwaltung ist für die Verbandsgelder 
persönlich haftbar, soweit ihr Kenntnis der nicht im Verbandsinteresse verwende
ten Gelder nachgewiesen werden kann. 

(§ 33/3b geändert) 

b) die Erhebung der Verbandsbeiträge, die Entscheidung über Erlassung der Bei
träge (§ 5 Abs. 4 + 5) und Auszahlung der Unterstützungen. 
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(§ 33/12 geändert) 
12. Die Abrechnungsformulare müssen in allen Rubriken sorgfältig ausgefüllt 

werden. Insbesondere ist der verlangte statistische Bericht mit größter Genauigkeit 
zu erstatten. Der Berechnung der Mitgliederzahl in den einzelnen Verwaltungs
stellen sind mindestens 12 Wochenbeiträge pro Mitglied und Quartal zugrunde zu 
legen. 
(§ 35/3-5 geändert) 

3. Für je 2000 Mitglieder wird ein Abgeordneter gewählt. Ist die Zahl der Mit
glieder nicht durch 2000 teilbar, so ist für die überschießende Zahl, wenn dieselbe 
1000 oder mehr beträgt, ein weiterer Abgeordneter zu wählen. Verwaltungsstellen 
mit 2000 Mitgliedern und mehr bilden für sich je eine Wahlabteilung. Für alle üb
rigen Verwaltungsstellen der einzelnen Verbandsbezirke werden Wahlabteilungen 
in der Weise gebildet, daß Verwaltungsstellen mit annähernd gleich großer Mit
gliederzahl zu je einer Wahlabteilung zusammengezogen werden. Die für die Ein
teilung zugrunde zu legenden Größenklassen umfassen Mitgliedschaften bis zu je 
100, 250, 500, 1000 und über je 1000 Mitglieder. Erreicht die Mitgliederzahl der 
zu einer Größenklasse gehörigen Verwaltungsstellen nicht die für die Wahl eines 
Abgeordneten erforderliche Mitgliederzahl (2000), so können die Verwaltungs
stellen mehrerer aufeinanderfolgender Größenklassen zu einer Wahlabteilung zu
sammengezogen werden, jedoch soll hierbei die zur Wahl eines Abgeordneten 
erforderliche Mitgliederzahl in der Regel nicht überschritten werden. 

4. Der Berechnung der Mitgliederzahl in den Verwaltungsstellen sind minde
stens 48 Wochenbeiträge zugrunde zu legen. In Verwaltungsstellen mit höherer 
Beitragsleistung gilt die auf den Abrechnungen angegebene Mitgliederzahl. 

5. Jeder Abgeordnete erhält für jeden Tag seines notwendigen Aufenthaltes am 
Orte der Generalversammlung 9 Mk. Diäten und 6 Pf. für jeden zurückgelegten 
Bahnkilometer als Entschädigung für die Kosten und den Zeitaufwand seiner Rei
se von seinem Wohnort nach dem Orte der Generalversammlung und zurück. Au
ßerdem erhält jeder Abgeordnete 6 Mk. pro Werktag für nachweislich entgange
nen Arbeitsverdienst unter Ausschluß derer, die festes Einkommen haben. Abge
ordnete in festem Anstellungsverhältnis oder selbständiger Stellung, die einen Ver
dienstausfall nicht haben, erhalten keine Entschädigung für entgangenen Arbeits
verdienst. 

(§ 36/4 geändert) 
4. Die Generalversammlung ist beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte der ge

wählten Abgeordneten anwesend sind. Beschlüsse werden durch Stimmenmehrheit 
gefaßt. Bei Statutenänderungen ist die Zustimmung von zwei Dritteln der abstim
menden Abgeordneten erforderlich. 

(§ 38/4 geändert) 
4. Dem Vorstand und der zuständigen Bezirksleitung ist von der Ortsverwal

tung oder ihrem Vertreter über die einschlägigen Verhältnisse genauester Bericht 
zu erstatten. Dieser Bericht ist von drei Mitgliedern der Ortsverwaltung zu unter
zeichnen und mit dem Ortsstempel zu versehen. 

(§ 38/6 geändert) 
6. Brechen in einem Geschäft Differenzen aus, woran Verbandsmitglieder betei

ligt sind, so treten diese unter Zuziehung der Ortsverwaltung oder ihres Vertreters 
zur Beratung der Sachlage zusammen. 



Chronik der Organisation und Entwicklung der Statuten 133 

(§ 38/7 geändert) 
7. Der Vorstand (im Verhinderungsfall die verantwortlichen Verbandsbeamten) 

hat auf Grund des eingegangenen Situationsberichtes unverzüglich zu prüfen, ob 
Aussicht auf erfolgreiche Durchführung des Ausstandes vorhanden ist. Der Ver
bandsbeschluß nebst Verhaltungsmaßregeln bei eventuellem Ausstand ist sofort, 
jedoch spätestens innerhalb einem Tage, an die Ortsverwaltung oder ihren Vertre
ter abzusenden. Vorher darf unter keinen Umständen die Arbeit niedergelegt wer
den. Dasselbe gilt auch für Abwehrstreiks. 
(§ 38/10 geändert) 

10. Der Antrag auf Arbeitseinstellung kann auch abgelehnt werden, wenn schon 
an einem anderen Orte gestreikt wird oder Kündigung erfolgt ist oder das Orga
nisationsverhältnis der Mitglieder ein zu ungünstiges ist. Der Antrag muß abge
lehnt werden, wenn nicht mindestens drei Viertel der für die Bewegung in Be
tracht kommenden Verbandsmitglieder für die Arbeitseinstellung gestimmt haben. 
(§ 38/13 geändert) 

13. Vor der Abstimmung ist seitens der Vertreter des Verbandes auf die gesetz
lichen Bestimmungen über den Kontraktbruch und auf die für die Durchführung 
und Unterstützung des Streiks geltenden Bestimmungen des Statuts aufmerksam 
zu machen. 
(eingefügt) 

Vorstehendes Statut tritt am 1. Juli 1909 in Kraft. 

1910 Mai 22-28 

Die 12. Generalversammlung des "Zentralverbands aller in der Schmiederei 
beschäftigten Personen" in München erklärt die allgemeine Bereitschaft zum An
schluß an den DMV, verlangt aber vorher erneute Verhandlungen zwischen den 
Vorständen beider Verbände und eine anschließende Urabstimmung über den Bei
tritt. Die Urabstimmung fällt negativ aus, nachdem der DMV Sonderwünsche der 
Schmiede-Organisation nicht erfüllt hat. 

1911 Juni 5-10 

Die 10. ord. Generalversammlung des DMV beschließt Statutenänderungen11) 

und gibt Stellungnahmen zur Arbeitsvermittlung und zur Werftarbeiterbewegung 
ab. 

(§ 3/3 geändert) 

Statut 
des 

Deutschen Metallarbeiter-Verbandes. 
(Gültig vom 1. Juli 1911 an) 

3. Vom Beitritt ausgeschlossen sind solche Personen, die infolge ihres Verhaltens 
oder ihres körperlichen oder geistigen Zustandes einer Beschäftigung in einem ge
werblichen Arbeitsverhältnis nicht nachkommen oder in ein solches nicht mehr 
eintreten können. 
(§ 3/6 geändert) 

6. Jedes in den Verband aufgenommene Mitglied erhält als Ausweis über seine 
Mitgliedschaft ein Mitgliedsbuch, das Eigentum des Verbandes bleibt und auf Ver-
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langen den zuständigen Verbandsvertretern auszuhändigen ist. Das Eigentums
recht des Verbandes wird in keiner Weise dadurch berührt, daß das Mitglied eine 
im Mitgliedsbuch enthaltene Erklärung unterzeichnen muß. 

Eintritt ganzer Vereine oder ihrer Mitglieder 
(§ 4 geändert} 

1. Die Mitglieder einer anderen Metallarbeitervereinigung können gemein
schaftlich mit Aktiven und Passiven dem Verband beitreten, in diesem Falle wer
den die Aufnahmebedingungen zwischen den Vorständen vereinbart. 

2. Mitglieder anderer Gewerkschaftsorganisationen können, wenn sie ihre Bei
träge bis zum übertritt an ihre bisherige Organisation entrichtet haben, zum Ver
band kostenlos übertreten. In diesem Falle werden die bisher entrichteten Beiträ
ge, soweit sie nicht höher sind, auf die Beiträge im Verband umgerechnet. Hierbei 
wird eine frühere Mitgliedschaft im Deutschen Metallarbeiter-Verband den Mit
gliedern ausländischer Organisationen voll angerechnet. 
(§ 5/2-4 geändert} 

2. Mitglieder, die in einem anderen Verwaltungsbereich in Arbeit stehen, ohne 
dort angemeldet zu sein, sind verpflichtet, sich auf Verlangen auch gegenüber den 
Verbandsfunktionären dieses Verwaltungsbereiches über ihre Mitgliedschaft aus
zuweisen und die für den betreffenden Bezirk von der Verwaltungsstelle geschaf
fenen Kontrollvorschriften zu befolgen. 

3. Jedes Mitglied ist zur pünktlichen Zahlung der Beiträge verpflichtet. Der 
Wochenbeitrag ist mit Beginn der Woche fällig und im voraus zu bezahlen. Mit
glieder, die Unterstützungen aus Verbandsmitteln beziehen, müssen mit ihren Bei
trägen auf dem laufenden sein. Es dürfen also während des Unterstützungsbezugs 
Beiträge weder erlassen noch gestundet werden. 

4. Bei Krankheit, Arbeitslosigkeit oder sonstigen Notfällen kann auf einen vor 
Ablauf der sechsten Restwoche bei der Ortsverwaltung eingereichten Antrag des 
betreffenden Mitgliedes von der Ortsverwaltung Beitragserlassung oder Stundung, 
letztere jedoch nicht länger als für dreizehn Wochen, gewährt werden, sofern das 
betreffende Mitglied in dem vorliegenden Falle keine Unterstützung bezieht. Das 
gleiche gilt für Mitglieder, die nachweislich an der rechtzeitigen Meldung verhin
dert waren. Für die Zeit der Stundung tritt nur dann Beitragsbefreiung ein, wenn 
diese vor Ablauf der dreizehnten Woche beantragt wird. Geschieht dies nicht oder 
wird nicht mit Ablauf der dreizehnten Woche mit der Nachzahlung der gestunde
ten Beiträge begonnen, so erlischt die Mitgliedschaft mit diesem Zeitpunkt. Die 
Wartezeit verlängert sich bei Beitragserlassung oder Stundung um die Dauer die
ser. 
(§ 5/7-9 geändert} 

7. Jedes Mitglied ist verpflichtet, sich vor Annahme ihm angebotener Arbeit bei 
der Verwaltungsstelle, in deren Wirkungsbereich die Arbeit aufgenommen werden 
soll, darüber zu vergewissern ob der Arbeitsannahme Gründe entgegenstehen. 

8. Jedes Mitglied ist bei einem etwaigen Aufenthaltswechsel verpflichtet, sich 
unter Vorlage des Mitgliedsbuchs innerhalb 14 Tagen bei der bisherigen Ortsver
waltung ab- und in gleicher Weise am neuen Aufenthaltsort anzumelden. Keine 
Ortsverwaltung darf die Anmeldung von Mitgliedern annehmen, die dieser Be
stimmung nicht vollauf genügt haben. 
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9. Erhält ein arbeitsloses Mitglied außerhalb des Sitzes einer Verwaltungsstelle 
Arbeit, so hat dasselbe innerhalb 14 Tagen unter Einsendung des Mitgliedsbuches 
Anzeige an die Hauptkasse oder die nächstliegende Verwaltungsstelle zu machen 
und Beiträge zu entrichten. 

Beiträge 
(§ 6/1 geändert) 

1. Der wöchentliche Beitrag für männliche Mitglieder beträgt 70 Pf., für weib
liche Mitglieder 30 Pf. Ebenfalls 30 Pf. beträgt der wöchentliche Beitrag für sol
che männliche Mitglieder, die in einem Lehrverhältnis stehen, während der Dauer 
der Lehrzeit sowie für die in keinem bestimmten Lehrverhältnis stehenden jugend
lichen Arbeiter bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. 
(§ 6/4-7 geändert) 

4. Die Einreihung von Mitgliedern in eine niedere Beitragsklasse erfolgt auf 
Antrag des Mitglieds oder der Ortsverwaltung oder des Vorstands durch Be
schluß. Vor Herbeiführung eines Beschlusses ist dem Mitglied Gelegenheit zur Ge
genäußerung zu geben. 

5. Tritt bei einem in eine niedere Beitragsklasse eingewiesenen Mitglied zugun
sten des Mitglieds eine Anderung des Zustandes ein, der die Einweisung in die nie
dere Klasse veranlaßt hat, so kann auf Antrag das Mitglied wieder zu der höhe
ren Beitragsklasse zugelassen werden. Die Entscheidung über solche Anträge trifft 
die Ortsverwaltung, in Zweifelsfällen der Vorstand. 

6. In außerordentlichen Fällen kann vom Vorstand die Erhebung von Extrabei
trägen angeordnet werden, solche Anordnungen sind für alle Mitglieder bindend. 

7. Die Beiträge werden durch in das Mitgliedsbuch zu klebende Marken quit
tiert. Im Mitgliedsbuch fehlende Quittungsmarken werden nicht ersetzt und müs
sen nachbezahlt werden. Beitragserlassungen werden durch besondere Marken be
zeichnet. Eine Nachzahlung erlassener Beiträge und Oberklebung der hierzu ver
wendeten Marken ist unzulässig. 

Unterstützungseinrichtungen 
(§ 7 A/1 geändert) 

A. F ü r Mi t g l i e der, d i e 7 0 Pf. b e zieh u n g s weise 3 0 Pf. 
W o c h e n b e i t r a g b e z a h le n. 

1. Mitglieder, die dem Verband 52 Wochen ununterbrochen angehören und für 
diese Zeit ihre Beiträge entrichtet haben, erhalten: 
(§ 7 C/1, 2 geändert) 

1. Aus anderen Gewerkschaften übergetretene Mitglieder können in den ersten 
52 Wochen ihrer Mitgliedschaft im Deutschen Metallarbeiter-Verband nur in dem 
Umfang Unterstützung beziehen, der ihnen nach dem Statut ihrer bisherigen Or
ganisation zusteht. Auf keinen Fall aber darf die Gesamtsumme der Unterstützun
gen höher sein, als es das Statut des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes zuläßt. 

2. übertretende Mitglieder, die in den ihrem übertritt vorausgehenden 52 Wo
chen Unterstützung aus ihrer bisherigen Organisation bezogen haben, können in 
den ersten 52 Wochen ihrer Mitgliedschaft im Deutschen Metallarbeiter-Verband 
zu dieser Unterstützung nur so viel erhalten, als ihnen nach dem Statut der frühe
ren Organisation an der Gesamtunterstützungssumme fehlt. 
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3. Allen aus anderen Gewerkschaften übertretenden Mitgliedern werden die bis 
zum Tag des Übertritts in der bisherigen Organisation geleisteten Beiträge auf die 
Bei träge des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes umgerechnet, danach wird die 
Gesamtmitgliedschaftsdauer berechnet. Nach Ablauf der ersten 52 Wochen ihrer 
Mitgliedschaft im Deutschen Metallarbeiter-Verband treten solche Mitglieder in 
die Unterstützungsklasse ein, die der so berechneten und tatsächlichen Mitglied
schaft im Verband entspricht. 

4. Auf übertretende, die schon vorher Mitglieder des Verbandes waren und 
durch Berufswechsel zum übertritt in eine andere Organisation veranlaßt wurden, 
finden die statutarischen Bestimmungen des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes 
sofort Anwendung, wenn sie innerhalb 13 Wochen nach Wiedereintritt in die Me
tallindustrie die Mitgliedschaft im Deutschen Metallarbeiter-Verband wieder er
werben. 

Reisegeld und Umzugsunterstützung 
(§ 8/1 geändert) 

1. Werden Mitglieder durch Aussperrung, Maßregelung etc. arbeitslos, so kann 
ihnen mit Genehmigung des Vorstandes, ohne Rücksicht auf die Dauer ihrer Mit
gliedschaft, Reisegeld oder Umzugsunterstützung gewährt werden. 

(§ 8/5 geändert) 
5. Reisende Mitglieder, die sich wegen des Umschauens nach Arbeit länger an 

einem Zahlort (Verwaltungsbereich) aufhalten, können für die Zeit ihres Aufent
haltes eine dem Reisegeld hinzuzuzählende Aufenthaltsunterstützung von pro Tag 
1 Mk. erhalten, und zwar in Orten von 
über 50 000-100 000 Einwohnern für 1 Tag = 1 Mk. mehr 
über 100 000-200 000 Einwohnern für 2 Tage = 2 Mk. mehr 
über 200 000-500 000 Einwohnern für 3 Tage = 3 Mk. mehr 
über 500 000 Einwohnern für 4 Tage = 4 Mk. mehr 

(§ 8/8-10 geändert) 
8. Mitglieder, die einen eigenen Haushalt führen, erhalten bei Veränderung ih

res Wohnortes innerhalb des Zollgebiets des Deutschen Reiches einen Beitrag zu 
den Obersiedlungskosten, wenn diese Veränderung durch Erwerbslosigkeit, 
Streiks, Maßregelung, eigener wie allgemeiner Differenzen, zu befürchtender Ar
beiterentlassungen und tatsächlicher Verschlechterungen des Arbeitsverhältnisses 
veranlaßt ist. 

9. Dieser Beitrag beträgt nach einjähriger Mitgliedschaft 20 Mk. nach zweijäh
riger 25, nach dreijähriger 30, nach vierjähriger 35 und nach fünfjähriger 40 Mk. 
und wird nur einmal innerhalb 52 Wochen und nur für ein Mitglied eines Haus
haltes bezahlt. 

10. Voraussetzungen für die Gewährung eines Beitrags zu den Obersiedlungsko
sten ist neben den in Abs. 8 angeführten, daß der Antragsteller 
a) die Ursachen seiner Ortsveränderung vor derselben der zuständigen Ortsver

waltung meldet, 
b) nachweislich auswärts Arbeit erhalten hat, 
c) sich dem § 5 Abs. 7 entsprechend vor Annahme der ihm zugesagten Arbeit bei 

der Verwaltungsstelle, in deren Wirkungsbereich die in Aussicht genommene 
Arbeitsstelle liegt, darüber vergewissert hat, daß Gründe der Arbeitsannahme 
nicht entgegenstehen, 
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d) daß die Entfernung des künftigen vom bisherigen Wohnort oder, bei Übersied
lungen nach dem Ausland, des bisherigen Wohnortes bis zur Landesgrenze 
mindestens 25 Kilometer beträgt. 

(§ 8/11 und 12 eingefügt) 

11. Die Auszahlung des Beitrags zu den Obersiedlungskosten erfolgt nach den 
Anweisungen des Vorstandes durch die Ortsverwaltung nach Prüfung der im 
Abs. 10 vorgeschriebenen Nachweise gegen Empfangsbestätigung. 

12. Erfolgt der Aufenthaltswechsel auf Veranlassung oder im ausschließlichen 
Interesse eines Dritten und trägt dieser die Kosten, so erlischt der Anspruch auf 
Reisegeld oder auf den Beitrag zu den Obersiedlungskosten. Erfolgt die Rück
erstattung der Kosten durch den Dritten, so ist das Mitglied zur Rückzahlung 
verpflichtet. 

(§ 9/3 und 4 geändert) 

3. Rückt ein Mitglied während seines Unterstützungsbezugs in eine höhere Un
terstützungsklasse auf, so kann es den in dieser höheren Klasse geltenden Un
terstützungsbetrag nur für so viel Tage heben, als ihm noch an der satzungsge
mäßen 120tägigen Bezugszeit fehlen. jugendliche männliche Mitglieder, die 
nach Beendigung ihrer Lehrzeit oder nach Vollendung des 18. Lebensjahres 
zur Leistung des für männliche Mitglieder geltenden höheren Beitrags ver
pflichtet sind, können die für diese geltenden höheren Unterstützungssätze erst 
nach 52 Wochen, für die sie den höheren Beitrag bezahlt haben, erhalten; sie 
rücken aber dann in die Jahresklasse ein, die ihrer Gesamtmitgliedschaftsdau
er entspricht. Dasselbe gilt für die in niedere Klassen eingewiesene Mitglieder, 
wenn diese in die höhere Beitragsklasse zurückkehren. 

4. Erfolgt der Beitritt zum Verband erst nach Vollendung des 50. Lebensjahres, 
so darf eine Steigerung der Erwerbslosenunterstützung über die unterste Stufe 
hinaus, auch bei mehrjähriger Mitgliedschaft, nicht stattfinden. Dem Beitritt 
gleichzuachten sind Übertritte von solchen Personen, die das 50. Lebensjahr 
überschritten haben und länger als 13 Wochen in der Metallindustrie beschäf
tigt sind. Das gleiche gilt für übertretende, deren Eintritt in ihre bisherige Or
ganisation erst nach Vollendung des 50. Lebensjahrs erfolgt. 

(§ 10/4 geändert) 

4. Erwerbslosenunterstützung darf nur an dem Orte ausbezahlt werden, wo das 
Mitglied arbeitslos geworden ist. Jedoch kann auf Antrag das arbeitslose Mit
glied der Verwaltungsstelle eines anderen Ortes zur Kontrolle und Unterstüt
zung überwiesen werden. Die Oberweisung eines arbeitslosen Mitglieds kann 
nur in vorherigem Einverständnis der Verwaltungsstelle erfolgen, der das Mit
glied überwiesen werden soll; in jedem Falle ist von der betreffenden Verwal
tung die Zustimmung zur beabsichtigten Überweisung vorher einzuholen. Eine 
Ausnahme ist nur zulässig, wenn es sich um ein Mitglied handelt, dem an ei
nem Orte Arbeit in nahe und sichere Aussicht gestellt ist, und wenn dies der 
Ortsverwaltung des betreffenden Ortes nachgewiesen wird. Unter den gleichen 
Voraussetzungen können auch Zugereiste nachträglich als überwiesene ange
nommen und behandelt werden. Vom Militär, aus der Schule oder Haft Ent
lassene können jedoch bei jeder beliebigen Verwaltungsstelle Erwerbslosenun
terstützung beziehen, soweit sie hierzu nach dem Statut berechtigt sind. 
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(§ IJ/6 und 7 geändert) 
6. Zur Kontrolle der Arbeitslosigkeit haben sich die Arbeitslosen täglich minde

stem einmal bei der Ortsverwaltung zu melden oder sich in eine aufgelegte 
Kontrolliste einzuzeichnen. Die Tagesstunde und den Ort hierzu bestimmen 
die Verbandsvertreter und ist der Zeitpunkt so zu wählen, daß er in die übli
che Tagesarbeitszeit (nicht in die Pausen) fällt. In besonderen Fällen können 
die Ortsverwaltungen oder ihre Vertreter Befreiung von der Verpflichtung zur 
täglichen Meldung erteilen, jedoch darf der zwischen zwei Meldungen liegende 
Zeitraum zwei Tage nicht übersteigen. Eine Befreiung von der Verpflichtung 
zur täglichen Meldung über zwei Tage hinaus kann nur in ganz dringenden 
Fällen (Todesfall eines Angehörigen, Wahrnehmung behördlicher Termine 
u.s.w.) gewährt werden. 

7. Das zeitweise Aussetzen mit der Arbeit gilt als Arbeitslosigkeit und kann 
dem davon Betroffenen während desselben Erwerbslosenunterstützung ge
währt werden, wenn dieses Aussetzen mindestens drei Arbeitstage in sechs auf
einanderfolgenden Werktagen, im ganzen aber länger als sechs Arbeitstage, 
dauert und nicht Geschäftsinventuren zur Ursache hat. In diesem Falle hat das 
Mitglied nur dann Anspruch auf Unterstützung, wenn es sich - vom ersten 
Tage des Aussetzens der Arbeit an - regelmäßig zur Kontrolle meldet. Ge
setzliche und ortsübliche Feiertage werden auf die Zeit des Aussetzens nicht 
angerechnet. 

Erwerbslosenunterstützung bei vorübergehender 
E r w e r b s u n f ä h i g k e i t ( K r a n k h e i t ). 

(§ 11/1 geändert) 
1. Jedes bei Erwerbsunfähigkeit auf Erwerbslosenunterstützung Anspruch erhe

bende Mitglied hat dem Verbandsfunktionär seine Erwerbsunfähigkeit inner
halb der ersten drei Tage unter Einreichung seines Mitgliedsbuches zu melden 
und sobald wie möglich, spätestens jedoch bei Erhebung der ersten Unterstüt
zung durch ärztliches Zeugnis oder sonst glaubhaft nachzuweisen. Hierbei gel
ten auch ärztliche Zeugnisse der gesetzlichen Krankenkassen als Nachweis. Bei 
späterer Meldung wird der Tag der Meldung als dritter Krankheitstag be
trachtet. Eine Abweichung von dieser Bestimmung ist nur bei nachgewiesener 
Verhinderung durch vollständige Hilflosigkeit zulässig. Für die Berechtigung 
zum Bezug der Unterstützungen sind die Bestimmungen des § 7 Abs. 1 maßge
bend. 
(§ 11/4 und 5 geändert) 

4. Vom Tage der gemeldeten Erwerbsunfähigkeit an erhält ein Mitglied Er
werbslosenunterstützung, wenn sich die Erwerbsunfähigkeit unmittelbar an 
eine nachweislich mindestens sieben Tage (eine Woche) lange Erwerbslosigkeit 
infolge Streiks, Maßregelung oder anderen Ursachen, an einen Schulbesuch, 
Militärdienst oder eine Inhaftierung anschließt. Dasselbe gilt bei wiederholter 
Erwerbslosigkeit oder Arbeitslosigkeit, wenn noch nicht sechs Wochen 
(= 42 Tage) verstrichen sind. 

5. Erwerbsunfähige Mitglieder, denen vom Arzte das Ausgehen gestattet ist, ha
ben der Ortsverwaltung die hierfür festgesetzte Zeit mitzuteilen und sich der 
von dieser festgesetzten Kontrolle pünktlich zu unterziehen. Die Kontrolle der 
übr:gen erwerbsunfähigen Mitglieder erfolgt durch die Ortsverwaltungen oder 
eigens dazu bestimmte Kontrolleure nach den Weisungen des Vorstandes. 
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Gemeinsame Bestimmungen für Unterstützungen 

(§ 12/1 geändert) 

139 

1. Das Reisegeld, die Beihilfe zu den Übersiedlungskosten sowie die Erwerbslo
senunterstützung werden gegeneinander aufgerechnet; ein Mitglied darf nur 
dann Umzugsunterstützung, Reisegeld und Erwerbslosenunterstützung erhal
ten, wenn - vom jeweiligen Erhebungstag 72 Wochen zurückgerechnet - die 
Höchstsumme in diesen 72 Wochen von ihm noch nicht voll erhoben worden 
ist. 
(§ 12/4 geändert) 

4. Die Entziehung der Unterstützung erfolgt durch die Ortsverwaltung oder 
den von ihr Beauftragten. Liegt eine besonders grobe Verfehlung gegen die un
ter Abs. 3a und b angeführten Bestimmungen vor und ist von der Ausschlie
ßung des Mitglieds aus dem Verband aus diesem Anlaß abgesehen worden, so 
kann dem betreffenden Mitglied durch Beschluß des Vorstandes der weitere 
Bezug jeglicher Unterstützung auf längere Zeit, bis zur Dauer eines Jahres, 
untersagt werden. Das Mitgliedsbuch ist mit einer entsprechenden Eintragung 
zu versehen und eventuell durch die Ortsverwaltung aufzubewahren. 

Schiedsgericht 
(§ 20/1 geändert) 

1. Zur Prüfung, Feststellung oder Schlichtung von Streitigkeiten der Mitglieder 
untereinander dient ein Schiedsgericht, das aus einem von der Ortsverwaltung 
eingesetzten Vorsitzenden und je zwei von den streitenden Parteien zu bestim
menden unbeteiligten Verbandsmitgliedern als Schiedsrichtern besteht. Eine 
andere Zusammensetzung des Schiedsgerichtes ist nur bei ausdrücklicher Aner
kennung durch die streitenden Parteien zulässig. Mit der Anerkennung fällt je
der Beschwerdegrund aus Anlaß der Zusammensetzung fort. 

(§ 20/10 und 11 geändert) 

10. Bleiben beide Parteien ohne Grund dem schiedsgerichtlichen Termin fern, so 
gilt die anhängig gemachte Angelegenheit durch Zurücknahme erledigt. In die
sem Falle sind die Akten ebenfalls zu schließen, nachdem die zur Beendigung 
des Verfahrens führende Tatsache in ihnen vermerkt ist. Die Schiedsgerichts
verhandlung kann auch geschlossen werden, wenn ihre ordnungsgemäße Fort
setzung durch das Verhalten der Parteien dauernd erschwert oder durch unan
gemessenes Betragen geradezu unmöglich gemacht wird. Auch in diesem Falle 
ist die Tatsache nebst Begründung im Protokoll festzulegen. Erfolgt die Er
schwerung oder Störung einer ordnungsgemäßen Verhandlung nur durch eine 
Partei und versteht diese sich auf erfolgte Mahnung nicht zu einer Änderung 
ihres Verhaltens, so kann sie auf Beschluß des Schiedsgerichts von der weiteren 
Verhandlung ausgeschlossen werden. 

11. Erscheint ein Zeuge nicht vor dem Schiedsgericht und ist sein Zeugnis von 
großer Bedeutung für die Sache, so ist er unter Androhung der Ausschließung 
nochmals vorzuladen. Auch kann das Schiedsgericht seine Vernehmung in sei
ner Wohnung oder sonst an einem Orte, wo er anzutreffen ist, beschließen. 
Dieser Vernehmung muß aber neben dem Vorsitzenden des Schiedsgerichts 
mindestens je ein Beisitzer der beiden Parteien anwohnen. 



140 Chronik der Organisation und Entwicklung der Statuten 

(§ 20/20 geändert) 
20. Die Tätigkeit der Schiedsrichter ist eine ehrenamtliche und wird eine Ent

schädigung für dieselbe nicht bezahlt. Etwaige sachliche Ausgaben wie Porto, 
Schreibmaterial ec. sind von dem für örtliche Zwecke zur Verfügung stehen
den Beitragsteil zu bestreiten. 
(§ 23/2 geändert) 

2. Jedem Antrag auf Ausschließung eines Mitgliedes aus dem Verband ist eine 
ausführliche Begründung und die genaue Bezeichnung der Beweismittel beizu
fügen. Die Verbandsstelle, bei der der Antrag eingereicht ist, hat sich sofort, 
spätestens jedoch innerhalb zweier Wochen, darüber schlüssig zu werden, ob 
das Verfahren auf Ausschließung eingeleitet werden soll oder nicht. Der Be
schluß ist dem Antragsteller mitzuteilen und kann von letzterem durch Be
schwerde angegriffen werden. 
(§ 23/7 und 8 geändert) 

7. Die Untersuchungskommission hat die der Anschuldigung zugrunde liegenden 
Angaben genau, eventuell durch Beweisaufnahme, mittels Zeugenvernehmung 
zu prüfen, zu protokollieren und den Antrag auf Ausschließung dem Vorstand 
unter Beifügen ihres Gutachtens und des Protokolls zur Entscheidung zu unterbrei
ten. Das Verfahren stimmt mit dem vor den Schiedsgerichten vollkommen überein, 
und finden namentlich die Bestimmungen über Verweigerung des Zeugnisses 
und Verweigerung des Erscheinens von Zeugen sowie das Verhalten der Par
teien oder einer vor dem Schiedsgericht auf gleiche Vorkommnisse vor der 
Untersuchungskommission sinngemäße Anwendung. 

8. Die Entscheidung des Vorstandes erfolgt durch Mehrheitsbeschluß; sie kann 
bestehen in Annahme oder Ablehnung des Antrags auf Ausschließung, Ertei
lung einer Rüge, Ausschließung von den Mitgliederversammlungen auf be
stimmte Zeit oder Anordnung einer erneuten Untersuchung. 

(§ 23/12 geändert) 
12. Eine Wiederaufnahme des Verfahrens kann jederzeit beim Vorstand bean

tragt werden, wenn neue Tatsachen vorliegen, die eine andere Entscheidung 
herbeigeführt hätten, wenn sie vor der ersten Entscheidung bekannt gewesen 
wären. 
(§ 24/3 geändert) 

3. Beschwerden gegen Schiedsgerichtsentscheidungen sind an eine Frist von zwei 
Wochen, Beschwerden gegen Entscheidungen und Amtshandlungen der Orts
verwaltungen, Bezirksleitungen oder sonstiger Verwaltungsbeamten an eine 
Frist von vier Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung oder Bekanntwer
den des Beschwerdegrundes gebunden. 

(§ 24/10 geändert) 
10. Ober die Entscheidungen und Amtshandlungen des Ausschusses kann inner

halb vier Wochen nach erfolgter Mitteilung oder nach ihrem Bekanntwerden 
Beschwerde an die Generalversammlung eingelegt werden, diese ist unter 
gleichzeitiger Mitteilung an den Ausschuß dem Vorstand einzureichen. 

(§ 26/2 geändert) 
2. Das Ausleihen von Verbandsgeldern (der Haupt- wie Lokalkassen) an Ver

bandsmitglieder oder private Personen ist unzulässig. 



Chronik der Organisation und Entwicklung der Statuten 

Abrechnung, Tätigkeitsbericht 
(§ 27/1 geändert) 
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1. Jedes Jahr hat der Hauptkassierer eine spezialisierte Jahresrechnung durch 
Auszug aus den Hauptbüchern aufzustellen, die vom Ausschuß auf Grund der 
Bücher und Belege revidiert und mitunterzeichnet, schließlich der Generalver
sammlung vorgelegt werden muß. 

Bezirkseinteilung 
(§ 31/1 geändert) 

1. Zur wirksamen Unterstützung des Vorstandes zur Durchführung der Be
schlüsse der Generalversammlungen und der Verbandsbestrebungen sowie zur 
Regelung der Agitation sind im Wirkungsbereich des Deutschen Metallarbei
ter-Verbandes folgende elf Bezirke gebildet. 

Bezirks- und Berufskonferenzen 
(§ 32/1 geändert) 

1. Zur wirksamen Unterstützung der Bezirksleitungen, zur Erörterung takti
scher Fragen sowie zur Erleichterung der Durchführung der Generalversamm
lungsbeschlüsse können nach Bedarf Bezirkskonferenzen abgehalten werden. 
(§ 32/2 eingefügt) 

2. Die Einberufung einer Bezirkskonferenz erfolgt nach Verständigung mit dem 
Vorstand durch die zuständige Bezirksleitung. 

(§ 32/6 geändert) 

6. Die aus der Einberufung und Beschickung dieser Konferenzen erwachsenden 
Kosten trägt die Verbandskasse und sind für Diäten und die Entschädigung an 
Arbeitsverdienstausfall die Bestimmungen des § 35 Abs. 5 in Anwendung zu 
bringen, während die Reisekosten nur dann in dieser Weise berechnet werden, 
wenn die Reise zu und von der Konferenz nicht am Konferenztage selbst 
stattfinden kann. Kann sie am Konferenztage stattfinden, so werden nebst den 
Diäten und der Entschädigung etwaigen Arbeitsverdienstausfalls für den Kon
ferenztag noch die Eisenbahnfahrkosten für die dritte Wagenklasse vergütet. 

(§ 33/6 geändert) 

6. Für die Entschädigung der Ortsverwaltung und sonstige örtliche Zwecke ste
hen den Ortsverwaltungen vom Beitrag für erwachsene männliche Mitglieder 
12 Pf., vom Beitrag für weibliche und jugendliche männliche Mitglieder 5 Pf. 
zur Verfügung. Die Entschädigung der Ortsverwaltung erfolgt nach Beschluß 
dieser und kann ein Viertel des für örtliche Zwecke verfügbaren Beitragsteils 
betragen. Die Verwendung des letzteren für andere als Verbandszwecke ist 
unzulässig. Ober die Ausgaben aus dem der Ortsverwaltung zur Verfügung 
stehenden Teil der Beiträge und der örtlichen Extrabeiträge ist dem Vorstand 
spezialisierter Nachweis zu liefern. Wird der angegebene Beitragsteil am Orte 
nicht gebraucht, so ist der übrige Teil an die Hauptkasse zu senden. 

(§ 33/11 geändert) 
11. Die Revisoren sind verpflichtet, allmonatlich eine Revision der Ortskasse 

vorzunehmen und darüber einen Bericht an die zuständige Bezirksleitung ein
zusenden. Ergibt sich dabei, daß der Kassenbestand höher ist, als am Orte zu 
den regelmäßigen Ausgaben nötig, so sind alle überschüssigen Gelder sofort an 
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die Hauptkasse einzusenden. Die in den Büchern beglaubigten Rechnungsab
schlüsse sind an den Vorstand und an den zuständigen Bezirksleiter in eben
falls von den Revisoren unterzeichneten Abschriften (Abrechnungsformularen) 
alle 3 Monate, und zwar bis spätestens zum 15. des nächsten Monats einzusen
den, widrigenfalls die örtliche Verwaltung vom Vorstand in geeigneter Weise 
dazu veranlaßt wird. Ist nach Ablauf von vier Wochen die Einsendung der 
Abrechnung nicht erfolgt, so muß der Vorstand eine Revision der örtlichen 
Verwaltungsstelle veranlassen. 
(§ 33/13 geändert) 

13. Für jede Ausgabe ist eine von den Revisoren beglaubigte Quittung mit der 
Abrechnung einzusenden. Bei Ausgaben aus dem den Ortsverwaltungen nach 
Abs. 6 zur Verfügung stehenden Teil der Beiträge für örtliche Zwecke kann 
der Vorstand die Verwaltungen von dieser Verpflichtung entbinden. 
(§ 35/5 geändert) 

5. Jeder Abgeordnete erhält für jeden Tag seines notwendigen Aufenthaltes am 
Orte der Generalversammlung 9 Mk. Diäten und 6 Pf. für jeden zurückgeleg
ten Bahnkilometer als Entschädigung für die Kosten und den Zeitaufwand sei
ner Reise von seinem Wohnort nach dem Orte der Generalversammlung und 
zurück. Außerdem erhält jeder Abgeordnete 6 Mk. pro Werktag für nachweis
lich entgangenen Arbeitsverdienst unter Ausschluß derer, die festes Einkom
men haben. Abgeordnete in festem Anstellungsverhältnis oder selbständiger 
Stellung, die einen Verdienstausfall nicht haben, erhalten keine Entschädigung 
für entgangenen Arbeitsverdienst. Die Delegierten, die einen höheren Ver
dienstausfall als 6 Mk. pro Tag haben, erhalten den über 6 Mk. hinausgehen
den Betrag aus den Lokalkassen vergütet. In Wahlbezirken mit mehreren Ver
waltungsstellen wird die Vergütung von der Bezirksleitung geregelt. 
(§ 38/2 geändert) 

2. Angriffsbewegungen müssen mindestens drei Monate vor Beginn der Bezirks
leitung gemeldet werden, diese ist über die Vorbereitungen der Bewegung fort
laufend zu unterrichten. Die Bezirksleitungen sind verpflichtet, die Meldungen 
an den Vorstand unverzüglich weiterzugeben. 
(§ 38/14-16 geändert) 

14. Bei genehmigten Ausständen sind die Anordnungen des Vorstandes strikte 
durchzuführen. Ober den Stand der Bewegung ist jede Woche von den örtli
chen Verbandsvertretern ein schriftlicher Bericht abzufassen und dem Vor
stand sowie der zuständigen Bezirksleitung einzusenden. Ist die Berichterstat
tung von einer Woche versäumt und erfolgt nach vorausgegangener Mahnung 
innerhalb einer Woche kein Bericht über den Stand der Bewegung, so ist der 
Vorstand berechtigt, die Unterstützung einzustellen. 

15. Tritt in dem Zustand des Streiks eine Knderung ein, sei es durch Zugeständ
nisse des Unternehmers oder Zunahme der Zahl der Arbeitswilligen, so ist er
neut eine Abstimmung über die Fortsetzung des Ausstandes vorzunehmen und 
darf der Vorstand nur dann der Fortsetzung des Streiks zustimmen, wenn 
mindestens dreiviertel der Mitglieder für dieselbe stimmen. 

16. Der Bezirksleiter ist verpflichtet, sich bei Ausständen, Aussperrungen ec. ins 
Streikgebiet zu begeben oder einen Vertreter zu entsenden, um genaue Infor
mationen an Ort und Stelle zu erlangen und eventuelle Verhandlungen anzu
bahnen. 
Vorstehendes Statut tritt am 1. Juli 1911 in Kraft. 
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1912 Juni 2-8 

Die dreizehnte Generalversammlung des „Zentralverbands aller in der Schmiederei 
beschäftigten Personen" in Düsseldorf beschließt erneut eine Urabstimmung 
über den Anschluß an den DMV. 

1912 Oktober 1 

Nach Bestätigung durch die Urabstimmung wird der Anschluß des „Zentral
verbands aller in der Schmiederei beschäftigten Personen" an den DMV wirk
sam. 

1913 Juni 16-21 

Die elfte ord. Generalversammlung des DMV in Breslau nimmt eine Sitzungsän
derung14) vor. 

(§ 5/2 geändert) 

Statut 
des 

Deutschen Metallarbeiter-Verbandes 
(Gültig vom 1. Juli 1913 an). 

2. Mitglieder, die in einem anderen Verwaltungsbereich in Arbeit stehen, ohne 
dort angemeldet zu sein, sind verpflichtet, sich auf Verlangen auch gegenüber 
den Verbandsfunktionären dieses Verwaltungsbereiches über ihre Mitglied
schaft auszuweisen und die für den betreffenden Bezirk von der Verwaltungs
stelle geschaffenen Kontrollvorschriften zu befolgen, auch dürfen sie sich ohne 
zwingende Gründe der Organisationsarbeit für die für ihren Arbeitsort zustän
dige Verwaltung nicht entziehen. 

Unterstützungseinrichtungen 
(§ 7 A 1 a geändert) 

A. F ü r M i t g 1 i e d e r , d i e 70 P f. b e z i e h u n g s w e i s e 30 P f. Wo c h e n -
b e i t r a g b e z a h 1 e n. 

1. Mitglieder, die dem Verband 52 Wochen ununterbrochen angehören und für 
diese Zeit ihre Beiträge entrichtet haben, erhalten: 
a) Reise g e 1 d, oder, sofern sie einen eigenen Haushalt führen, einen Beitrag zu 

den Obersiedlungskosten, wenn die Reise oder die Obersiedlung durch Wechsel 
ihres Arbeitsplatzes bedingt ist, nach den Bestimmungen des§ 8. 

(§ 7 C/4 geändert) 
4. Auf übertretende, die schon vorher Mitglieder des Verbandes waren und 

durch Berufswechsel zum übertritt in eine andere Organisation veranlaßt wurden, 
finden die statutarischen Bestimmungen des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes 
sofort Anwendung, wenn sie innerhalb 13 Wochen nach Wiedereintritt in eine Be
schäftigung in der Metallindustrie die Mitgliedschaft im Deutschen Metallarbeiter
Verband wieder erwerben. 
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(§ 7 D eingefügt) 

D. R e i s e g e 1 d, die Beiträge zu den Ob er s i e d 1 u n g s kosten und die 
E r w e r b s l o s e n u n t erst ü t z u n g werden nach Unterstützungstagen zu
sammengerechnet und dürfen innerhalb 72 aufeinanderfolgenden Wochen, vom je
weiligen Erhebungstag an gerechnet, für nicht mehr als 120 Tage bezahlt werden. 
Die festbegrenzten Beiträge zu den Obersiedlungskosten werden dabei in Unter
stützungstage nach den Sätzen der Erwerbslosenunterstützung bei Arbeitslosigkeit 
umgerechnet. 

(§ 8/2-5 geändert) 

2. Bis zur Hälfte des an männliche Mitglieder der 70 Pfennigbeitragsklasse zu 
zahlenden Reisegeldes, also für 30 Tage, können erhalten: 

a) Jugendliche und weibliche Mitglieder, die der niedrigeren Beitragsklasse (30 
Pf.) 52 Wochen hindurch ununterbrochen angehört und für diese Zeit ihre 
Beiträge bezahlt haben; 

b) Mitglieder, die innerhalb vier Wochen nach beendeter Lehrzeit oder nach Voll
endung des 18. Lebensjahres dem Verbande beitraten und der höheren Beitrags
klasse für erwachsene männliche Mitglieder (70 Pf.) mindestens 26 Wochen 
hindurch ununterbrochen angehören und für diese Zeit ihre Beiträge bezahlt 
haben. 

Eine Umrechnung der niederen Beiträge in höhere findet nicht statt (§ 9 Abs. 3). 

3. Das Reisegeld wird in 72 aufeinanderfolgenden Wochen für höchstens 60 Tage 
bezahlt, jedoch kann das reisende Mitglied nur für soviel Tage Reisegeld erhalten, 
als ihm bei Bezug von Reisegeld, Obersiedelungsunterstützung, Erwerbslosenunter
stützung in 72 Wochen vom jeweiligen Erhebungstage zurückgerechnet, noch an 
120 Tagen fehlen. 

4. Das Reisegeld wird in den vom Vorstand bestimmten Zahlorten ausbezahlt 
und beträgt 1,25 Mk. pro Tag. Das betreffende Mitglied hat jedoch nur dann dar
auf Anspruch, wenn es eine als Tagesleistung zu betrachtende Strecke von zirka 5 
Wegstunden (25 Kilometer) zurückgelegt hat und sich spätestens an dem dem An
kunftstag folgenden Werktag meldet. An einem Orte darf jedoch, selbst bei gro
ßer Entfernung, nicht mehr als 3,75 Mk. ausbezahlt werden, wenn zwischen dem 
Orte, wo das letzte Reisegeld erhoben wurde, und dem Orte der Zureise ein Zahl
ort liegt und dieser vom Reisenden übergangen wurde. Der Tag der Abmeldung 
gilt nicht als Reisetag. In Orten, die durch Bekanntmachung des Vorstandes ge
sperrt sind, kann für die Dauer der Sperre das Reisegeld oder die Umzugsunter
stützung verweigert werden. 

5. Reisende Mitglieder, die sich wegen des Umschauens nach Arbeit länger an 
einem Zahlort (Verwaltungsbereich) aufhalten, können für die Zeit ihres Aufent
haltes eine dem Reisegeld hinzuzuzählende Aufenthaltsunterstützung erhalten und 
zwar in Orten von 

über 50 000-100 000 Einwohner für 1 Tag = 1,25 Mk. mehr 
über 100 000-200 000 Einwohner für 2 Tage = 2,50 Mk. mehr 
über 200 000-500 000 Einwohner für 3 Tage = 3,75 Mk. mehr 
über 500 000 Einwohner für 4 Tage = 5,- Mk. mehr 
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(§ 8/8-10 wird § 8/8 und geändert) 
8. Mitglieder, die einen eigenen Haushalt führen, erhalten bei Veränderung ih

res Wohnortes infolge Arbeitswechsels innerhalb des Zollgebiets des Deutschen 
Reiches einen Beitrag zu den übersiedelungskosten. 

Dieser beträgt bei einer Mitgliedschaftsdauer von: 
52 Wochen 20 Mk. berechnet mit 18 Unterstützungstagen 

104 Wochen 25 Mk. berechnet mit 21 Unterstützungstagen 
156 Wochen 30 Mk. berechnet mit 22 Unterstützungstagen 
208 Wochen 35 Mk. berechnet mit 26 Unterstützungstagen 
260 Wochen 40 Mk. berechnet mit 26 Unterstützungstagen 
364 Wochen 40 Mk. berechnet mit 24 Unterstützungstagen 
468 Wochen 40 Mk. berechnet mit 22 Unterstützungstagen 
572 Wochen 40 Mk. berechnet mit 20 Unterstützungstagen 

und wird nur einmal innerhalb 52 Wochen und nur für ein Mitglied eines Haus
haltes unter der Voraussetzung bezahlt, daß der Antragsteller: 

a) die Ursachen seiner Ortsveränderung vor derselben der zuständigen Ortsver
waltung meldet, 

b) nachweislich auswärts Arbeit erhalten hat, 

c) sich dem § 5 Abs. 7 entsprechend vor Annahme der ihm zugesagten Arbeit bei 
der Verwaltungsstelle, in deren Wirkungsbereich die in Aussicht genommene 
Arbeitsstelle liegt, darüber vergewissert hat, daß Gründe der Arbeitsannahme 
nicht entgegenstehen, 

d) daß die Entfernung des künftigen vom bisherigen Wohnort oder, bei Übersie
delungen nach dem Ausland, des bisherigen Wohnortes bis zur Landesgrenze 
mindestens 25 Kilometer beträgt. 

Der Antragsteller darf jedoch nur einen Beitrag zu den übersiedelungskosten für 
soviel Unterstützungstage erhalten, als ihm am jeweiligen Erhebungstage 72 Wo
chen zurückgerechnet bei vorherigem Bezug von Reisegeld-, übersiedelungs- oder 
Erwerbslosenunterstützung oder diesen zusammen noch an 120 Tagen fehlen. 

Erwerbslosenunterstützung 
(§ 9/1 geändert) 

1. Die Erwerbslosenunterstützung wird in 72 aufeinanderfolgenden Wochen für 
höchstens 120 Tage gewährt und beträgt 

bei einer 
Mitgliedschaftsdauer 

von 52-156 Wochen 
über 156-260 Wochen 
über 260-364 Wochen 
über 364-468 Wochen 
über 468-572 Wochen 
über 572 Wochen 

im Falle von A r b e i t s l o s i g k e i t : 

für männliche für weibliche und jugendliche 
Mitglieder männliche Mitglieder 
pro Tag pro Woche pro Tag pro Woche 
1,16 2/3 Mk. 7 Mk. 58 1/3 Pf. 3,50 Mk. 
1,33 1/3 Mk. 8 Mk. 66 2/3 Pf. 4,- Mk. 
1,50 Mk. 9 Mk. 75 Pf. 4,50 Mk. 
1,66 2/3 Mk. 10 Mk. 83 1/3 Pf. 5,- Mk. 
1,83 1/3 Mk. 11 Mk. 91 2/3 Pf. 5,50 Mk. 
2,- Mk. 12 Mk. 1,- Mk. 6,- Mk. 
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bei einer 
Mitgliedschaftsdauer 

von 52-156 Wochen 
über 156-260 Wochen 
über 260-364 Wochen 
über 364-468 Wochen 
über 468 Wochen 

im Falle von Krankheit: 

für männliche für weibliche und jugendliche 
Mitglieder männliche Mitglieder 
pro Tag pro Woche pro Tag pro Woche 
1,- Mk. 6 Mk. 50 Pf. 3,- Mk. 
1,16 2/3 Mk. 7 Mk. 58 1/3 Pf. 3,50 Mk. 
1,33 1/3 Mk. 8 Mk. 66 2/3 Pf. 4,- Mk. 
1,50 Mk. 9 Mk. 75 Pf. 4,50 Mk. 
1,66 2/3 Mk. 10 Mk. 83 1/3 Pf. 5,- Mk. 

Erwerbslosenunterstützung darf jedoch innerhalb 72 aufeinanderfolgenden Wo
chen nur für soviel Tage bezahlt werden, als nach Zusammenrechnung der in diese 
Zeit fallenden Unterstützungstage für Reisegeld oder Obersiedelungsunterstützung 
oder beides an 120 fehlen. 
(§ 9/2 ersatzlos gestrichen) 
(§ 9/3 Satz 1 wird§ 9/2, § 9/3 Satz 2-4 wird§ 9/3) 

Gemeinsame Bestimmungen für Unterstützungen 
(§ 12/1 geändert) 

1. Das Reisegeld, die Beihilfe zu den Obersiedelungskosten sowie die Erwerbslo
senunterstützung werden miteinander aufgerechnet; ein Mitglied darf von diesen 
Unterstützungen zusammen oder von der Erwerbslosenunterstützung allein in 72 
aufeinanderfolgenden Wochen vom jeweiligen Erhebungstage an zurückgerechnet, 
höchstens für 120 Tage erhalten. 

Gemaßregeltenunterstützung 
(§ 15/1 geändert) 

1. Wird ein Mitglied infolge Eintretens für vom Verband anerkannte Arbeitsbe
dingungen oder infolge seiner Verbandstätigkeit arbeitslos, so steht ihm, wenn sei
ne Handlungen im Einverständnis mit den Verbandsorganen erfolgten und wenn 
es 26 Wochen dem Verband ununterbrochen angehört und seine Beiträge für diese 
Zeit bezahlt hat, während der daraus folgenden Arbeitslosigkeit Gemaßregelten
unterstützung auf die Dauer von längstens 13 Wochen zu, sofern die Maßregelung 
vom Vorstand oder von der Bezirksleitung oder bei Verwaltungsstellen mit über 
3000 Mitgliedern von der Ortsverwaltung anerkannt ist. Die Höhe derselben be
trägt für verheiratete männliche Mitglieder, sofern sie für den Unterhalt ihrer Fa
milie sorgen, 14 Mk. pro Woche, für ledige und solche verheiratete männliche 
Mitglieder, die nicht für den Unterhalt ihrer Familie sorgen, 12 Mk. pro Woche, 
für weibliche und jugendliche männliche Mitglieder 7 Mk. pro Woche. 
(§ 15/4 eingefügt) 

4. Mitglieder, die früher der Klasse für jugendliche Mitglieder angehörten, nach 
Vollendung ihrer Lehrzeit oder ihres 18. Lebensjahres aber in die Klasse für 
männliche erwachsene Mitglieder eingereiht worden sind, haben nur dann An
spruch auf die Unterstützung erwachsener männlicher Mitglieder, wenn der Bei
trag aller von ihnen geleisteten Beiträge nach Zusammenrechnung dem Betrag 
gleichkommt, den erwachsene männliche Mitglieder während der 26wöchigen 
Wartezeit geleistet haben. 
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(§ 15/5 geändert) 
5. Bei geringerer als 26wöchiger Mitgliedschaftsdauer dürfen mit Genehmigung 

des Vorstandes oder der Bezirksleitung Mitglieder nur dann Gemaßregeltenunter
stützung erhalten, wenn sie wegen ihrer Verbandszugehörigkeit entlassen oder 
ausgesperrt werden. Die in diesem Falle zu gewährende Unterstützung darf hin
sichtlich der Höhe den niedrigsten Satz für Reisegeld oder Erwerbslosenunterstüt
zung bei Arbeitslosigkeit nicht übersteigen. 
(§ 17/4 geändert) 

4. Für gerichtliche Streitigkeiten der Mitglieder untereinander sowie für Strei
tigkeiten, in die die Mitglieder vor dem Eintritt in den Verband entwickelt wur
den, darf Rechtschutz aus Verbandsmitteln nicht gewährt werden. Auch kann 
Rechtschutz verweigert werden, wenn Mitglieder Arbeitsverträge abschließen, die 
den üblichen Gepflogenheiten widersprechen. 
(§ 20/5 geändert) 

5. Kann in dem Sühnetermin eine Versöhnung der streitenden Parteien nicht er
reicht werden, so ist diese Tatsache in einem Protokoll festzulegen und von der 
Ortsverwaltung (Sühnekommission) ein Beschluß herbeizuführen, wodurch die 
Angelegenheit einem Schiedsgericht überwiesen wird. Gleichzeitig kann ein an 
dem Streite der Parteien unbeteiligtes Verbandsmitglied als Vorsitzender des 
Schiedsgerichtes ernannt und den Parteien sofort im Sühnetermin bekannt gegeben 
werden. Geschieht dies, können Einwendungen gegen die Person des Vorsitzenden 
wegen Befangenheit von den Parteien vorgebracht werden. Als Gründe für solche 
Einwendungen dürfen nur zwischen den Parteien und dem vorgeschlagenen Vor
sitzenden bestehende persönliche oder Interessenstreitigkeiten oder die Parteinah
me des Vorgeschlagenen in dem Streite selbst angeführt werden. Die Ortsverwal
tung oder Sühnekommission hat den Einspruch sowie die dafür angegebenen 
Gründe zu protokollieren, die Beweismittel festzustellen und, wenn sich im Ter
min durch Vernehmung des vorgeschlagenen Vorsitzenden eine Feststellung der 
Berechtigung der Einwände nicht erzielen läßt, einen neuen Prüfungstermin inner
halb acht Tagen anzuberaumen und den Parteien bekannt zu geben. Steht die Be
rechtigung der Einwände fest, so ist durch die Sühnekommission an Stelle des 
Vorgeschlagenen eine andere Person, gegen die Einwände nicht vorgebracht wer
den können, mit dem Vorsitz zu betrauen. 
(§ 23/2 und 3 geändert) 

2. Jedem Antrag auf Ausschließung eines Mitgliedes aus dem Verband ist eine 
ausführliche Begründung und die genaue Bezeichnung der Beweismittel beizufü
gen. Die Verbandsstelle, bei der der Antrag eingereicht ist, hat das Beweismaterial 
zu prüfen und sofort, spätestens jedoch innerhalb zweier Wochen, darüber schlüs
sig zu werden, ob das Verfahren auf Ausschließung eingeleitet werden soll oder 
nicht. 

3. Bevor die Einleitung des Verfahrens auf Ausschließung beschlossen wird, ist 
dem beschuldigten Mitglied durch Mitteilung der Beschuldigungen Gelegenheit 
zur Rechtfertigung zu geben. Diese Mitteilung erfolgt schriftlich durch Einschreib
brief, und ist das betreffende Mitglied besonders auf die Verpflichtung zur 
Rechtfertigung, die Folgen im Unterlassungsfalle und sein Recht zur Beantragung 
einer Untersuchungskommission aufmerksam zu machen. Ist die Adresse des Be
schuldigten unbekannt, so erfolgt die Aufforderung zur Rechtfertigung durch den 
Vorstand durch dreimalige Bekanntgabe im Verbandsorgan. Die Rechtfertigung 
des beschuldigten Mitgliedes hat innerhalb 2 Wochen nach erhaltener Mitteilung 
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oder nach der letzten Aufforderung im Verbandsorgan zu erfolgen, andernfalls 
das Verfahren auf Ausschließung eröffnet wird. An Stelle einer Rechtfertigung 
kann auch seitens des Beschuldigten die Einsetzung einer Untersuchungskommis
sion beantragt werden, und ist diesem Antrage Folge zu geben, sofern nicht die 
angegebenen Ausschließungsgründe durch die Antwort vollauf bestätigt werden. 
Auch ohne einen Antrag kann von der Ortsverwaltung allein die Einsetzung einer 
Untersuchungskommission bestimmt werden. Mit der Einsetzung der Untersu
chungskommission, beziehungsweise mit der Ernennung des Vorsitzenden gilt das 
Verfahren als eröffnet. 
(§ 24/14 geändert) 

14. Mit der Eröffnung und während der Dauer des Ausschließungsverfahrens 
ruhen die Rechte und Pflichten der Mitglieder. Das Mitgliedsbuch wird eingezo
gen und bleibt während des Verfahrens in den Händen der Verwaltung. Dasselbe 
ist mit den Untersuchungsakten an den Vorstand einzusenden. 
(§ 35/5 geändert) 

5. Jeder Abgeordnete erhält für jeden Tag seines notwendigen Aufenthaltes am 
Orte der Generalversammlung 12 Mk. Diäten und 6 Pf. für jeden zurückgelegten 
Bahnkilometer als Entschädigung für die Kosten und den Zeitaufwand seiner Rei
se von seinem Wohnort nach dem Orte der Generalversammlung und zurück. Au
ßerdem erhält jeder Abgeordnete 6 Mk. pro Werktag für nachweislich entgange
nen Arbeitsverdienst unter Ausschluß derer, die festes Einkommen haben. Abge
ordnete in festem Anstellungsverhältnis oder selbständiger Stellung, die einen 
Verdienstausfall nicht haben, erhalten keine Entschädigung für entgangenen Ar
beitsverdienst. Die Delegierten, die einen höheren Verdienstausfall als 6 Mk. pro 
Tag haben, erhalten den über 6 Mk. hinausgehenden Betrag aus den Lokalkassen 
vergütet. In Wahlbezirken mit mehreren Verwaltungsstellen wird die Vergütung 
von der Bezirksleitung geregelt. 

Vorstehendes Statut tritt am 1. Juli 1913 in Kraft 
1913 August 8-9 

Die außerordentliche Generalversammlung des DMV beschließt zwei Resolutio
nen, in denen die wilden Streiks auf den Seeschiffswerften als Verstoß gegen die 
geltenden Satzungsbestimmungen und als taktisch falsch gebrandmarkt werden. 
Trotzdem werden Streikgelder gewährt und die Fortführung der Streiks gut ge
heißen. 



DIE VORSITZENDEN 
I. Vorläufer 
1. Internationale Metallarbeiterschaft (Eisenacher Richtung) 

a) Vorsitzende 
1869-1872 ? 

1872-1875 C. J. Wolf, Chemnitz 
1875-1878 Louis Söhler, Braunschweig 

2. Allgemeine Deutsche vereinigte Metallarbeiterschaft ( Lasalleaner) 
a) Vorsitzende: 

1868-1869 Louis Schulze 
1869-187 4 Haustein, Offenbach 

3. Vereinigung der Metallarbeiter Deutschlands 
a) Vorsitzende 

1884-1885 Wilhelm Hänsler, Mannheim 
4. Verband der Mechaniker und verwandten Berufsgenossen 

a) Vorsitzende 
1884-1888 G. Kirsten, Stuttgart 
1888-1891 ? 

5. Verband der Feilenhauer 
a) Vorsitzende 

1889-1891 Edmund Goldbach 
II. Deutscher Metallarbeiter-Verband 

a) Erste Vorsitzende 
1891-1895 August Junge, Eßlingen 
1895-1919 Alexander Schlicke, Stuttgart 

b) Sekretäre 
1891-1895 Alexander Schlicke, Stuttgart 
1895-1903 Georg Reiche!, Stuttgart 
1903-1914 Karl Massatsch, Berlin und Stuttgart 

III. Später beigetretene Verbände 
1. Zentralverband aller in der Schmiederei beschäftigten 

Personen 
a) Vorsitzende 

1890-1891 Hilmer 
1891-1912 Fritz Lange, Hamburg 

2. Zentralverein der deutschen Former 
a) Vorsitzende 

1889-1901 Johann Carl Theodor Schwartz, Lübeck 
b) Sekretär 

1900-1901 Wilhelm Bremer, Lübeck 
3. Deutscher Werftarbeiter-Verband 

Vorsitzender 
1896-1905 Otto Oellerich, Lehe 



QUELLEN UND LITERATUR 

1. Quellenlage: 

Die gedruckten Quellen des „Deutschen Metallarbeiter-Verbandes", Protokol
le der Generalversammlungen, Jahr- und Handbücher, Metallarbeiter-Notiz
kalender, sind vollständig erhalten im DGB-Archiv Düsseldorf, in der FDGB
Bibliothek Berlin und in der Bibliothek der IG-Metall Frankfurt. Die Quellen 
der Vorläuferorganisationen und der Berufsverbände sind teils vollständig, 
teils vereinzelt in den oben genannten Archiven zu finden. Die archivalischen 
Quellen sind größten Teils durch Kriegseinwirkungen oder im Jahre 1933 ver
nichtet worden. 

2. Periodika: 

,,Das Panier", Zeitschrift der „Metallarbei ter-Gewerksgenossenschaft", Jg. 
1 (1876) - 3 (1878) 
„Deutsche Metallarbeiter-Zeitung" hrsg. von Johann Scherm, seit 1903 vom 
Vorstand des „Deutschen Metallarbeiter-Verbandes" Jg. 1 (1883) - 32 
(1914) ab 1903 „Metallarbeiter-Zeitung" 
Der Deutsche Metallarbeiter-Verband im Jahre ... Jahr und Handbuch für 
Verbandsmitglieder, hrsg. vom Vorstand Stuttgart, Jg. 1 (1904) - Jg. 11 
(1914) 
Metallarbeiter-Notiz-Kalender ... , hrsg. vom Vorstand Stuttgart, Jg. 1 (1904) 
- Jg. 11 (1913) 
Organe der im „Deutschen Metallarbeiter-Verband" aufgegangenen Verbände: 
„Bruder Schmied" Organ des Schmiede-Verbandes Jg. 1 (1890) - Jg. 14 
(1903) 
Schmiede-Zeitung Jg. 14 (1903) - Jg. 23 (1912) 
„Glück auf" Organ des Zentralvereins der Former Jg. 1 (1891) - Jg. 10 
(1900) 
„Der Werftarbeiter", Organ des Deutschen Werftarbeiter-Verbandes Jg. 1 
(1901) - Jg. 5 (1905) 

3. Festschriften: 

Die Geschichte des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes, 2 Bde. hrsg. vom 
Vorstand, Stuttgart 192 8. 
Fünfundsiebzig Jahre Industriegewerkschaft 1891 bis 1966. Vom Deutschen 
Metallarbeiter-Verband zur Industriegewerkschaft Metall. Ein Bericht in Wort 
und Bild, hrsg. von der Industriegewerkschaft Metall für die Bundesrepublik 
Deutschland, bearbeitet von Fritz Opel und Dieter Schneider, Frankfurt 1966. 



ANMERKUNGEN 

1) Der Text des Statuts wurde in der Statutensammlung der FDGB-Bibliothek in Ost
Berlin gefunden. 

2) Text aus: 75 Jahre Industriegewerkschaft 1891 bis 1966. Vom Deutschen Metall
arbeiterverband zur Industriegewerkschaft, hg. von IG Metall für die Bundesrepublik 
Deutschland, S. 449 ff. 

3) Text aus: 75 Jahre Industriegewerkschaft 1891 bis 1966, hg. von IG Metall für die 
Bundesrepublik Deutschland, S. 45 ff. 

4) Text aus: Protokoll der 2. ord. Generalversammlung des DMV zu Magdeburg, abge
halten vom 15. bis 19. April 1895, DGB-Archiv 17585• 

5) Text aus: Protokoll der 3. ord. Generalversammlung des DMV zu Braunschweig, ab
gehalten vom 20. bis 24. April 1897, DGB-Archiv A/KO-18852. 

6) Text aus: Protokoll der 4. ord. Generalversammlung des DMV zu Halle/Saale, ab
gehalten vom 4. bis 8. April 1899, DGB-Archiv 175911• 

7) Text aus: Protokoll der 5. ord. Generalversammlung des DMV zu Nürnberg, abge
halten vom 28. Mai bis 1. Juni 1901, FDGB-Bibliothek, Statutensammlung und IG
Metall-Bibliothek GFL 501. 

8) Text aus: Protokoll der 6. ord. Generalversammlung des DMV zu Berlin, abgehalten 
vom 1. bis 6. Juni 1903, IG-Metall-Bibliothek, GFL 501. 

9) Text aus der Statuten-Sammlung der FDGB-Bibliothek in Ost-Berlin. 

10) Text aus: Protokoll der 8. ord. Generalversammlung des DMV in München, abge
halten vom 20. bis 25. Mai 1907, DGB-Archiv 17507• 

11) Infolge der vielen Jtnderungen wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit ausnahms
weise das gesamte Statut wiedergegeben. 

12) Text aus: Der DMV im Jahre 1909. Jahr- und Handbuch für Vorstandsmitglieder, 
hrsg. vom Vorstand des DMV, Stuttgart 1910, DGB-Archiv 17409• 

13) Text aus: Protokoll der 10. ord. Generalversammlung des DMV in Mannheim, abge
halten vom 5. bis 10. Juni 1910, DGB-Bibliothek 17511• 

14) Protokoll der 11. ord. Generalversammlung des DMV in Breslau, abgehalten vom 16. 
bis 21. Juni 1913, DGB-Biblioth~k Düsseldorf 17511• 
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