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VORBEMERKUNG
Für Arbeitgeberverbände, die zwischen 1860 und 1880 entstanden, war die Regelung des Verhältnisses zur Arbeiterschaft noch nicht Gegenstand ihrer Statuten.
Nur in den Zentren stark entwickelter industrieller und gewerblicher Organisationen, wie im Ruhrgebiet, in Berlin, Hamburg oder München, finden sich seit Beginn
der 1890er Jahre Interessenvertretungen der Arbeitgeber, teils regional, teils branchenorientiert, die sich die Regelung ihrer Beziehungen zur Arbeitnehmerschaft
zur Hauptaufgabe machten. Mit dem Regierungsantritt Wilhelms II. setzte eine
neue Phase im Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern ein. Die deutsche Arbeitgeberschaft sah sich von staatlicher Seite durch die Amtsentlassung Bismarcks, die Februar-Erlasse und das Außerkrafttreten der Sozialistengesetze verunsichert, weil der Übergang zum Arbeiterschutz einen Eingriff in den Betrieb
bedeutete. Die Streiks des Jahres 1889, die Mai-Feiern von 1890 und die Gründung
der Generalkommission als Dachorganisation der freien Gewerkschaften sowie die
fortschreitende Gewerkschaftsbewegung und die Wahlerfolge der SPD in den folgenden Reichstagswahlen zwangen die Arbeitgeber, ihr Verhältnis zur Arbeiterschaft als teilweise organisierte Gruppe zu überdenken und sich ebenfalls zusammenzuschließen. Daß eine Gründungswelle von lokalen und regionalen Arbeitgeb,:-rorganisationen und die Einrichtung einer Arbeitgeber-Dachorganisation bis zur
Jahrhundertwende ausblieb, haue seine Ursache in der nach 1890 einsetzenden
Phase der wirtschaftlichen Depression, in der sowohl die Zahl der neugegründeten
Arbeitgeberverbände (zwischen 1886 und 1890 entstanden SO, in den Jahren 1891
bis 1895 dagegen nur noch acht neue Verbände') sowie die Zahl der Streiks 2 rapid
zurückging und die Führung des Centralverbandes Deutscher Industrieller die Einrichtung einer Zentralorganisation zurückstellte. Erst mit dem Aufschwung der
Konjunktur nach 1895, dem eine Erstarkung der Gewerkschaften und eine Intensivierung der Arbeitskämpfe folgten, stiegen auch wieder die Gründungszahlen der
Arbeitgeberverbände 3 • Die Unternehmensverbände sahen sich nach der Jahrhundertwende nicht nur einer an Mitgliedern - waren im Jahre 1900 im Jahresdurchschnitt 680 427 Arbeitnehmer in den freien Gewerkschaften organisiert, so betrug
ihre Zahl im Jahre 1904 bereits 1 052 108 4 - sondern auch an Finanzkraft rapide
wachsenden Gewerkschaftsbewegung gegenüber, die die Arbeitgeber zur Gründung von regionalen Branchenverbänden mit einer übergreifenden SpitzenorganiKeßler, Gerhard: Die deutschen Arbeitgeberverbände (Schriften des Vereins für Sozialpolitik 124), Leipzig 1907, Seite 37.
vgl. dazu: Correspondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands
11 (1901). Ferner: Hohorst, Gerd, Kocka, Jürgen, Ritter, Gerhard A.: Sozialgeschichdiches Arbeitsbuch II. Materialien zur Statistik des Kaiserreiches 1870-1914, München
1978 2, Seite 132.
vgl. Anm. 1 und 2.
Saul, Klaus: Staat, Industrie, Arbeiterbewegung im Kaiserreich. Zur Innen- und Sozialpolitik des Wilhelminischen Deutschland 1903 1914 (Studien zur modernen
Geschichte 16), Düsseldorf 1974, Seite 98.
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sat1on veranlaßte. Der Streik in der sächsischen Textilindustrie mit dem Schwerpunkt Crimmitschau 1903/ l 904 war somit nur das auslösende Moment für einen in
der deutschen Arbeitgeberschaft schon seit längerem gereiften Entschluß zur Gründung einer Arbeitgeber-Dachorganisation. Im Centralverband Deutscher Industrieller hatte sich außer den Industriellen, die sich an die konservative Sammlungspolitik des Bundes der Landwine anlehnten, und den Venretern der Schwerindustrie als eine weitere Gruppe die lnteressenvenretung der mittelbetrieblichen
Industrie gebildet, der insbesondere die Textil-, Maschinen- und metallverarbeitende Industrien angehönen. Gerade diese Gruppe war es, die den Druck der
Arbeiterbewegung am meisten zu spüren bekam, da die verarbeitende Industrie auf
qualifiziene Arbeiter, die am besten gewerkschaftlich organisien waren, angewiesen war. Sie plante schon zu Ende der l 890er Jahre unter Kommerzienrat Vogel 5

eine zentrale deutsche Arbeitgeberorganisation. Aus Anlaß des Crimmitschauer
Ausstandes wollten die Unternehmensverbände nun einen allgemeinen deutschen
Arbeitgeberverband unabhängig von allen winschaftlichen und politischen Vereinigungen errichten. Der Plan eines umfassenden, reichseinheitlichen Arbeitgeberverbandes stieß aber von vornherein auf Schwierigkeiten, da die deutschen Arbeitgeber
als Unternehmerorganisationen in ihrer winschaftspolitischen Zielsetzung bereits in
zwei Lager gespalten waren: den Centralverband Deutscher Industrieller und den
Bund der Industriellen. Sollte ein allgemeiner Arbeitgeberverband entstehen, dann
mußten sich diese Spitzenverbände über die Führung einigen, so differenzien
waren die Belange der in beiden Organisationen venretenen Industrien. Zwar gab
es gemeinsame Vorstellungen über den Schutz der Arbeitswilligen, die Ausdehnung
der Arbeitsnachweise der Arbeitgeber und die Durchführung der Streikklausel 6 ,
doch gab es grundsätzlich unterschiedliche Auffassungen in der Sozial- und Winschaftspolitik. Vor allem das mittelständische Konzept, das der Bund der Industriellen durchsetzen wollte, stieß beim Centralverband Deutscher Industrieller auf
strikte Ablehnung. In dem Vorschlag der Fenigwaren-industrie, sowohl Groß- und
Mittelbetriebe als auch das Handwerk in den neu zu gründenden Dachverband einzubringen, sahen die konservativen Kräfte im Centralverband Deutscher Industrieller nur ein Hindernis im Kampf gegen die Gewerkschaften, da die kapitalschwachen Kleinbetriebe und das Handwerk z. B. in Arbeitskämpfen die taktisch schwachen Stellen einer sonst geschlossenen Abwehrfront darstellen würden. Nur die
mittelständische Gruppe schloß sich den Vorstellungen des Bundes der industriellen
an, indem sie auf einen antisozialistischen Block aus Industrie, Handel und Mittelstand hin arbeitete und seit 1909 auch die Sammlungspolitik des Hansa-Bundes
unterstützte. Außerdem versprach man sich sowohl beim Bund der industriellen als
auch in der mittelbetrieblichen Gruppe des Centralverbandes Deutscher Industrieller nur durch ein gemeinsames Vorgehen eine wirksame Front gegen die Gewerkschaften. Im Gegensatz zum Centralverband Deutscher Industrieller, der jegliche
Vogel, Hermann, Chemnitz (ohne nähere Angaben im Degener), Vorsitzender des Verbandes der Textilindustriellen und des Verbandes der Arbeitgeber der sächsischen Textilindustrie.
Die Streikklausel sieht in Lieferungsvenrägen vor, daß die Lieferungsfrist um die Dauer
von Streik und Aussperrung verlängen wird. Die Arbeitgeberverbände waren bemüht, solche Abmachungen in den Lieferungsvenrägen zu verallgemeinern und in die Venragspraxis einzuführen. Seit 1903 hatte die sprunghaft anwachsende Kanellierung der Großindustrie die Position der Unternehmer dadurch gestärkt, daß von bestreikten Firmen ein
anderes Kanellmitglied die Lieferung zum Selbstkostenpreis übernahm. Das bestreikte
Werk erlitt somit keine finanziellen Einbußen, der Gewinn wurde ihm überwiesen.
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II

Gesellschaftspolitik ablehnte, vertrat der Bund der Industriellen die Auffassung,
dem sozialpolitischen Fortschritt Rechnung tragen zu müssen, wie er auch teilweise
die Sozialpolitik des Staatssekretärs des Reichsamtes des Innern, Graf Arthur Posadowsky-Wehner, mittrug, der die amtliche deutsche Innenpolitik zwischen 1899
und 1907 in ihren Grundzügen bestimmte. So zeigte sich der Bund der Industriellen
im Verhandeln mit den Gewerkschaften beim Abschluß von Tarifverträgen nicht so
strikt ablehnend wie vor allem die konservativen Kräfte im Centralverband Deutscher Industrieller, die die Organisation der Arbeitnehmer ablehnten sowie jede
Einmischung des Staates in die Regelung der Arbeitsverhältnisse im Betrieb als Eingriff in ihre Angelegenheiten ansahen. In der Wirtschaftspolitik sorgte der Zollpolitische Beirat im Reichsamt des Innern, der ausschließlich von Vertretern der agrarischen Gruppe und der Schwerindustrie besetzt war, für die Kontinuität in der
Auseinandersetzung über die Zollpolitik zwischen dem Bund der Industriellen und
dem Centralverband Deutscher Industrieller. Da sich die mittelbetriebliche Gruppe
im Centralverband Deutscher Industrieller nicht durchsetzen konnte, beanspruchte
der konservative Flügel die Führung in einem allgemeinen Arbeitgeberverband, der
sich aber der Bund der Industriellen nicht unterordnen wollte. Aufgrund dieser
Interessenlage war keine Einigung sichtbar, und so gründete der Centralverband
Deutscher Industrieller unter Vorsitz des zur agrarischen Gruppe gehörenden
Industriellen Vopelius 7 , unterstützt von der Schwerindustrie, am 12. April 1904 die
Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände. Daraufhin schlossen sich die Wirtschaftskreise, die dem Bund der Industriellen nahestanden, am 17. Mai 1904 zur
freien Vereinigung von Arbeitgebern zusammen, die am 23. Juni desselben Jahres
in den Verein Deutscher Arbeitgeberverbände umbenannt wurde. Da die satzungsgemäßen Ziele der beiden Arbeitgeber-Spitzenverbände keine grundlegenden
Unterschiede aufwiesen und ihn· Satzungen stellenweise kongruent waren, lag es
nahe, eine Zusammenarbeit und einen Gedankenaustausch zwischen beiden Verbänden anzustreben. Vor diesem Hintergrund ist der Abschluß des Kartellvertrages
zu verstehen, der noch im Jahr der Gründung der Spitzenverbände am 22. Dezember 1904 erfolgte und am 1. Januar 1905 in Kraft trat. Er sah ein gemeinsames Vorgehen zum Schutz der Arbeitswilligen, zur Ausdehnung der Arbeitsnachweise
durch die Arbeitgeber und zur Durchführung der Streikklausel vor. Als die mittelbetriebliche Gruppe im Centralverband Deutscher Industrieller nach 1905 zunehmend an Einfluß gewann und es ihr gelang, die Hauptstelle mit Erfolg vom Centralverband Deutscher Industrieller immer mehr zu lösen, rückte eine Verschmelzung von Verein und Hauptstelle zu einem allgemeinen Deutschen Arbeitgeberverband immer näher. Die zunehmende Dominanz der mittelbetrieblichen Gruppe im
verbandsinternen Entscheidungsprozeß zwang den Centralverband Deutscher
Industrieller, das Bündnis mit der Landwirtschaft zugunsten einer Annäherung an
den Bund der Industriellen zu lockern. Hinzu kam, daß der Zolltarif von 1902 und
die folgenden Handelsverträge, die von der Zusammenarbeit zwischen Centralverband Deutscher Industrieller und dem Bund der Landwirte geprägt waren, wiederum die industriellen Exportinteressen auch im Centralverband Deutscher Industrieller nicht befriedigten, was zu einer weiteren Annäherung an den Bund der
Industriellen führte. 1905 schloß sich der Bund der Industriellen der vom Centralverband Deutscher Industrieller mitgegründeten Interessengemeinschaft der Deutschen Industrie an, in der Hoffnung, ein eigenes Vorgehen der deutschen Industrie
Richard ( 1908: von) Vopelius, geboren 1843, Glasindustrieller in Sulzbach; seit 1903 Mitglied des preußischen Herrenhauses.
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in der Frage der handelspolitischen Verhältnisse zu den Vereinigten Staaten erreichen zu können. Trotz des Austrittes des Bundes der Industriellen aus der Interessengemeinschaft der Deutschen Industrie im Jahre 1908, veranlaßt durch die verstärkte Berücksichtigung landwirtschaftlicher Interessen im Centralverband Deutscher Industrieller, bedeutete dieser Rückschlag nicht eine Rückkehr in die Zeit vor
1905. Dafür sorgte zum einen die weiter zunehmende innerverbandliche Polarisierung im Centralverband Deutscher Industrieller: Als sich 1905 die Textilindustrie
der Hauptstelle anschloß, verband sie damit die Hoffnung, daß die finanzielle
Schwäche der Mittel- und Kleinbetriebe durch die finanzkräftigen Verbände der
Schwerindustrie ausgeglichen würde. Die Textilindustrie gehörte deshalb zu den
eifrigsten Befürwortern eines Streikabwehrfonds. Als im Juni 1906 von der Hauptstelle ein Schutzverband gegen Streikschäden gegründet wurde, lehnte die Großindustrie wegen des Beitrages von 1/i Promille der Lohnsumme iede Beteiligung ab,
so daß der Schutzverband vorwiegend auf die Textilindustrie beschränkt blieb. Dies
hatte zur Folge, daß das Interesse der mittelbetrieblichen Gruppe im Centralverband Deutscher Industrieller an einer Fusion der Hauptstelle mit dem Verein
zunahm.
Zum andern begünstigten der vom Staatssekretär des Reichsamtes des Innern,
Theobald von Bethmann Hollweg, im November 1908 im Reichstag eingebrachte
Entwurf eines Arbeitskammer-Gesetzes sowie die Entwicklung der öffentlichen
Arbeitsnachweise wieder eine gemeinsame Interessenlage von Hauptstelle und Verein. Auf die Arbeitsnachweise ging in zunehmendem Maße die Funktion der
Arbeitsvermittlung über 8 , womit die Arbeitsnachweise der Arbeitgeber an Bedeutung verloren. Diese Fusionsbestrebungen fanden ihren Niederschlag darin, daß der
1904 geschlossene Kartellvertrag durch das Abkommen vom 9. März 1909 wesentlich erweitert wurde. Die Hauptstelle und der Verein betrachteten danach als ihre
oberste gemeinsame Aufgabe, den Zusammenschluß der Arbeitgeber zu Arbeitgeberverbänden zu fördern. Zur Verwirklichung des Vertrages wurde ein ständiger
Kartellausschuß eingesetzt, in dem jeder Verband durch fünf Mitglieder vertreten
war. Im Vorfeld der anlaufenden Vorbereitungen neuer Handelsverträge nach 1912
und die damit verbundene Frage nach der Beibehaltung oder Revision von Zolltarif
und Zollpolitik trat der Bund der Industriellen infolge der Verschlechterung der
Außenhandelssituation durch eine weltweite Hochschutzzollpolitik für maßvolle
Schutzzölle ein. Dies stellte zugleich auch den Versuch dar, einen Interessenausgleich innerhalb der Industrie auf Kosten der Landwirtschaft durchzuführen. Vor
diesem Hintergrund wurden dann im Frühjahr 1912 die Verhandlungen beider
Arbeitgeberzentralen zur Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände geführt,
die am 4.5.1913 gegründet wurde.

Zwischen 1900 und 1910 nahmen die Stellen der öffentlichen Arbeitsnachweise von 286
auf 484 zu. Vgl. dazu: Francke, Paul: Zur Geschichte des öffentlichen Arbeitsnachweises
m Deutschland, Diss. Halle a. S. 1913, Seite 21
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A. HAUPTSTELLE DEUTSCHER ARBEITGEBERVERBÄNDE

I. CHRONIK UND DOKUMENTATION

1890
In einer Sitzung des „Centralverbandes Deutscher Industrieller" gibt der Vertreter des „Vereins Deutscher Industrieller" die Anregung für eine Zentralisation der
bestehenden Arbeitgeberverbände.
1902 November 9
Erscheinen des Leitartikels „Der Bund der Arbeitgeber" in der Deutschen
Arbeitgeberzeitung: Durch die Gründung der Deutschen Arbeitgeberzeitung sei
der Grundstein für die Gründung einer Zentralorganisation der Arbeitgeber gelegt.
1904 Januar 9
Pressenotiz des „Centralverbandes Deutscher Industrieller", daß an ihn von den
verschiedensten Seiten die Aufforderung erging, über den Anlaß des Crimmitschauer Streiks hinaus eine dauernde Organisation der deutschen Arbeitgeber zu
schaffen, die den Forderungen der Arbeitnehmerorganisationen erfolgreichen
Widerstand zu leisten vermag.
1904 Januar 13
Beschluß des Direktoriums des „Centralverbandes Deutscher Industrieller",
unter der Leitung des „Centralverbandes Deutscher Industrieller" eine zentrale
Arbeitgeberorganisation zu gründen. Anlaß dazu ist der Crimmitschauer Streik.
1904 Januar 17
Versammlung von Vertretern der deutschen Industrie zur Bildung einer Kommission, bestehend aus Mitgliedern des „Centralverbandes Deutscher Industrieller", des „Bundes der Industriellen" und der chemischen Industrie. Die Versammlung faßt folgenden Beschluß 1 :
,,Die heute im Hotel Kaiserhof versammelten Industriellen und Vertreter industrieller Verbände erklärten es einstimmig für eine dringende Notwendigkeit, daß
ein allgemeiner deutscher Arbeitgeberverband ins Leben gerufen wird, und haben
zu diesem Zwecke ein aus 11 Mitgliedern bestehendes Komitee gewählt, welches
die weiteren Schritte zur Verwirklichung dieses Beschlusses zu veranlassen hat."
Vgl. Henry Axel Bueck, Die Organisation der Arbeitgeber, Berlin 1904, S. S
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1904 Januar 17
Versammlung des „ Verbandes von Arbeitgebern der sächsischen Textilindustrie"
in Berlin. Dabei wird ein Komitee zwecks Gründung eines Arbeitgeberverbandes
ins Leben gerufen.
1904 Februar 3
Der „Centralverband Deutscher Industrieller" unter der Leitung von H. A.
Bueck empfiehlt den Mitgliedern des am 17. 1. 1904 in Berlin gegründeten Komitees zur Bildung eines allgemeinen deutschen Arbeitgeberverbandes folgende
Grundzüge 2 :
Auf welchen Grundlagen könnte die Organisation der Arbeitgeber in Verbänden
und die Zusammenfassung dieser in einer Centralstelle vollzogen werden?
Im Allgemeinen wird von den deutschen Industriellen der prinzipielle Standpunkt eingenommen, jede Einmischung dritter in die Regelung des Vertragsverhältnisses mit ihren Arbeitern abzulehnen. Dieses Prinzip wird besonders entschieden von der deutschen Großindustrie bei Streitigkeiten mit den Arbeitern durchgeführt. Jede Verhandlung mit Personen, die dem Werksverbande nicht angehörigen,
sogenannten Arbeitervertreter oder Delegierten der betreffenden Gewerkvereine,
wird entschieden abgelehnt. In der Bergbauindustrie ist es bei Differenzen über die
Bedingungen des Arbeitsvertrages sogar üblich, nicht mit den Abgesandten der
gesamten Belegschaft, sondern nur mit den Vertretern der einzelnen Kameradschaften zu verhandeln.
Der Versuch seitens eines anderen Arbeitgebers in die Regelung der hier in Rede
stehenden Verhältnisse einzugreifen, ist wohl kaum vorgekommen, er würde aber
mit gleicher Entschiedenheit abgelehnt werden. Wohl aber haben sich bei allgemeinen Streitigkeiten bezw. Ausständen die betroffenen Arbeitgeber über ein einmütiges Verfahren den Arbeitern gegenüber verständigt. Wenn die Verständigung in
den von den Arbeitgebern zur Vertretung ihrer allgemeinen Interessen gebildeten
Vereinigungen oder Verbänden erfolgte, so sind von diesen die Arbeiter doch
immer auf die Verhandlung mit ihren speziellen Arbeitgebern verwiesen worden.
Dieser prinzipiellen Meinung des übergroßen Teiles, besonders der größeren
Arbeitgeber, wird bei Bildung ihrer Verbände zur Abwehr unberechtigter Ansprüche der Arbeiter und deren Organisationen Rechnung getragen werden müssen. Es
wird darnach zu streben sein, den Arbeitgebern auch in der Organisation die möglichst größte Selbständigkeit in Feststellung der Arbeitsbedingungen zu belassen.
Andererseits werden die Arbeitgeber anerkennen müssen, daß der Anschluß an
eine Organisation, welcher Art sie sein mag, es bedingt, den leitenden, die Gesamtheit der Organisierten vertretenden Organen gewisse Befugnisse einzuräumen. Solche Befugnisse werden immer mit der Möglichkeit verbunden sein müssen, im
gegebenen Falle das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen zu beschränken.
Dieser Vorgang ist bei jedem industriellen Kartell oder Syndikat zu beobachten.
Die Syndikate, die das Selbstbestimmungsrecht ihrer Mitglieder zumeist beschränken, sind anerkannt die vollkommeneren und wirkungsvolleren.
Auf die hier in Rede stehenden Verhältnisse zurückkommend, mag vorläufig an
einem Beispiele die Notwendigkeit erwiesen werden, den zu bildenden Arbeitgeberverbänden, bezw. deren Centralstelle das Recht einzuräumen, im gegebenen
Falle in die Regelung der betreffenden Verhältnisse eines Arbeitgebers oder einer
Gesamtheit von Arbeitgebern einzugreifen.
Text aus: Henry Axel Bueck: Die Organisation der Arbeitgeber, S. 59-89.
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Bei der aus dem Fall Crimmitschau hervorgegangenen Bewegung scheint Einigkeit darüber zu bestehen, einen Kapitalstock zur erfolgreichen Durchführung aufgezwungener Kämpfe anzusammeln. Über die Verwendung wird ein Organ
Beschluß zu fassen haben. Für einen solchen Beschluß ist aber unbedingte Voraussetzung die Prüfung der Berechtigung des Anspruches an den Kapitalstock. Der
Beschluß muß die Bedingungen feststellen unter denen der Anspruch erfüllt wird,
sowie Bestimmung treffen über den Eintritt, die Dauer und die Verwendung der
gewähnen Unterstützung. Damit können unter Umständen wohl Eingriffe in das
Selbstbestimmungsrecht der Arbeitgeber verbunden sein. Werden solche Eingriffe
unter jeden Umständen abgewiesen, so würde das gleichbedeutend sein mit einer
unbedingten Verneinung gegenüber den auf die Organisation der Arbeitgeber
gerichteten Bestrebungen.

Hirr rinrn rnittlrrrn allgrrnrin gangbarrn Wrg
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finden, wird rinr drr wichtig-

sten Aufgaben bei Feststellung der Grundlagen für den Aufbau der Arbeitgeberverbände und deren Centralstelle sein.
Es wird vorausgesetzt, daß das, von der Versammlung am 17. Januar d. J. eingesetzte Komitee sich die Aufgabe stellen wird, die Organisation der Arbeitgeberverbände in die Wege zu leiten. Die Erfüllung dieser Aufgabe ist bedeutungsvoll und
dringend, da die bereits bestehenden deranigen Verbände nur einen verhältnismäßig geringen Teil der Arbeitgeber umfassen. Daher sollen zunächst die Grundlagen
für diese Verbände ins Auge gefaßt werden.

Mitgliedschaft
Der Beitritt zu den Verbänden sollte allen Arbeitgebern gestattet sein, die unter
das Unfallversicherungsgesetz fallen. Vielleicht könnte dabei abgesehen werden von
den neueren Erweiterungen des Umfanges dieses Gesetzes.
Der Beitritt der handwerksmäßigen Betriebe dürfte nicht zu empfehlen sein. Die
große Zahl dieser Betriebe, die geringe Leistungs- und Widerstandsfähigkeit vieler
derselben, die Verschiedenanigkeit der Verhältnisse bezüglich des Verkehrs vieler
Handwerksmeister mit ihren Gesellen und Gehilfen einerseits und der größeren
Arbeitgeber mit ihren Fabrikarbeitern andererseits - alles das würde die Aufgaben
der Arbeitgeberverbände deran erweitern und komplizieren, daß die Erreichung
ihres Zweckes gefährdet erscheinen müßte.
Es ist zuzugeben, daß das Handwerk unter dem durch den in dieser Beziehung
recht- und gesetzlosen Zustand erstarkten Terrorismus der sozialdemokratischen
Organisationen viel schwerer zu leiden hat, als die größeren fabrikmäßigen
Betriebe. Es muß den Handwerkern aber überlassen bleiben, sich zur Kräftigung
ihrer Widerstandsfähigkeit gegen unberechtigte Ansprüche ihrer Gesellen und
Gehilfen selbst zusammen zu schließen. Wenn dies geschehen ist, wird erwogen
werden können, ob und in welcher Weise eine organische Verbindung zwischen
den Verbänden der größeren Betriebe und denen der Handwerker hergestellt werden kann. Dies ist aber eine Frage, die erst in der Zukunft erönen und gelöst werden kann.

Zweck
Die Arbeitgeberverbände sollten zu dem Zwecke errichtet werden
unberechtigte Bestrebungen und Ansprüche der Arbeiter und ihrer Organisationen, die darauf gerichtet sind, die Arbeitsbedingungen einseitig vorzuschreiben
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oder in die Befugnisse der Betriebsleitung der Arbeitgeber einzugreifen und besonders die zu diesen Zwecken geplanten Ausstände im gegebenen Falle gemeinsam
abzuwehren und in ihren Folgen unschädlich zu machen.
Die Behandlung oder Vertretung aller übrigen, die Interessen der Arbeitgeber
oder der Industrie berührenden, auf den Gebieten der Wirtschafts-, Zoll-, Handelsoder Sozialpolitik, der Technik oder des Verkehrswesens liegenden Fragen, soll
von den hier geplanten Arbeitgeberverbänden unbedingt ausgeschlossen sein. Diese
Fragen sind den zahlreich bestehenden sonstigen wirtschaftlichen, industriellen und
technischen Vereinen und Verbänden zu überlassen.
Die Arbeitgeber gehören sehr verschiedenen Parteirichtungen an, daher sind ihre
Ansichten bezüglich der vorerwähnten Fragen meist ebenso verschieden. Die beabsichtigte Zusammenfassung, wenn irgend tunlich, aller Arbeitgeber in den geplanten
Verhänden und in diesen ein einmütiges Wirken würde sich als unmöglich herausstellen, wenn die Erörterung jener Fragen und Beschlußfassung über sie zu den
Aufgaben der Arbeitgeberverbände gemacht werden sollte.

Die Organisation der Arbeitgeberverbä.nde
Bezüglich der Organisation sollte dem freien Ermessen und dem Urteil der
Arbeitgeber über das Erfordernis ihrer speziellen Interessen ein tunlichst weites
Bestimmungsrecht eingeräumt werden. Daher würde sämtlichen Arbeitgebern an
einem Orte oder in einem Bezirke zu gestatten sein, sich zu einem Arbeitgeberverbande zusammen zu schließen. Vielleicht dürfte es zweckmäßig erscheinen, eine
Einschränkung dahin zu treffen, daß solche allgemeinen Verbände in der Regel
nicht über den Bezirk einer höheren Verwaltungsbehörde ausgedehnt werden. Da
aber ziemlich abgeschlossene Industriebezirke nicht selten von den Grenzen höherer Verwaltungsbezirke durchschnitten werden, so dürfte eine unbedingte Anordnung in der vorerwähnten Beziehung nicht durchführbar sein. Daher müßten Ausnahmen von der Regel vorgesehen werden, über deren Gestattung, bis zur Konstituierung der Centralstelle, das gewählte Komitee, dann aber der Vorstand der
Centralstelle zu befinden haben dürfte.
Den Arbeitgebern einer Industrie oder eines Industriezweiges sollte es freistehen
besondere Verbände - Fachverbände - zu bilden, von denen die Arbeitgeber der
betreffenden Industrien oder Industriezweige in einem Orte oder in größeren
Bezirken oder im ganzen Reiche umfaßt werden.
Den für einen Ort oder für größere Bezirke gebildeten Verbänden dieser Art
müßte es anheim gegeben werden, sich entweder unmittelbar der Centralstelle
anzuschließen, oder sich vielleicht unter der Bezeichnung „ Verein" mit den anderen Orts-oder Bezirksvereinen ihrer Art zu einem Verbande zusammenzuschließen
und mittelbar durch diesen den Anschluß an die Centralstelle zu bewirken. In diesem Falle würde die Centralstelle nur mit dem betreffenden Verbande zu verkehren
haben. Die Beziehungen zwischen dem Verbande und den von ihm umfaßten Ortsoder Bezirksvereinen wären durch besondere, unter sich festzustellende Satzungen
zu regeln, die sich jedoch in grundsätzlicher Übereinstimmung mit den Satzungen
der Centralstelle befinden müßten. Diese grundsätzliche Übereinstimmung muß bei
den Satzungen aller Verbände vorausgesetzt werden.
Demgemäß würden die Arbeitgeberverbände zu organisieren sein, entweder als
Lokalverbiinde oder als Industrie- - beziehungsweise Fachverbiinde. Diese Art der
Organisation dürfte sich vielleicht deswegen empfehlen, weil die sehr verschieden
organisierten bereits bestehenden Arbeitgeberverbände sich, ohne durchgreifende
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Änderung ihrer Verhältnisse, also am leichtesten, in die neue Organisation einfügen
und ihren Anschluß an die Centralstellen bewirken könnten.
Es ist anzunehmen, daß bei der hier in Erwägung gezogenen Organisation
Arbeitgeber vorhanden sein bezw. übrig bleiben werden, die weder von den Lokalnoch von den Industrieverbänden erfaßt werden können oder die sich diesen nicht
anschließen wollen. In letzterem Falle, in dem die Vereinzelung lediglich auf den
Willen des betreffenden Arbeitgebers zurückzuführen ist, müßte einer Instanz,
etwa zunächst dem Komitee, dann dem Vorstande der Centralstelle, zustehen, darüber zu entscheiden, ob die Vereinzelung begründet ist, oder ob der betreffende
Arbeitgeber anzuweisen sei, sich einem der gebildeten Verbände und welchem
anzuschließen. Die Nichtbeachtung solcher Entscheidung würde einer Ablehnung
des betreffenden Arbeitgebers, sich der neuen Organisation anzuschließen, gleich-

7Ua,htrn ~rin.
In dem anderen Falle, wenn die Vereinzelung durch die Art des Zusammenschlusses der anderen Arbeitgeber bedingt ist, könnten zwei Wege zur Aufnahme
des Betreffenden in die Gesamtorganisation eingeschlagen werden. Es könnte entweder der vorerwähnten oberen Instanz die Bestimmung darüber zugewiesen werden, welchem Verbande sich der Vereinzelte anzuschließen habe. In diesem Falle
würde der betreffende Verband zur Aufnahme verpflichtet sein. Es könnte jedoch
auch dem Vereinzelten freigestellt werden, sich unmittelbar der Centralstelle anzuschließen. Es dürfte nicht zu verkennen sein, daß dieses Auskunftsmittel die Organisation und den Geschäftsbetrieb der Centralstelle umständlicher gestalten würde.
Dieser Umstand dürfte jedoch nicht allein entscheidend sein für die zweckmäßigste
An, in der diese Verhältnisse zu regeln wären.
Die Verwaltung der Lokal- bezw. lndustrieverbiinde
In dieser Beziehung bieten die Satzungen der bestehenden Arbeitgeberverbände,
insbesondere diejenigen des „ Gesamtverbandes Deutscher Metallindustrieller'; Vorbilder, nach denen die Regelung der betreffenden Verhältnisse unschwer wird
erfolgen können.
An den drei Organen, Versammlung der Mitglieder, Ausschuß und Vorstand
dürfte festzuhalten sein.
Die Zuständigkeit der Versammlung der Mitglieder wird, abgesehen von der erstmaligen Aufstellung der Satzungen, wohl auf die Wahl der Mitglieder des Ausschusses zu beschränken sein. Es dürfte vielleicht zweckmäßig sein, die Wahl nur
erstmalig auf ein Jahr, dann für einen längeren Zeitabschnitt, etwa auf drei Jahre,
zu tätigen. Der Umstand, daß das öffentliche Leben, die Selbstverwaltung und der
Zusammenschluß im geschäftlichen Interesse die Arbeitgeber in immer steigendem
Maße in Anspruch nimmt, läßt es rätlich erscheinen, die weitere Inanspruchnahme
für neue Gebiete auf das tunlichst geringste Maß zu beschränken.
Das Wahlrecht der einzelnen Arbeitgeber ist nach ihrer wirtschaftlichen Bedeutung zu regeln. Über den anzulegenden Maßstab dürften die Verbände selbst zu
entscheiden haben. Dabei wird entweder die Durchschnittszahl der in einem Jahre
oder in einer Campagne beschäftigten Arbeiter, oder die Summe der gezahlten
Löhne oder die Produktion als Grundlage genommen werden können.
Dem Ausschuß dürften die folgenden Befugnisse zu übertragen sein: Die Wahl
des Vorstandes und der anderen, zur Verwaltung und Geschäftsführung erforderlichen Organe, sofern deren Bestellung nicht satzungsgemäß dem Vorstande vorbehalten sein sollte. Die Feststellung der Beiträge, des Etats und der Verwaltungsko-
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sten, sowie die Prtifung und Abnahme der Rechnungen, die Beschlußfassung über
Änderung der Satzungen und Auflösung des Verbandes, in diesem Falle über die
Verwendung der vorhandenen Vermögensbestände, die Erledigung der sonstigen,
ähnlichen Ausschüssen gewöhnlich übenragenen formellen Angelegenheiten, die
Mitwirkung bei Verfolgung des einzigen Zweckes des Verbandes, soweit sie dem
Ausschuß durch die Satzungen zugewiesen 1st.
Der VoTJtand ist vom Ausschuß zu wählen. Die Wahlperioden dürften zweckmäßig wohl ebenso wie für den Ausschuß zu bemessen sein. Die Pflichten und Befugnisse des Vorstandes sind nach den vorliegenden Verhältnissen gegeben und nach
Maßgabe der erwähnten Vorbilder unschwer zu regeln. Die Mitwirkung und die
Befugnisse des Vorstandes bei Erfüllung des Zweckes des Verbandes sind, wie beim
Ausschuß, besonders durch die Satzungen festzustellen.
Für die aus Lokal- und Fachvereinen bestehenden Verbände werden gewisse,
jedoch wesentlich nur in formeller Beziehung geändene Bestimmungen erforderlich
sein, die hier einer näheren Besprechung nicht bedürfen.

Die Beitrage
für die Beitragsleistung werden Gesichtspunkte maßgebend sein, die von den
bestehenden Arbeitgeberverbänden bisher nur vereinzelt berücksichtigt worden
sind. Sie soll in Zukunft nicht auf die Deckung der Geschäfts- bzw. der Verwaltungskosten beschränkt sein, sondern der Erreichung des eigentlichen Zweckes der
Verbände und ihrer Centralstelle in weiterem Umfange dienstbar gemacht werden.
Bei der gegenwänig hervorgetretenen starken, auf die Organisation der Arbeitgeber gerichteten Bewegung ist, im Hinblick auf den Fall Crimmitschau, das fast einmütige Verlangen hervorgetreten, die durch unberechtigte Bestrebungen der
Arbeitnehmer in einen Ausstand oder in eine Aussperrung verwickelten Arbeitgeber
im gegebenen Falle auch materiell zu unterstützen. Das soll hauptsächlich geschehen, um die Arbeitgeber, auch unter erschwerenden Umständen, in die Lage zu
versetzen, dauernden Widerstand zu leisten und in jedem Falle und unbedingt die
unberechtigten Ansprüche der Arbeiter und ihrer Organisationen zurückzuweisen.
Die Notwendigkeit solchen Vorgehens hat der Fall Crimmitschau erwiesen; es
wurde jedoch als Mangel empfunden, daß keine Mittel bereits vorhanden waren,
sondern daß deren Aufbringung erst eingeleitet werden mußte, als sich die Notwendigkeit ergab, sie zu besitzen. Daher wird geplant, die Beiträge ausreichend zur
Bestreitung der Verwaltungskosten und zur Ansammlung eines Vermögensstockes
zu bemessen, dessen Bildung sowohl bei den einzelnen Verbänden, wie bei deren
Centralstelle vorläufig in unbegrenzter Höhe in Aussicht genommen ist.
Die Grundlage für die Erhebung der Beiträge festzustellen, sollte den Verbänden
überlassen bleiben. Wie bei der Bemessung des Wahlrechtes der einzelnen Mitglieder, so werden auch die Beiträge erhoben werden können entweder von der Kopfzahl der durchschnittlich im Rechnungsjahre beschäftigten Arbeiter oder in einem
Prozentsatze von der im Jahre gezahlten Lohnsumme oder als Abgabe von einer
gewissen Einheit der Gesamtproduktion des Jahres.
Aus dem Gesagten geht bereits hervor, daß die mit der Bildung und Verwaltung
der Centralstelle verbundenen Unkosten und die zur Ansammlung eines Vermögensstockes bei der Centralstelle erforderlichen Beträge aufzubringen sein würden
durch die von den einzelnen Verbänden zu leistenden Beiträge. Die Regelung dieser Beitragsleistung wird kaum größere Schwierigkeiten bereiten, sie werden sich
aber bei Feststellung der Erhebungs an der Beiträge in den Om- bezw. Bezirksver-
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bänden bemerkbar machen, weil diese möglicherweise die verschiedensten Industrien umfassen. Diese Schwierigkeiten gehen aus dem Umstande hervor, daß die
Zahl der Arbeiter oder die Summe der Löhne oder die Menge der Produktion bei
den verschiedenen Industrien eine verschiedene Bedeutung haben kann und in der
Tat auch hat. Von zwei Unternehmungen mit ähnlich gleicher Kapitalsanlage und
nicht wesentlich verschiedenem Ertrage kann das eine, nach Maßgabe seiner Art,
mit verhältnismäßig wenigen Arbeitern betrieben werden, während das anders geartete andere Unternehmen einer wesentlich größeren Arbeiterschaft bedarf. Für
diese Betriebe wird die Erhebung des gleichen Betrages vom Kopfe der beschäftigten Arbeiter und auch des gleichen Prozentsatzes von der Lohnsumme einen durchaus verschiedenen Effekt haben. Es ist immerhin möglich, daß die Verschiedenheit
der Wirkung bei Zugrundelegung der Lohnsummen nicht so erheblich sein wird, wie

bei gleicher Bemwung deJ BeitrdgeJ ndch der Arbeiterzdhf. Denn es ist vielleicht
anzunehmen, daß das Unternehmen, welches mit weniger Arbeitern den gleichen
wirtschaftlichen Effekt erzielt, wie der andere, ihm wirtschaftlich gleichstehende
Betrieb, der mehr Arbeiter benötigt, im Durchschnitt wohl auch wertvollere Arbeit
verlangt und demzufolge auch höher bezahlte Arbeiter beschäftigen muß.
Es dürfte sehr schwer, wenn nicht unmöglich sein, eine vollkommene einwandfreie Formel für die Lösung dieser Schwierigkeit zu finden. Wenn diese Verschiedenheit in einem Verbande überhaupt zur Geltung gebracht werden sollte, so wird
die Lösung wohl nur auf dem Wege gütlicher Vereinbarung, vielleicht unter
Zugrundelegung der Zahl der Arbeiter, ihrer Löhne und des Verhältnisses der
Löhne zu den gesamten Herstellungskosten, oder durch Feststellung seitens des
obersten Verbandsorganes, oder durch den Schiedsspruch eines Kollegiums von
Sachverständigen herbeigeführt werden können.
Die Beitragsleistung nach Maßgabe der Produktion wird wohl nur beim Bergbau, vielleicht auch bei gewissen Zweigen des Hüttenbetriebes anwendbar sein. Wo
dies geschehen soll im Verbande mit anderen Industrien, wird der Ausgleich wohl
auch nur in der vorbezeichneten Weise zu erreichen sein.
Es dürfte zweckmäßig sein, im Zusammenhang mit dem Vorstehenden hier auch
die Beitragsleistung der Verbände an die Centralstelle zu erörtern. Sie dürfte zu
erfolgen haben nach Prozenten von der Gesamtsumme der Beiträge, welche die
Verbände von ihren Mitgliedern erheben; wie die Höhe des Prozentsatzes festgestellt werden soll, wird später zu erörtern sein.
Das Verfahren bei Behandlung der Arbeiterstreitigkeiten in den Verb,inden
Bei Erörterung der Frage, wie die Arbeiterstreitigkeiten von den Arbeitgeberverbänden zu behandeln seien, und in welcher Weise die Mitwirkung der von ihnen
gebildeten Centralstelle stattzufinden hätte, muß zunächst der im Eingange des
zweiten Abschnittes dieser Schrift besprochene Grundsatz als leitend wieder hervorgehoben werden. Er bedingt, daß Eingriffe in das Selbstbestimmungsrecht des
einzelnen Arbeitgebers tunlichst zu vermeiden sind und nur insoweit zulässig
erscheinen dürfen, als die Erfüllung des Zweckes der Arbeitgeberverbände es unbedingt erfordert.
Auch für die Behandlung der hier in Rede stehenden Streitigkeiten in den Verbänden fehlt es nicht an mustergültigen Vorbildern. Ein solches bietet das von
durchgreifendem Erfolge begleitete, satzungsgemäß festgestellte Vorgehen des
„ Gesamtverbandes Deutscher Metallindustrieller". Es in allen seinen Einzelheiten bei
der nunmehr angestrebten allgemeinen Organisation der Arbeitgeber anzuwenden,
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dürfte jedoch kaum angängig erscheinen. Dem steht die große Verschiedenheit der
gegebenen Verhältnisse entgegen.
Diese Verschiedenheit bedingt auch, daß hier kein bestimmtes, festumgrenztes
oder gar in Paragraphen zusammengesetztes Schema für das in Rede stehende Verfahren gegeben werden kann. Denn, abgesehen von dem Umstande, daß in dieser
Schrift überhaupt keine bestimmten Vorschläge gemacht, sondern nur gewisse
Anhaltspunkte gegeben werden sollen, so wird das Verfahren bei vorkommenden
Arbeiterstreitigkeiten von den einzelnen Verbänden nach Maßgabe ihrer besonderen Verhältnisse und in gewissen Beziehungen abweichend von den allgemeinen
Vorschriften geregelt werden müssen.
Allgemeine Grundsätze, die in gewissem Sinne die prinzipielle Stellung der deutschen Arbeitgeberschaft zu der hier vorliegenden höchst bedeutungsvollen Frage
verkörpern und zum Ausdruck bringen, werden aber aufgestellt und beachtet werden müssen, wenn die Organisation der Arbeitgeber ihren Zweck unabwendbar
verfolgen und erreichen soll. In dieser Schrift kann es sich lediglich um die Aufstellung gewisser Anhaltspunkte für die Betonung und Ausführung dieser Grundsätze
handeln.
Die unbedingte Anwendung des von dem „Gesamtverbande der Metallindustriellen" eingeführten Verfahrens erscheint aus folgenden Gründen nicht gut möglich.
Dieses Verfahren ist in sehr wesentlichen Punkten angewiesen auf die Mitwirkung
der von dem Gesamtverbande und seinen Bezirksvereinen eingerichteten und ausschließlich in ihren Händen befindlichen Arbeitsnachweise. Die Organisation dieser
Arbeitsnachweise ist so vorzüglich und deren Wirken so durchschlagend, daß die großen Erfolge des Gesamtverbandes wesentlich auf diese Institutionen zurückgeführt
werden müssen.
Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß bei der jetzt geplanten allgemeinen
Organisation der Arbeitgeber den Arbeitsnachweisen, als wirkungsvollem Mittel zur
Erreichung ihres Zweckes, volle Würdigung zu teil werden muß. Die einzelnen
Arbeitgeberverbände werden daher die Errichtung von Arbeitsnachweisen mit Ernst
und Ausdauer verfolgen müssen. Als Selbstverständlich dürfte es anzusehen sein,
daß die Centralstelle, nach ihrer Begründung, auch sofort zur Errichtung eines centralen Arbeitsnachweises wird schreiten müssen, schon um bezüglich der betreffenden Angelegenheiten den Verkehr zwischen den einzelnen Verbänden bezw.
Arbeitsnachweisen zu vermitteln.
Die allgemeine Anerkennung dieses gegenüber den Arbeitsnachweisen eingenommenen Standpunktes vorausgesetzt, wird doch nicht angenommen werden
können, daß alle neu zu begründenden Arbeitgeberverbände sofort zur Errichtung
von Arbeitsnachweisen schreiten werden. Dies dürfte besonders von den Verbänden
der sogenannten großen Industrien kaum zu erwarten sein.
Bisher ist in den großen Werken die Entlassung und Einstellung von Arbeitern
auf ganz anderer Grundlage geregelt gewesen. Nur in den seltensten Fällen und
ausnahmsweise wird der oberste Leiter des Werkes, der eigentliche Arbeitgeber, mit
dieser Angelegenheit befaßt; in der Regel ist es Sache der einzelnen Abteilungschefs
oder sogar der Meister, für die regelmäßige und zweckentsprechende Besetzung
des ihnen unterstellten Betriebes mit Arbeitern zu sorgen. Sie haben gewöhnlich
freie Hand zu entlassen und einzustellen, und nur selten treten diese Sachen zur
Entscheidung an den Arbeitgeber heran. Bei einzelnen ganz besonders tief in die
Arbeiterverhältnisse eingreifenden Vorkommnissen hat zwar zwischen den Arbeitgebern einzelner Zweige der Grofündustrie eine Verständigung über die Entlassung
bezw. Einstellung von Arbeitern stattgefunden, sie hat aber nicht zu dauernden
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Einrichtungen dieser An gefühn. Es ist zu hoffen, daß der Zusammenschluß aller
Arbeitgeber auch in der Großindustrie die Erkenntnis von der Notwendigkeit
Arbeitsnachweise einzurichten, fördern wird.
Tatsache ist es aber, daß in dem allergrößten Teile der bezeichneten Betriebe bisher das Bedürfnis, solche Einrichtungen zu treffen, nicht vorhanden gewesen ist.
Von diesen Erwägungen ausgehend werden die Grundsätze für das in Rede stehende Verfahren so aufgestellt werden müssen, daß letzteres, wenigstens vorläufig,
auch ohne das Bestehen von Arbeitsnachweisen durchführbar erscheint.
Die Einrichtung des Verfahrens unbedingt nach den in den Satzungen des
Gesamtverbandes der Metallindustriellen getroffenen Bestimmungen dürfte auch
deswegen undurchführbar erscheinen, weil die neue Organisation der Arbeitgeber
auch die materielle Unterstützung der von einem Ausstande betroffenen Arbeitgeber
in Amsicht nimmt. In <lern Gesamtverbande ist eine solche Art der Hilfeleistung
nicht vorgesehen. Er scheint das Hauptgewicht auf die tunlichst schnelle Beendigung der Ausstände zu richten und hat das Ziel tatsächlich dadurch erreicht, daß
die von ihm umfaßten Betriebe durch zweckentsprechende Maßnahmen und wohl
auch mit Hilfe der Arbeitsnachweise für alle ausständigen Arbeiter gespern werden.
Es könnte angenommen werden, daß durch dieses Verfahren, wenn es gleich willig und genau, wie in dem Gesamtverbande der Metallindustriellen, von der gesamten Arbeitgeberschaft in ihren Verbänden durchgefühn wird, die Möglichkeit eines
Zustandes überhaupt ausgeschlossen werden könnte, der die materielle Unterstützung der vom Ausstande betroffenen Arbeitgeber zweckmäßig oder notwendig
macht. Dem gegenüber ist jedoch auf die aus dem Fall Crimmitschau zu ziehenden
Lehren hinzuweisen.
Dieser Fall zeigt zum ersten Mal das geschlossene Auftreten der gesamten Sozialdemokratie gegen die sämtlichen Arbeitgeber eines immerhin nicht unbedeutenden Industrieplatzes. Die Führer der Panei, die den Kampf von langer Hand vorbereitet hatten, brachen ihn unerwanet und bedingungslos ab. Dazu mögen sie, neben
den anderen Umständen, zu denen besonders das solidarische Auftreten der Arbeitgeber im ganzen Reiche zu rechnen ist, veranlaßt worden sein durch die Erschöpfung der ihnen von der Arbeiterschaft zur Verfügung gestellten Mittel. Das bedeutet
keinesweges die Erschöpfang der in der Sozialdemokratie überhaupt vorhandenen Mittel. Soweit bekannt hatten die sozialdemokratischen Gewerkschaften aus ihren Vermögensbeständen noch nichts für Crimmitschau hergegeben. In diesen Beständen
befinden sich aber Millionen.
Die Kraft der sozialdemokratischen Gewerkschaften ist unverkennbar in der
Zunahme begriffen. Sie wird weiter wachsen auf ihrem von der Gesetzgebung
befruchteten Boden. In der Sitzung des Reichtstages vom 30. Januar d. J. hat der
Staatssekretär des Innern Graf von Posadowsky die Geneigtheit der verbündeten
Regierungen verkündet, unter gewissen Einschränkungen den Gewerkschaften die
Rechtsfähigkeit zu verleihen. Auch die Erfüllung anderer alter Forderungen der
Sozialdemokratie, wie ein weiterer Ausbau der Arbeitervenretung, ist in Aussicht
gestellt worden.
Die Vermutung liegt sehr nahe, daß das durch die letzten Siege bei den Reichstagswahlen so sehr gehobene Selbstgefühl der Sozialdemokraten durch die ihnen
vom Regierungstische gemachten Aussichten noch mehr gesteigen werden und die
in Crimmitschau erlittene Niederlage bald vergessen machen wird. Von ihren Zielen hat sie nichts aufgegeben. Das beweisen die Äußerungen der gesamten sozialdemokratischen Presse; aber jeden noch möglichen Zweifel zerstreuen die energischen Zwischenrufe, mit denen die Sozialdemokraten im Reichstage die am 29.
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Januar gehaltene Rede des Abgeordneten Lehmann über den Ausstand in Crimmitschau begleiteten. Sie sind in hohem Grade beachtenswert.
Alle diese Verhältnisse drängen zu der Annahme, daß die Sozialdemokratie es an
neuen Kraftproben gegenüber den Arbeitgebern nicht fehlen lassen wird, die besser
vorbereitet sein werden und bei denen sie für den Sieg alle ihre Machtmittel einsetzen wird.
Solchen Kämpfen gegenüber, denen die Industrie sicher entgegen geht, dürften
die bisherigen Mittel wohl nicht mehr genügen, auch wenn sie sich so vorzüglich,
wie diejenigen des Gesamtverbandes der Metallindustriellen bewährt haben. Es
wird weiterer Fürsorge und der umfassenden Machtentfaltung bedürfen, die von
der Gesamtorganisation der Arbeitgeber in Aussicht genommen worden ist und
sicher durchgeführt werden wird.
Nach alledem dürfte es gerechtfertigt erscheinen bei Aufstellung der Grundzüge
fur das Verfahren von dem so sehr anzuerkennenden Vorbilde in gewissen Beziehungen abzuweichen und neue Wege einzuschlagen.
Im allgemeinen werden sich die Arbeitgeberverbände nur mit solchen Arbeiterstreitigkeiten beschäftigen, die in dem Rahmen des Zweckes der Verbände liegen.
Die Anlehnung an die Satzungen des Gesamtverbandes der Metallindustriellen
beginnt die hier gegebene Formel für die Bezeichnung des Zweckes mit den Worten „unberechtigte Bestrebungen der Arbeiter und ihrer Organisationen u.s.w."
Diese Fassung führt zu dem logischen Schlusse, daß, wenn seitens der Arbeiter
bezw. ihrer Organisationen Bestrebungen hervortreten oder Ansprüche erhoben
werden, die Anlaß zum Streit oder zum Ausstande geben könnten oder beides
bereits herbeigeführt haben, eine Prüfung stattfinden müsse, ob die Bestrebungen
unberechtigt oder berechtigt seien. Denn nur wenn die Bestrebungen und Ansprüche
der Arbeiter unberechtigt sind, haben sich die Verbände mit ihnen zu beschäftigen.
Wenn solche Prüfung als notwendig anerkannt werden sollte, so würde zu
bestimmen sein, wer sie auszuführen habe. Zu diesem Zweck könnte der Ausschuß
ermächtigt werden, aus den Mitgliedern des Verbandes eine oder, je nach der
räumlichen Ausdehnung des Verbandes, mehrere Schiedskommissionen einzusetzen.
Bei der großen Bedeutung der hier zu entscheidenden Frage würde es geboten
erscheinen, dem Spruche der Schiedskommission nicht endgültige Kraft beizulegen,
sondern Berufung an den Vorstand zu gestatten. Von diesem Spruche könnten aber
so weitverzweigte und bedeutungsvolle Interessen berührt werden, daß die dem
Vorstande auferlegte Verpflichtung, endgültig zu entscheiden, diesem eine zu
schwerwiegende Verantwortung aufbürden würde. Wenn die Mehrheit des Vorstandes dies erkennen sollte, so könnte sie berechtigt werden, die Entscheidung
dem Vorstande der Centralstelle zu übertragen. Das ganze V erfahren in allen
Instanzen würde selbstverständlich durch die Satzungen oder Geschäftsordnungen
genau zu regeln sein.
Ob es zweckmäßig wäre, den, bereits im Eingange des zweiten Abschnittes dieser
Schrift besprochen, von der Mehrzahl der größeren Arbeitgeber bisher festgehaltenen Grundsatz, in Sachen des Arbeitsvertrages nur mit den eigenen Arbeitern zu
verhandeln, in irgend einer Weise als Richtschnur festzustellen, würde ernster
Erwägung bedürfen. Dabei würde unbedingt zu berücksichtigen sein, daß bereits
bestehende Arbeitgeberverbände, zu denen sehr bedeutende Betriebe gehören, die
Verhandlung mit Vertretern der Arbeiterschaft im ganzen Verbande nicht nur nicht
ausgeschlossen, sondern bestimmt vorgesehen haben.
Bei allen Streitigkeiten, sie mögen einen oder mehrere Arbeitgeber oder ganze
Gruppen von Arbeitgebern betreffen, dürfte vorerst jede Einmischung des V erban-
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des auszuschließen sein. Das Selbstbestimmungsrecht der Arbeitgeber erforden, es
ihnen zu überlassen, den Streit durchzuführen, wenn sie glauben, es aus eigener Kraft
tun zu können. Es wären aber vielleicht Vorkehrungen zu treffen zur Verhinderung
einer Durchführung des Streites, die geeignet ist oder sein könnte, die allgemeinen
Interessen der Arbeitgeber zu gefährden. Zu diesem Zwecke könnten daher vielleicht
alle Mitglieder des Verbandes verpflichtet werden, den Ausbruch eines Streites beim
Vorstande zu melden, fortgesetzt über den Verlauf, besonders über die Bedingungen,
unter denen er geschlichtet werden soll, und über das Ende des Streites zu berichten.
Solche Meldungen würden auch erfordtrlich sein zur Erstattung von Berichten und
Führung statistischer Nachweise.
Sollte der Vorstand erkennen, daß der vorerwähnte Fall - die Gefährdung der
allgemeinen Interessen der Arbeitgeber - vorliege, so müßte er zum Eingreifen
berechtigt sein. Solcher Eingriff könnte in der Wei~e geregelt werden, daß der Vorstand die Schiedskommission mit der Untersuchung des Falles beauftragt, über deren
Bericht bezw. Antrag beschließt und den oder die betreffenden Arbeitgeber auffordert, den Beschluß zur Ausführung zu bringen. Es bliebe zu erwägen, ob den betroffenen Arbeitgebern die Berufung an den Vorstand der Centralstelle einzuräumen sei.
Abgesehen von dem vorerwähnten Falle, der, wie alle hier hervorgehobenen
Punkte, lediglich zur Erörterung gestellt ist, sollte das Eingreifen des Verbandes
erst nach Anrufder in einen Streit verwickelten Arbeitgeber erfolgen dürfen.
Sorgfältig wird hierbei die Frage erwogen werden müssen, ob bevor der Anruf
seitens der Arbeitgeber stattgefunden hat, den im Streite befindlichen Arbeitern das
Recht eingerti"umt werden soll, bei dem Vorstande des Verbandes den Antrag auf Vermittlung zu stellen. Sollte eine solche, in den Satzungen der Arbeitgeberverbände
vorkommende Bestimmung für angebracht erachtet werden, würde dem Antrage
der Arbeiter auf Einleitung des Vermittlungsverfahrens nur unter Zustimmung des
betreffenden Arbeitgebers Folge zu geben sein. Mit der Vermittlung könnte die
Schiedskommission betraut werden.
Dem Anruf würde zunächst das Prüfungsverfahren hinsichtlich der Frage zu folgen haben, ob die Bestrebungen bezw. die Ansprüche der Arbeiter berechtigt oder
unberechtigt seien. Würde endgültig auf „berechtigt" erkannt sein, so müßte der
betreffende Arbeitgeber angehalten werden, den Bestrebungen der Arbeiter nachzugeben bezw. ihre Ansprüche zu erfüllen.
Hat das Prüfungsverfahren den Spruch „unberechtigt" ergeben, so würde die
Hilfstiitigkeit des Verbandes eintreten. Bei dem Folgenden ist Voraussetzung, daß
der Streit zum Ausstande der Arbeiter geführt hat.
Die Hilfstätigkeit würde in verschiedenen Abstufungen erfolgen können. Sie
würde zunächst bestehen in Sperrung der gleichartigen oder aller dem Verbande
angehörigen Betriebe für die ausständigen Arbeiter. Gleichzeitig würde durch Vermittlung der Centralstelle die Sperrung in allen übrigen Verbänden zu bewirken
sein. Die Durchführung dieses Verfahrens sollte wohl zunächt Aufgabe der Arbeitsnachweise sein. Es würde aber auch eine Form gefunden werden können, welche die
Durchführung dieser Maßregel auch in solchen Verbänden sichert, die einen
Arbeitsnachweis nicht eingerichtet haben.
Zweitens würde als Hilfstätigkeit eintreten können die Aussperrung nicht unmittelbar in den Streit verwickelter und daher nicht ausständiger Arbeiter, entweder
aus den gleichartigen Betrieben oder aus allen Betrieben, die dem Verbande angehören. Demgemäß könnte die Aussperrung erfolgen entweder für die in einem Ort
oder in einem Bezirk oder auch, wenn ein Industrieverband in den Ausstand verwickelt ist, im ganzen Reiche befindlichen Betriebe.
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Ist der die Aussperrung verhängende Verband überzeugt, daß die Ausführung
dieser Maßregel seitens der gleichartigen oder aller der dem Verbande angehörigen
Betriebe nicht genügt, um den beabsichtigten Zweck zu erreichen, so würde er bei
der Centralstelle zu beantragen haben, daß diese die von dem beantragenden Verbande besonders zu bezeichnenden Verbände auffordert, die Aussperrung in dem
gleichfalls zu bezeichnenden Umfange vorzunehmen. Jeder Verband würde darüber zu beschließen haben, ob der Aufforderung nachzukommen sei. Sollte sie
abgelehnt werden und der von dem Ausstand betroffene Verband seinen bei der
Centralstelle eingebrachten Antrag aufrecht erhalten, so könnte die endültige Entscheidung der Delegiertenversammlung der Centralstelle zugewiesen werden. Dieser Entscheidung würden sich die Parteien zu fügen haben.
Hin und wieder wird die Ansicht vertreten, daß Aussperrungen tunlichst vermieden werden sollten, da sie Steigerung der Löhne zur Folge hätten und dadurch in
ihrem Endergebnis zum Nachteil für die Arbeitgeber ausschlagen. Den Ausstiinden
der Arbeiter wird eine entgegengesetzte Wirkung zugeschrieben. Beides ist in
gewissem Grade richtig. Ein Ausstand der Arbeiter bewirkt fast regelmäßig den
Zuzug von Arbeitswilligen von auswärts. Eine Abwanderung der alt eingesessenen
Arbeiter findet erfahrungsgemäß nur in geringem Maße statt. Nach Eeendigung des
Ausstandes finden die Ausständigen entweder ihre Plätze besetzt, sie i>leiben daher
vorläufig erwerbslos, oder sie werden angenommen und die auf ihren Plätzen
befindliche, zugezogenen Arbeitswilligen entlassen. Diese haben häufig nicht die
Mittel, vielleicht auch nicht die Neigung, den neuen Heimatort zu verlassen. Sie in
Gemeinschaft mit den nicht wieder eingestellten alten Arbeitern bilden ein Kontingent Beschäftigungsloser, das einen drückenden Einfluß auf die Löhne ausübt.
Bei den Aussperrungen vollzieht sich der Vorgang anders. Ein Zuzug von
Arbeitswilligen findet nicht statt, da in den betreffenden Abteilungen der Betriebe
oder in ihnen überhaupt nicht gearbeitet wird; dagegen wanden, wie auch bei den
Ausständen, ein gewisser Prozentsatz der Arbeiter, vorzugsweise der jüngeren, ab.
Diese fehlen nach Aufhebung der Sperre. Es tritt somit zunächst Arbeitermangel
ein, der zur Steigerung der Löhne beitragen kann.
In der Praxis wird sich dieser Vorgang jedoch kaum fühlbar machen. Wenn ein
Ausstand oder eine Aussperrung längere Zeit gedauert hat, so sind die Arbeitgeber
gewöhnlich nicht in der Lage, die Betriebe sofort wieder voll aufzunehmen. Das
bestätigt auch der Fall Crimmitschau. Der Bedarf an Arbeitern wird daher nach
Beendigung der Aussperrung gewöhnlich nicht so groß sein, wie vor deren Beginn.
Dazu kommt ferner, daß die Sperrung der anderen Betriebe für die ausständigen
oder ausgesperrten Arbeiter den Abzug dieser doch wesentlich einschränkt. Dann
würde der vorerwähnte Einwand gegen Aussperrungen an sich hinfällig sein.
Andererseits ist nicht zu verkennen, daß sich die Aussperrung als wirkungsvollstes Mittel gegen die von der Sozialdemokratie besonders bevorzugte Kampfesweise bewährt hat. Die Gewerkschaften suchen Ansprüche, die von den Arbeitern
einer gewissen Anzahl gleichartiger Betriebe oder von Arbeitern, die nur in einem
bestimmten Fache in mehreren Fabriken beschäftigt werden, derart durchzusetzen,
daß der Ausstand zunächst bei einem Arbeitgeber angestiftet wird. Dabei verfolgen
sie die Absicht, wenn dieser niedergekämpft ist, den Ausstand in der nächsten
Fabrik und so fort nach und nach bei den anderen durchzuführen. Ganz richtig
wird dabei spekuliert, daß der vereinzelte Arbeitgeber leichter und mit geringeren
Opfern für die Sozialdemokratie zu bezwingen sei und zwar deswegen, weil der
größte Teil der an der Frage beteiligten Arbeiter ruhig fonarbeitet und verdient,
daher in der Lage ist, die im Kampfe stehende Minderheit ihrer Genossen wir-
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kungsvoll zu unterstützen. Auch in Crimmitschau wurde versucht, diesen beliebten
Trick anzuwenden, nur sollte bei dem verhältnismäßig geringen Umfange der meisten der dortigen 83 Betriebe der Ausstand gleichzeitig in fünf Fabriken beginnen.
Als die dortigen Arbeitgeber sich aber entschlossen zeigten, dieses bekannte Manöver zu durchkreuzen, wurden die Arbeiter von ihren Führern angewiesen, in der
Gesamtheit die Arbeit niederzulegen.
Demgemäß dürfte im angegebenen Falle auf die Aussperrung als Hilfstätigkeit
nicht verzichtet werden können.
Als dritte Hilfstätigkeit würde die materielle Unterstützung in barem Gelde einzutreten haben. Der Betroffene hätte beim Vorstand des Verbandes den Antrag auf
Unterstützung zu stellen. Diesem würde die Pflicht obliegen, die Verhältnisse
genau zu prüfen und in begründeter Vorlage beim Ausschuß des Verbandes entweJer Jie Ablehnung des Ampruches oder die Bewilligung und die Bestimmung über
die Höhe, Dauer und die Art der Verwendung der Unterstützung zu beantragen.
Zunächst muß hier nachgeholt werden, daß allen Verbänden zur Pflicht gemacht
werden sollte, in ihren Satzungen eine Bestimmung aufzunehmen, nach der Mitglieder des Vorstandes, des Ausschusses oder eines sonstigen Organs des Verbandes, wenn sie selbst von dem Streitfalle oder dem Ausstande betroffen sind, in der
eigenen Sache kein Stimmrecht haben.
Diese naheliegende und gerechtfertigte, auch in den Satzungen des Gesamtverbandes Deutscher Metallindustrieller enthaltene, für seine Bezirksverbände bindende Bestimmung könnte den Anlaß zu eigentümlichen Verhältnissen geben.
Es ist wohl möglich, daß die Mehrzahl der Mitglieder oder auch alle Mitglieder
der Organe des Verbandes von einem Ausstande betroffen worden sind; dasselbe
kann stattfinden mit Bezug auf alle Mitglieder des Verbandes überhaupt. In solchem Falle würde, unter der Wirkung der vorangeführten satzungsgemäßen
Bestimmung, wenn die Mehrheit in den Ausstand verwickelt und dadurch ihres
Stimmrechts beraubt wäre, die Minderheit zu beschließen haben. Wenn der Ausstand alle Mitglieder des Verbandes betroffen hat, würde überhaupt kein Beschluß
gefaßt werden können. Eins ist so unzulässig wie das andere.
Diese Schwierigkeiten könnten leicht dadurch überwunden werden, daß von der
in Rede stehenden, satzungsgemäßen Bestimmung Abstand genommen würde. Dieses Auskunftsmittel würde jedoch auch zu unhaltbaren Zuständen führen, denn
damit würde die Möglichkeit gegeben sein, daß eine vom Ausstande betroffene
Mehrheit ungerechtfertigt im eigenen, vielleicht selbstsüchtigen Interesse über die
Mittel des Verbandes verfügt, demgemäß auch über die von der Minderheit im
Gesamtinteresse der Mitglieder des Verbandes aufgebrachten Beträge.
Dieser Schwierigkeit könnte vielleicht begegnet werden durch seine satzungsgemäße Bestimmung des Inhalts, daß Vorstand und Ausschuß des Verbandes nur
berechtigt seien, sich mit der Frage der materiellen Unterstüztung der von einem
Ausstande betroffenen Mitglieder zu befassen, wenn nur ein, von der Mehrheit
aller Stimmen ziemlich entfernt liegender Prozentsatz der Stimmen wegen des
Interesses in eigener Sache gezwungen wäre, sich des Stimmrechtes zu enthalten.
Im anderen Falle würde der Antrag auf Unterstützung an den Vorstand der Centralstelle gehen. Dieser würde die Prüfung des Falles vorzunehmen bezw. zu veranlassen und je nach dessen Bedeutung entweder selbst zu beschließen oder den Fall der
Versammlung der Delegierten zur Beschlußfassung zu überweisen haben. Der
Begriff der Bedeutung könnte festgestellt werden durch die Nennung einer Summe,
so daß, wenn die beantragte, für eine gewisse Zeit, also etwa wöchentlich zu zahlende Unterstützung diese Summe nicht erreicht, der Vorstand, wenn sie erreicht
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bezw. überschritten wird, die Versammlung der Delegierten zu entscheiden haben
würde.
Die vorliegende Frage ist hier so eingehend erörtert worden, um den Versuch zu
machen, das Selbstbestimmungsrecht der Verbände so weit als tunlich zu wahren.
Angesichts der dabei hervortretenden Schwierigkeiten würde aber wohl zu erwägen
sein, ob die Frage der materiellen Unterstützung der in den Ausstand verwickelten
Arbeitgeber nicht ein far alle mal der Centralstelle zur Entscheidung zu überweisen
sein würde. Dafür spräche vielleicht noch der weitere Umstand, daß die Centralstelle doch so wie so dazu gelangen könnte, sich eingehend mit dem Fall zu
beschäftigen und über ihn zu entscheiden.
Unverkennbar ist die Organisation der Arbeitgeberverbände bisher so gedacht
worden, daß, wenn die Mittel eines Verbandes nicht mehr ausreichen sollten, die
mehrerwähnten unberechtigten Bestrebungen und Anspruche der Arbeiter zuruckzuweisen, die Centralstelle mit ihren Mitteln einzutreten haben würde, um die
Erreichung des Zweckes des Verbandes zu sichern, des Zweckes, zu dessen Erreichung allein alle Verbände und die Centralstelle gebildet worden sind. Auch hier
könnte der Fall als gegeben zu erachten sein, in dem hinter die Interessen der
Gesamtheit das Interesse des einzelnen Verbandes zurücktreten sollte, und zwar in
der Form des Verzichtes auf das Selbstbestimmungsrecht in der vorliegenden Sache.
Diese Auffassung würde vielleicht noch weiter durch die Erwägung gestützt werden, daß ein Ausstand, der die materielle Unterstützung der betroffenen Arbeitgeber erfordert, eine außergewöhnliche Bedeutung erlangt haben muß. Wird mit der
materiellen Unterstützung einmal begonnen, so ist deren Ausdehnung nach
Umfang und Dauer nicht zu übersehen. Bei dem großen Ernst dieser Lage und der
mit der Entscheidung verbundenen weittragenden Verantwortung dürfte es wohl
zu rechtfertigen sein, wenn die Entscheidung, abgesehen vielleicht von den Fällen
leicht zu erkennender Geringfügigkeit, in die Hände der Delegierten aller V erbände, das heißt in die Delegiertenversammlung der Centralstelle gelegt wird.
Es ist wohl selbstverständlich, daß die Bedingungen, unter denen das Ende eines
Ausstandes, bei dem die materielle Unterstützung der betroffenen Arbeitgeber notwendig geworden ist, nur mit Zustimmung der Centralstelle festgesetzt werden
sollten; die Beschlußfassung darüber könnte der Schiedskommission der Centralstelle übertragen und Berufung an den Vorstand eingeräumt werden.

Aujfollung des Vermögensstockes
Wenn der Vermögensstock eines Verbandes durch Aufwendungen zur Erreichung seines Zweckes stark vermindert oder gänzlich aufgebraucht sein sollte, so
würde der Ausschuß zu ermächtigen sein, auf Antrag des Vorstandes oder aus eigener Initiative besondere Beiträge zur Auffüllung des Vermögensstockes von den
Mitgliedern des Verbandes zu erheben.

Sicherung des Bestandes und der Wirksamkeit der Verbä"nde
Jede Organisation, die nicht nur sozusagen auf dem Papier stehen, sondern ihren
Zweck wirkungsvoll verfolgen und erreichen soll, muß mit Sicherheit auf die
unweigerliche strenge Erfüllung aller den Mitgliedern auferlegten Pflichten und
Verbindlichkeiten rechnen können. Die Erfahrung hat gelehrt, daß dieses Ziel auf
dem Wege freiwilliger Vereinbahrung nicht immer zu erreichen ist. In einem Kon-
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flikt zwischen den eigenen Interessen und denen der Gesamtheit siegen wohl
zuweilen die ersteren. Unter Umständen kann ein solcher Sieg, besonders in der
Wiederholung und Ausbreitung der Fälle, nicht nur die Erreichung des Zweckes
der Organisation gänzlich vereiteln, sondern auch das sie zusammenfassende Band
sprengen. Daher muß, um die Erreichung des Zweckes in dieser Beziehung zu
sichern, ohne Ansehen der Sache oder der Person, Zwang walten.
Solcher Zwang könnte in dem vorliegenden Falle geübt werden durch die jedem
Mitgliede aufzulegende Verpflichtung, beim Eintritt in den Verband einen Solawechsel bei der Bank des Verbandes niederzulegen. Als Grundzahl für die Höhe
des Betrages des Wechsels könnte der Jahresbeitrag des Mitgliedes angenommen
werden.
Die Nichterfüllung der den Mitgliedern durch die Satzungen des Verbandes auf-

erlegten Vrrpflichtungrn müßten mit ~atzung~gemäß festgestellten Geldmafen
geahndet werden, deren Entrichtung durch das Recht, über den Wechsel zu verfügen, sicher zu stellen wäre. Das Verfügungsrecht könnte dem Vorsitzenden des
Vorstandes in Verbindung mit zwei anderen Mitgliedern des Vorstandes des Verbandes erteilt werden.

Die Centralstelle der Arbeitgeberverbände

Bei den bisher stattgefundenen neueren Erörterungen über die Begründung von
Arbeitgeberverbänden ist ohne Widerspruch anerkannt worden, daß eine Zusammenfassung der einzelnen Verbände durch eine organische Verbindung erforderlich sei. Diese soll geschaffen werden durch eine alle Verbände zusammenschließende Centralstelle der Arbeitgeberverbiinde.
Der Zweck dieser Centralstelle würde sein, nach Maßgabe der ihr satzungsgemäß
erteilten Befugnisse alle Maßregeln zu treffen, die erforderlich sind, um die Erreichung des Zweckes der Arbeitgeberverbände zu fördern und zu sichern.
Es würde zu erwägen sein, ob der Centralstelle beziehungsweise ihren Organen
etwa die nachfolgend angeführten Befugnisse zu erteilen wären. Dabei sollen nur
die hauptsächlichsten Punkte angedeutet werden:
1. Die endgültige Entscheidung über die Abgrenzung der Verbände;
2. die Entscheidung über die Aufnahmen in der Organisation der durch die Bildung der Verbände vereinzelten Arbeitgeber, entweder durch Zuweisung zu
einem Verbande oder durch Aufnahme in eine von der Centralstelle besonders
für die Vereinzelten zu bildende Organisation;
3. die letztinstanzliche Entscheidung über die von den einzelnen Mitgliedern an
ihre Verbände zu zahlenden Beiträge, eventuell unter Zuziehung von Schiedsrichtern;
4. Die Festsetzung des von jedem Verbande an die Centralstelle abzuführenden
Beitrages nach Prozenten von der Summe der Beiträge, welche der Verband
von seinen Mitgliedern erhält;
5. die endgültige Entscheidung über die Frage, ob die Bestrebungen und Ansprüche der Arbeiter im Streitfalle als berechtigt oder unberechtigt anzusehen sind;
6. die endgültige Entscheidung darüber, ob die vom Ausstande nicht betroffenen
Verbände die Sperrung ihrer Betriebe für die in einem anderen Verbande ausständigen Arbeiter vornehmen, oder ihre eigenen arbeitswilligen Arbeiter, zur
Unterstützung der in den Ausstand verwickelten Arbeitgeber eines anderen V erbandes, aussperren sollen;
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7. in allen Fällen die Bestimmung darüber, ob seitens des Verbandes die materielle
Unterstützung der von einem Ausstande betroffenen Arbeitgeber einzutreten
habe, bezw. über den Zeitpunkt des Eintrittes der Unterstützung, deren Höhe,
deren Dauer und deren Verwendung;
8. die Entscheidung darüber, wann und in welcher Höhe, für welche Dauer und
zu welcher Verwendung die materielle Unterstützung seitens der Centralstelle
einzusetzen habe, wenn die Mittel des betreffenden Verbandes erschöpft
sind;
9. endgültig die Bedingungen für die Beendigung des betreffenden Ausstandes
festzustellen;
10. die Vermittlung in allen erforderlichen und geeigneten Angelegenheiten zwischen den einzelnen Verbänden und deren Gesamtheit.
Aus den Betrachtungen über die eventuell für die Organisation und Tätigkeit der

Verbände aufzustellenden Grundzüge würden noch einige weitere Befugnisse für
die Centralstelle hervorgehen, die, als weniger erheblich, hier nicht besonders aufzuführen sind.

M itgliedschafi
Mitglieder der Centralstelle können werden:
1. Alle Arbeitgeberverbände, deren Satzungen und Zweck nicht im Widerspruch
stehen mit den Satzungen der Centralstelle und den von ihr verfolgten Zwekken;
2. die durch die Verbandsbildung vereinzelten Arbeitgeber.
Es dürfte zweckmäßig sein, hier gleich zu erörtern, wie der Anschluß dieser Vereinzelten an die Centralstelle ausgeführt werden könnte.
Diese Arbeitgeber in der Centralstelle zu einem Verbande zusammen zu fassen
oder ihnen eine ähnliche Organisation zu geben, dürfte unpraktisch sein. Schon der
große Raum, auf den sie sich verteilen, stände einer solchen Regelung entgegen.
Die Centralstelle wird daher zu ihnen in das Verhältnis treten müssen, das der Verband zu seinen Mitgliedern einnimmt. Die Centralstelle wird die ihr unmittelbar
zufließenden Beiträge der Vereinzelten nach denselben Grundsätzen bemessen, wie
sie von den Verbänden für deren Mitglieder festgestellt werden. In die wirtschaftlichen Kämpfe dieser Mitglieder wird sie nur auf deren Anruf einzugreifen haben,
dann aber so handeln müssen, wie es in gleichen Fällen den Organen der Verbände
vorgeschrieben ist. Bezüglich aller zur Erreichung des Zweckes der Arbeitgeberverbände erforderlichen Maßnahmen hat die Centralstelle die betreffenden Schritte bei
diesen Mitgliedern einzuleiten bezw. aus eigener Initiative oder auf Antrag deren
Interessen zu vertreten. Eine Vertretung ihrer Interessen in der Versammlung der
Delegierten ist diesen Mitgliedern zu sichern. Vielleicht könnte bestimmt werden,
daß auf Antrag einer gewissen Anzahl dieser Mitglieder die Centralstelle zu verpflichten sei, eine allgemeine Versammlung der Vereinzelten zur Wahl ihres oder
ihrer Delegierten zu berufen. Die Vertretung in der Versammlung der Delegierten
würde nach der Summe der von diesen Mitgliedern gezahlten Beiträge zu bemessen
sein. Ist die Abhaltung einer allgemeinen Versammlung nicht beantragt, so würde
sich wohl ein Verfahren für die Wahl der Delegierten auf schriftlichem Wege feststellen lassen. Der Centralstelle müßte vorbehalten bleiben, eine besondere Stelle
zur Verwaltung der Angelegenheiten dieser Mitglieder einzusetzen.
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Organisation
Die Organe der Centralstelle sind:
1. Die Versammlung der Delegierten der Verbände und der vereinzelten Arbeitgeber;
2. der Vorstand.

Die Versammlung der Delegierten
Bei Bemessung des Wahlrechts der einzelnen Mitglieder in den Verbänden soll
der verschiedenen wirtschaftlichen Bedeutung derselben Rechnung getragen werden. Ebenso dürfte es erforderlich erscheinen, die verschiedene wirtschaftliche
Bedeutung der Verbände dadurch zum Ausdruck zu bringen, daß die Zahl der von

ihnen zu entsendenden Delegienen nach Maßgabe ihrer Bedeutung verschieden
bemessen wird. Als Maßstab könnte wohl nur die Höhe des Beitrages dienen, der
von dem Verbande an die Centralstelle abgeführt wird. Dabei könnte eine Einheitszahl festgesetzt werden, die zu der Entsendung eines Delegierten berechtigt. Diese
Einheitszahl in die Summe des von dem Verbande an die Centralstelle abgeführten
Betrages dividiert, würde die Zahl der Delegierten ergeben, die der Verband zu
entsenden berechtigt sein würde. Verbänden, die die Einheitszahl nicht erreichen,
könnte die Berrechtigung erteilt werden, sich zur Entsendung von Delegierten zu
vereinigen.
Die Delegierten der einzelnen Verbände bilden die Delegiertenversammlung der
Centralstelle.
Die Befugnisse der Dele_~iertenversammlung würden in der Hauptsache sein:
1. Die Festsetzung bezw. Anderung der Satzungen der Centralstelle;
2. die Wahl des Vorstandes;
3. die Feststellung der von den Verbänden zu leistenden Beiträge;
4. die in bedeutenderen Fällen erforderliche Entscheidung über die Gewährung
einer materiellen Unterstützung an die von einem Ausstand bedrängten Arbeitgeber; die endgültige Entscheidung über Aussperrungen;
5. die Erhebung von außerordentlichen, von den Verbänden zu leistenden Beiträgen zur Anfüllung des Vermögensstockes der Centralstelle;
6. die Beschlußfassung über die Auflösung der Centralstelle und über die Verwendung der vorhandenen Mittel.
Die Satzungen der Centralstelle werden Bestimmungen über die Anzahl der Mitglieder enthalten müssen, die zur Beschlußfähigkeit ihrer Organe genügt, sowie
über die Mehrheiten, die zur Beschlußfassung über die verschiedenen Materien
erforderlich sind. Gleiches wird in den Satzungen der Verbände festzustellen sein.

Der Vorstand
Die Obliegenheiten und Befugnisse des Vorstandes ergeben sich ohne weiteres
aus den bisherigen Darlegungen. In der Hauptsache fallen sie zusammen mit den
Befugnissen und Aufgaben der Centralstelle überhaupt. Daher kann hier von einer
Aufzählung der Befugnisse des Vorstandes abgesehen werden.

Beitrage
Die besonderen Verhältnisse und Schwierigkeiten, die einer vollkommen gleichmäßig belastenden, schematisch festgestellten Bemessung der Beiträge entgegenste-

Chronik und Dokumentauon

31

hen, smd bereits bei Behandlung der Beitragsfrage in den Verbänden erörtert worden. In diesen soll die Beitragsleistung der einzelnen Mitglieder, zwar unter
Berücksichtigung der Zahl der Arbeiter, ihrer Löhne und des Verhältnisses der
Löhne zu den gesamten Herstellungskosten, aber in der Hauptsache doch auf dem
Wege freier Vereinbarung geregelt werden. Damit scheint berücksichtigt zu sein,
was in dieser Beziehung überhaupt in Betracht gezogen werden konnte, um für die
einzelnen Mitglieder die Belastung soweit als möglich einheitlich zu gestalten. In
dieser Beziehung etwas weiteres zu tun, ist für die Centralstelle ausgeschlossen. Für
sie gestaltet sich daher die Beitragserhebung wesentlich einfacher. Hier wird zur
Erwägung gestellt, die einzelnen Verbände zu verpflichten, einen gewissen Prozentsatz von der Gesamtsumme der von ihren Mitgliedern erhobenen Beiträge als
Beitrag an die Centralstelle abzuführen. Somit würden die Einzelmitglieder der
Verbände, auf die ja die Last der Beitragszahlung an die Centralstelle zurückfällt,
nach demselben Maßstabe belastet werden, nach welchem sie für den Verband steuern. Andererseits würden auch alle Verbände, nach Maßgabe der von ihnen vertretenen wirtschaftlichen Bedeutung, von dieser Art der Beitragsleistung vollkommen
gleichmäßig in Anspruch genommen werden.
Die Beiträge sollen so bemessen werden, daß sie ausreichen zur Deckung der
Geschäfts- und Verwaltungskosten und zur Ansammlung eines Vermögensstockes.
Darnach hat die Versammlung der Delegierten die Höhe des Prozentsatzes für die
Beitragsleistung der Verbände zu bemessen.
Über die Höhe der sowohl bei den einzelnen Verbänden wie bei den Centralstellen anzusammelnden Vermögen ist hier noch nichts gesagt worden, es können auch
Vorschläge in dieser Richtung kaum gemacht werden.
Es ist nicht nötig, hier irgend Verschleierung oder Beschönigung zu treiben; es
dürfte vielmehr gut sein, das geradezu auszusprechen, was aus den bisherigen Darstellungen auch bereits vollständig zu entnehmen ist. Es handelt sich hier um einen
Kriegsschatz, den die Industriellen, die Arbeitgeber, nötig haben, um im Kampfe
gegen unberechtigte Ansprüche der Arbeiter und ihrer sozialdemokratischen
Gewerkschaften ihre, vom Gesetz nur ungenügend geschützte Stellung, aus eigener
Macht zu wahren und zu behaupten.
Den Arbeitgebern wird von der Sozialdemokratie täglich der Krieg erklärt.
Daran kann nicht zweifeln, wer die sozialdemokratische Presse verfolgt und die
Reden und Resolutionen, die fast täglich von den Agitatoren und Hetzern in die
Massen geworfen werden. Und Kriege wird es geben, erbitterte, schwere Kämpfe.
Dafür ist gesorgt durch die Steigerung des Selbstgefühles der Sozialdemokratie, auf
die von den verschiedensten Seiten hingearbeitet wird. Aber auch zu diesen Kriegen
gehört, wie es zu den von den Völkern gegen einander geführten, nach einem alten
Ausspruch Geld, und wieder Geld und zum dritten Male Geld. Auch in dem
Kampfe, den die Sozialdemokratie gegen die Stellung der Arbeitgeber führt wird
der siegen, dessen Geld am weitesten reicht. Das weiß auch die Sozialdemokratie
sehr wohl, und daher ist sie, solange ihre Gewerkschaftsbewegung besteht, darauf
bedacht, ihre Kriegskassen zu füllen. In diesen liegen viele Millionen. Hier ist der
Maßstab gegeben für die Höhe der bei den einzelnen Arbeitgeberverbänden und
bei deren Centralstelle anzusammelnden Fonds. Die Arbeitgeber haben in dieser
Beziehung viel nachzuholen. Die Erkenntnis, daß dem so ist, hat sich endlich Bahn
gebrochen. Die Arbeitgeber werden diese Bahn bis zum Ende verfolgen. So wird es
auch ohne die Feststellung der Höhe dieser Fonds nicht an der Erkenntnis fehlen,
was in dieser Richtung zu tun ist. Jede Begrenzung wurde hier nur hemmend und
hindernd wirken.
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Um aber doch im gewissen Grade regulierend auf die Beitragszahlung wirken zu
können und sie, nach Maßgabe der absehbaren Verhältnisse, sowohl erhöhen, als
mindern zu könnnen, würde eine Bestimmung in den Satzungen der Verbände, wie
der Centralstelle zu treffen sein dahin gehend, daß in gewissen Zeitabschnitten,
etwa in drei oder in fünf Jahren, eine Revision der die Beitragsleistung betreffenden
Beschlüsse zu erfolgen habe.
Die Obliegenheiten der Centralstelle in Bezug auf die Erfüllung des Zweckes der
Arbeiteruerb,inde, wo und in welcherWeise im Streitfalle einzugreifen es ihr gestattet und zur Pflicht gemacht wird, das ist hier bereits genügend erörtert worden.
Eine Wiederholung an dieser Stelle kann wohl erspart werden. Wenn die hier erörterten Gesichtspunkte als Grundlagen für den weiteren Ausbau dienlich erachtet
werden sollten, so wird es unschwer sein, diesen Ausbau vorzunehmen.

Hierzu werden auch die vielfachen Bestimmungen mehr formeller Art, üher dm
geschäftlichen Verkehr der Centralstelle mit den Verbänden gehören. So werden
beispielsweise die einzelnen Verbände zu verpflichten sein, der Centralstelle ihre
Verhandlungen und Beschlüsse zur Kenntnis zu bringen. Abgeordnete der Centralstelle sollten berechtigt werden, an allen Verhandlungen der Organe der einzelnen
Verbände mit beratender Stimme teilzunehmen.
Es wird zu erwägen sein, ob eine fortlaufende Statistik über die Vorgänge in den
Arbeitgeberverbänden zu führen bezw. herauszugeben sei. Soll es geschehen, so
werden die Verbände zu verpflichten sein, in bestimmten Zeitabschnitten das erforderliche Material zur weiteren Bearbeitung an die Centralstelle zu liefern.
Diese und wohl noch zahlreiche andere Punkte werden der Satzungs- und
geschäftsordnungsmäßigen Regelung vorbehalten bleiben müssen.
Bezüglich der meisten, wenn nicht aller der hier erörterten Grundlagen für den
Aufbau und die Wirksamkeit der Arbeitgeberverbände, wie der Centralstelle, wird
eine genaue Regelung der Ausführung durch spezielle Bestimmungen in den Satzungen oder durch die Aufstellung besonderer Geschäftsordnungen und Vorschriften erforderlich werden. Dabei wird es sich hauptsächlich um Formalien oder um
Dinge handeln, bezüglich deren sachgemäßer und erschöpfender Regelung es an
mustergültigen Vorbildern, besonders auch nicht an allgemeinem Verständnisse
fehlt. Sind die allgemeinen, die maßgebende Prinzipien verkörpernden Grundlagen
erst festgestellt worden, so kann die notwendige Ergänzung keine größeren
Schwierigkeiten mehr bereiten. Daher konnte hier auf die Erörterung der vorerwähnten Einzelheiten verzichtet werden.
Damit dürfte der mit dem zweiten Abschnitt dieser Schrift verbundene Zweck als
erfüllt zu betrachten sein. Was in der „Vorbemerkung" bereits gesagt ist, soll hier
wiederholt werden. Es handelt sich nicht um irgend etwas anderes, als um den Versuch, vielleicht mit dieser Vorlage die Arbeiten des eingesetzten Komitees etwas zu
erleichtern und zu fördern. Diese Arbeiten sind ernst und ihr Zweck ist groß.
Möchten sie zum Wohle der gesamten Interessen des Vaterlandes gelingen'
1904 April 1 1
Ausschußsitzung des „Centralverbandes Deutscher Industrieller." Die Mitglieder
Menck und Blohm setzen mit Hilfe des Kommerzienrates Vogel durch, daß der
Satzung der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände eine Bestimmung eingefügt wird, daß mit den Verbänden, die „aus inneren Gründen" behindert seien,
Mitglieder der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" zu werden, können
Kartellverträge abgeschlossen werden.
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1904 April 12

Gründung der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" unter der Führung
des „Centralverbandes Deutscher industrieller". folgende Satzung wird
angenommen 3 :

Name, Bezirk und Sitz

§ 1.
Unter dem Namen: ,,Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" ist eine Vereinigung von Arbeitgeberverbänden (s. § 4) und einzelnen industriellen begründet
worden, die das Deutsche Reich als Bezirk umfaßt und ihren Sitz in Berlin hat.

Zweck

§ 2.
Die „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände", welche die Selbständigkeit
der einzelnen Verbände völlig unangetastet läßt, hat neben dem Bestreben, ein
friedliches Zusammenwirken von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu fordern,
zum Zweck:
a) Durch Vereinigung der in Deutschland bestehenden oder sich neu bildenden
Arbeitgeberverbände die gemeinsamen Interessen der Arbeitgeber gegenüber
unberechtigter. Anforderungen der Arbeitnehmer zu schützen,
b) den Schutz der Arbeitswilligen,
c) die Ausdehnung der Arbeitsnachweise der Arbeitgeber zu fördern,
d) die Streikklausel nach Möglichkeit durchzuführen,
e) den Rechtsschutz der Arbeitgeber in Angelegenheiten von grundsätzlicher
Bedeutung zu übernehmen.

§3.
Zur Durchführung dieser Zwecke hat die Hauptstelle die Aufgabe:
1. Auf den Anschluß der schon bestehenden oder sich neu bildenden Arbeitgeberverbände hinzuwirken,
2. die Gründung neuer Arbeitgeberverbände im Anschluß an die Hauptstelle anzuregen und zu fördern,
3. die Errichtung und Ausgestaltung von Arbeitsnachweisen anzuregen und zu fördern, sowie die bestehenden Arbeitsnachweise miteinander in Verbindung zu
bringen und für sie eine Zentrale zu bilden,
4. die Sammlung von Materialien und die Einrichtung eines Nachrichtendienstes
über alle für die Gestaltung der Arbeitsverhältnisse und der Arbeiterbewegung
bedeutungsvollen Tatsachen zu bewirken,
5. eine Verbindung zwischen den verschiedenen Verbänden zur gemeinsamen
Bekämpfung von Streiks und Boykotts der Arbeiter herbeizuführen,
Text aus: Reichsarbeitsblatt, hg. vom kaiserlichen statistischen Amt, 1904, S. 309-312.
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6. den von unberechtigten Streiks oder Boykotts betroffenen Arbeitgebern Hilfe zu
gewähren, zunächst durch eine in die Wege zu leitende Unterstützungsaktion
der Einzelverbände,
7. eine Verbindung zwischen denjenigen Verbänden, die Streikkassen haben, durch
Einrichtung eines Garantiefonds nach Art der Rückversicherung bei der Hauptstelle herbeizuführen.

M itgliedschafi
§ 4.
Mitglied der Hauptstelle können werden:
a) Arbeitgeberverbände und wirtschaftliche Vereine, die im Deutschen Reich ihren
Sitz haben,
b) einzelne industrielle Firmen, die wegen ihres Wohnsitzes oder wegen anderer
Verhältnisse behindert sind, sich einem Arbeitgeberverband anzuschließen.

§ 5.
Die Aufnahme erfolgt durch Beschluß des Vorstandes der Hauptstelle.
Lehnt der Vorstand die Aufnahme ab, so steht dem Antragsteller binnen einem
Monat die Berufung an den Ausschuß zu, der endgültig entscheidet.
§ 6.
Der Austritt geschieht auf vorherige mindestens sechsmonatige Kündigung zum
Schlusse des Geschäftsjahres. Die Austretenden verlieren mit dem Austritt jeden
Anspruch an das Vermögen der Hauptstelle.
§7.
Ausgeschlossen kann ein Mitglied werden:
a) wenn es mit Zahlung der Beiträge für ein Geschäftsjahr im Rückstande geblieben
1st,
b) wenn es sich beharrlich weigert, den Satzungen oder ordnungsmäßig gefaßten
Beschlüssen der Verbandsversammlung der Hauptstelle Folge zu leisten,
c) wenn es durch sein Verhalten die Interessen der Hauptstelle gröblich verletzt
hat.
Der Ausschluß geschieht bei Einzelmitgliedern durch Beschluß des Vorstandes,
bei Verbänden durch den Ausschuß. Vor dem Beschlusse ist dem Mitglied Gelegenheit z.u geben, sich zu dem Antrag auf Ausschließung zu äußern.
Dem Einzelmitglied steht gegen den Beschluß des Vorstandes Berufung an den
Ausschuß, dem Verbande steht gegen den Beschluß des Ausschusses Berufung an
die Verbandsversammlung der Hauptstelle zu. Die Berufung hat keine aufschiebende Wirkung.

§ 8.
Die Mitglieder sind verpflichtet:
1. der Hauptstelle die von der Verbandsversammlung und dem Auschusse beschlossenen Nachrichten, Nachweisungen und Anzeigen zu den bestimmten Terminen
zu erstatten,
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2. die festgesetzten Beiträge zu entrichten,
3. den gemäß den Vorschriften dieser Satzungen oder den Beschlüssen der Verbandsversammlung (§ 33 Abs.2) vom Vorstande zur Bekämpfung von Arbeiterbewegungen getroffenen Maßnahmen Folge zu leisten.

§ 9.
Die Mitglieder sind befugt:
a) den Rat der Organe der Hauptstelle in allen in deren Geschäftsbereich fallenden
Angelegenheiten in Anspruch zu nehmen,
b) die gesammelten Nachweise, Statistiken usw. gemäß der darüber vom Ausschuß
zu erlassenden Ordnung bereit gestellt zu erhalten,
c) die Hilfe der Hauptstelle bei der Bekämpfung ungerechtfertigter Ansprüche der
Arbeitnehmer anzurufen über deren Gewährung gemäß §§ 32, 33 in jedem einzelnen Falle entschieden wird.
Mitgliederbeitrage

§ 10.
Die der Hauptstelle angeschlossenen Einzelmitglieder und Verbände zahlen
einen Beitrag, dessen Höhe jährlich auf Antrag des Ausschusses durch die Verbandsversammlung festgesetzt wird. Er ist binnen einem Monat nach geschehener
Aufforderung an die Kasse der Hauptstelle abzuführen.
Kartelle

§ 11.
Mit solchen Verbänden (§ 4a), die aus inneren Gründen behindert sind, Mitglieder der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände zu werden, können Kartellverträge abgeschlossen werden.
Organisation
Der Vorstand

§ 12.
Die Hauptstelle wird von einem Vorstande von elf Mitgliedern geleitet. Vorsitzender des Vorstandes ist der jedesmalige Vorsitzende des Zentralverbandes Deutscher Industrieller. Von den zehn Beisitzern werden vier von dem Direktorium des
Zentralverbandes Deutscher Industrieller benannt, die übrigen sechs wählt die Verbandsversammlung für die Zeit von drei Jahren.
Für den Vorsitzenden treten im Behinderungsfalle die von dem Zentralverbande
Deutscher Industrieller bezeichneten Stellvertreter ein.

§ 13.
Dem Vorstande steht die Vertretung der Hauptstelle in allen ihren Rechten und
Verbindlichkeiten zu. Er hat die Ausführung der Beschlüsse des Ausschusses (§ 17)
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und der Verbandsversammlung zu besorgen. Er leitet die Angelegenheiten des Verbandes und beaufsichtigt den Geschäftsführer(§ 16).

§ 14.
Die Mitglieder des Vorstandes verwalten ihr Amt als unentgeltliches Ehrenamt.
Bare Auslagen werden erstattet.

§ 15.
Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn mindestens sechs Mitglieder anwesend
sind. Die Beschlüsse drs Vorstandes werden mit einfacher Mehrheit gefaßt. Bei
Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.
Über die Verhandlungen und Beschlüsse ist ein Protokoll aufzunehmen.

Geschäftsführung

§ 16.
Die Geschäfte der Hauptstelle werden von dem Geschäftsführer des Zentralverbandes Deutscher Industrieller in einer von den sonstigen Angelegenheiten des
Zentralverbandes gesonderten Abteilung geführt.
Im Behinderungsfalle vertritt ihn in gleicher Weise wie im Zentralverbande Deutscher Industrieller, sein Stellvertreter.
Die Abteilung muß einen besonderen Vorsteher haben. Dieser wird von dem
Vorstande, die Hilfsarbeiter werden, nach Bewilligung des Vorstandes, von dem
Geschäftsführer angestellt.
Der Geschäftsführer des Zentralverbandes Deutscher Industrieller sowie dessen
Stellvertreter und der Vorsteher der Abteilung sind zur Vertretung der Hauptstelle
nach außen, nach Maßgabe der vom Vorstande mit Genehmigung des Ausschusses
aufgestellten Geschäftsordnung, befugt. Sie sind berechtigt, an allen Sitzungen und
Versammlungen der Organe der Hauptstelle mit beratender Stimme teilzunehmen.
Die Mitgliederlisten der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände werden,
gesondert von denen des Zentralverbandes Deutscher Industrieller, in der Abteilung geführt.

Ausschuß

§ 17.
Der Ausschuß besteht aus dem Vorstande und 22 Mitgliedern. Von den Mitgliedern werden 10 von der Delegiertenversammlung des Zentralverbandes Deutscher
Industrieller, 12 von der Verbandsversammlung gewählt. Der Ausschuß ist befugt,
aus der Gruppe der Einzelmitglieder sich ein bis drei Mitglieder zuzuwählen. Vorsitzender ist der Vorsitzende des Vorstandes.
Der Ausschuß hat außer den ihm in den Satzungen sonst beigelegten Befugnissen
1. die Aufstellung des Haushaltplanes,
2. die Abnahme der Jahresrechnung,
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3. die Beschlußfassung über die Besoldung aller Beamten, die mehr als 3 000 M.
Gehalt erhalten oder die mit einer Kündigungsfrist von mehr als sechs Wochen
angestellt sind,
4. die Genehmigung aller außeretatsmäßigen Ausgaben und die Anordnung außerordentlicher Beiträge bis zur Höhe des dreifachen Jahresbeitrages,
5. die Genehmigung zu allen Verträgen, aus denen dem Verbande Verpflichtungen
entstehen, sofern die Mittel dafür nicht entweder ausdrücklich durch den Haushaltplan oder durch besondere Beschlusse bewilligt sind oder im Einzelfall weniger als 1 000 M. betragen,
6. die Genehmigung zur Gewährung von Unterstützung an Verbände und Arbeitgeber zur Durchführung ihnen aufgedrungener Kämpfe mit den Arbeitnehmern,
7. die Vorbereitung der Verbandsversammlung,
8. die Entgegennahme der Ge~chäftsberichte des Vorstande~.

§ 18.
Der Ausschuß ist jedenfalls in jedem Jahr einmal zusammenzuberufen. Er ist
beschlußfähig, wenn mindestens 11 Mitglieder anwesend sind.
Die Beschlüsse werden nach einfacher Mehrheit der Anwesenden gefaßt, bei
Stimmengleichheit gelten Anträge als abgelehnt.
Die Ladungen müssen, außer in ganz dringlichen Fällen, mindestens eine Woche
vorher zur Post gegeben sein.

§ 19.
In dringlichen Fällen ist der Vorstand berechtigt, an Stelle des Ausschusses, vorbehaltlich dessen nachträglicher Zustimmung, in den zur Zuständigkeit des Ausschusses gehörigen Angelegenheiten selbständige Anordnungen zu treffen. Der
Ausschuß ist dann binnen 14 Tagen zusammenzuberufen.

§20.
Der Vorstand und der Ausschuß sind befugt, für bestimmte Zwecke, sowie auch
zur dauernden Erledigung gewisser Angelegenheiten Kommissionen einzusetzen,
denen auch die selbständige Verfügung über ihnen überwiesene Mittel zugestanden
werden kann.

Verbandsverammlung
§21.
Die Verbandsversammlung setzt sich zusammen aus Abgeordneten der Verbände
und der Gruppe der der Hauptstelle unmittelbar angehörigen Einzelpersonen.

§ 22.
Jeder Verband hat mindestens eine Stimme, soweit er nicht bereits durch einen
Gesamtverband vertreten wird. Verbände, deren Mitglieder nach den bei den
Berufsgenossenschaften eingereichten Lohnnachweisungen durchschnittlich mehr
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als 10 000 Arbeiter beschäftigen, haben zwei Stimmen, für jede weiteren angefangenen 10 000 Arbeiter, wobei indes ein Überschuß von weniger als 1 000 Arbeitern
nicht gerechnet wird, erhält der Verband eine weitere Stimme.
Jeder Verband ist berechtigt, soviel Abgeordnete zu der Verbandsversammlung
zu entsenden, als er Stimmen hat; die Stimmen können jedoch von einem Abgeordneten geführt werden. Die Mitglieder des Vorstandes sind in der Versammlung für
ihre Person stimmberechtigt. Wegen der Abgeordneten der Gruppe der Einzelfirmen vergl.§ 29.

§23.
Die Einladung zur Verbandsversammlung erfolgt durch eingeschriebenen Brief,
der in der Regel 14 Tage, mindestens aber eine Woche vor dem Tage der Versammlung zur Post gegeben sein muß. Die Einladung muß die Tagesordnung enthalten. Über Gegenstände, die nicht auf der Tagesordnung stehen, darf nur dann
Beschluß gefaßt werden, wenn kein Widerspruch von einem der Anwesenden
erfolgt.
Beantragen Verbände mit zusammen mindestens S Stimmen die Aufnahme eines
Gegenstandes auf die Tagesordnung, so ist dem Antrage seitens des Vorstandes
Folge zu geben.
Beantragen Verbände mit mindestens 15 Stimmen die Einberufung einer Verbandsversammlung, unter Angabe der Tagesordnung für diese Versammlung, so ist
die Verbandsversammlung binnen 14 Tagen einzuberufen.
Die Verbandsversammlung ist mindestens einmal im Jahre einzuberufen.

§24.
Die Verbandsversammlung faßt ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit
der Anwesenden. Anträge gelten bei Stimmengleichheit als abgelehnt.

§25.
Der Vorsitzende des Vorstandes leitet die Verbandsversammlung; über den Verlauf und die Beschlüsse der Verbandsversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen,
das vom Vorsitzenden und drei von der Verbandsversammlung gewählten Abgeordneten unterzeichnet wird.

§ 26.
Der Verbandsversammlung liegt ob:
1. Die Wahl von 6 Vorstands- und 12 Ausschußmitgliedern,

2. die Entlastung des Vorstandes auf Antrag des Ausschusses,
3. die Entgegennahme der Geschäftsberichte des Vorstandes und Ausschusses,
4. die Festsetzung des Beitrags der angeschlossenen Verbände (§ 10) sowie die
Anordnung außerordentlicher Beiträge, die den dreifachen Jahresbeitrag übersteigen (§ 17),
S. die Abänderung der Satzungen,
6. die Feststellung der Grundsätze, die bei einer eventuellen Hilfsaktion für das
Verfahren der Mitglieder maßgebend sein sollen,
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7. die Beschlußfassung über die Auflösung des Verbandes,
8. die Erledigung aller Angelegenheiten, die der Verbandsversammlung durch den
Ausschuß oder durch Verbände mit zusammen fünf Stimmen (vgl. § 23) zur
Beschlußfassung vorgelegt werden.
Zu Abänderungen der Satzungen und Auflösung des Verbandes (Nr. 5 und 7) ist
Zweidrittelmehrheit der Anwesenden erforderlich.
Zur Auflösung des Verbandes und zur Abänderung der §§ 12 und 16 der Satzungen ist außerdem die Zustimmung der Delegiertenversammlung des Zentralverbandes Deutscher Industrieller erforderlich.

Die Gruppe der Einzel.firmen
§ 27.

Die Einzelfirmen, die sich unmittelbar an die Hauptstelle angeschlossen haben,
können sich zu einer Gruppe zusammenschließen.
§ 28.
Die Gruppe ordnet ihre Organisation und Tätigkeit durch besondere Satzungen,
die aber der Bestätigung durch den Vorstand bedürfen.
§29.
Die Gruppe gilt für die Wahl von Abgeordneten zur Verbandsversammlung als
ein angeschlossener Verband. Die Vorschriften des § 22 finden entsprechende
Anwendung. Solange die Gruppe weniger als drei Stimmen in der Verbandsversammlung hat, wählt sie nur ein Mitglied, bei weniger als sechs Stimmen nur zwei
Mitglieder in den Ausschuß.
§30.
Von den von dem Gesamtvorstande erhobenen Beiträgen der Gruppenmitglieder
wird ein Viertel der Gruppe zur Verfügung gestellt. Die Gruppe ist befugt,
Zuschläge zu den Verbandsbeiträgen zu erheben.

Streikunterstützung

§ 31.
Diejenigen Verbände, die satzungsgemäß an ihre Mitglieder fest bestimmte
Streikunterstützung gewähren, können sich zu einer besonderen Gruppe zusammenschließen. Die Vorschriften des § 28 und § 30, Satz 2, finden entsprechende
Anwendung.
Die Gruppe ist insbesondere auch befugt, auf eine Vereinheitlichung der sich auf
die Streikunterstützung beziehenden Vorschriften in den Satzungen der angeschlossenen Verbände hinzuwirken und eine Verbindung der einzelnen Verbände
durch Errichtung eines Garantiefonds nach Art einer Rückversicherung herbeizuführen.
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Schutztiitigkeit der Hauptstelle

§ 32.
Jeder Verband ist verpflichtet, der Hauptstelle von jedem bei seinen Mitgliedern
ausgebrochenen Streik, ferner von jedem gegen eins seiner Mitglieder ausgesprochenen Boykott und ebenso von jeder von seinen Mitgliedern vorgenommenen
Aussperrung nach vorgeschriebenem Formular Anzeige und über den Verlauf und
Ausgang jede gewünsche Mitteilung zu machen.
Wünscht ein Verband den Schutz der Hauptstelle, so beschließt darüber der Ausschuß nach Anhörung des Vorstandes des betroffenen Verbandes.
Als Schutzmaßregeln kommen in Betracht
a) Gewährung von Geldmitteln,
b) Nichtannahme der streikenden, ausgesperrten oder widerrechtlich ausgetretenen
Arbeiter.
Sollen weitergehende Maßregeln ergriffen werden, so ist die Beschlußfassung der
Verbandsversammlung erforderlich. Die Verbandsversammlung kann allgemein
oder für den einzelnen Fall die Befugnisse des Ausschusses erweitern.
Wünscht eine Einzelfirma, die unmittelbares Mitglied der Hauptstelle ist (§§ 4,
27), den Schutz der Hauptstelle, so beschließt darüber und über die Art des Schutzes der Vorstand der Hauptstelle nach Anhörung der etwa vorhandenen Gruppe.
Als Schutz kann gewährt werden
a) Gewährung von Geldmitteln,
b) Nichtannahme der streikenden, ausgesperrten oder widerrechtlich ausgetretenen
Arbeiter.
Sollen weitergehende Maßregeln ergriffen werden, so ist die Zustimmung des
Ausschusses erforderlich.

§ 33.
Jedes Mitglied der Hauptstelle ist verpflichtet, den Beschlüssen auf Nichtannahme streikender, ausgesperrter oder widerrechtlich ausgetretener Arbeiter und
Aufbringung der Geldmittel zur Durchführung einer Hilfsaktion(§ 17 Nr. 4) Folge
zu leisten.
Zur Befolgung aller übrigen Beschlüsse zum Schutze der Arbeitgeber sind die
einzelnen Verbände und Mitglieder nur insoweit verpflichtet, als sie vorher erklärt
haben, den weitergehenden Maßnahmen allgemein oder für den einzelnen Fall beizutreten. Ist eine solche Erklärung abgegeben, so kann sie nur nach sechsmonatiger
Kündigung wieder zurückgenommen werden.
Jeder Verband, der eine solche Erklärung abgibt, ist verpflichtet, von allen seinen
Mitgliedern die gleiche Erklärung zu fordern und Sorge zu tragen, daß die Maßnahmen auch durchgeführt werden.

Auflösung der Hauptstelle
§34.

Wird die Hauptstelle aufgelöst, so ist über das Vermögen und die Erfüllung der
Verbindlichkeiten der Hauptstelle von der Verbandsversammlung Beschluß zu fassen.
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Geschiifisordnung/ür den Vorstand

§

1.

Der Vorstand besteht aus elf Mitgliedern. Vorsitzender des Vorstandes ist der
jedesmalige Vorsitzende des Centralverbandes Deutscher Industrieller, bei dessen
Behinderung der vom Centralverband Deutscher Industrieller bestimmte Stellvertreter.

§ 2.
Dem Vorstande steht die Vertretung der Hauptstelle in allen ihren Rechten und
Verbindlichkeiten zu; er hat die Ausführung der Beschlüsse des Ausschusses und
der Verbandsversammlung zu besorgen; er leitet die Angelegenheiten des Verbandes und beaufsichtige den Geschäftsführer; er beschließe die Aufnahme neuer Mitglieder, den etwaigen Ausschluß von Einzelmitgliedern; er isc ermächtigt,
vorbehalclich der Genehmigung des Ausschusses Kartellverträge abzuschließen; er
ernennt den Vorsteher der Hauptstelle; er bestätigt die Satzungen der Gruppe der
Einzelfirmen und der Gruppe derjenigen Verbände, die ihren Mitgliedern fest
bestimmte Streikunterstützungen gewähren; er beschließe über den einem unmittelbar angeschlossenen Einzelmitgliede zu gewährenden Schutz der Hauptstelle nach
Maßgabe des § 32 der Satzungen; er ist befugt, für bestimmte Zwecke, sowie zur
dauernden Erledigung gewisser Angelegenheiten Kommissionen einzusetzen und
diesen die selbständige Verfügung der ihnen überwiesenen Mittel zuzubilligen; er
beschließe über die Einberufung des Ausschusses und der Verbandsversammlung.
§3.
Die Mitglieder des Vorstandes verwalten ihr Amc als unentgelcliches Ehrenamt;
bare Auslagen werden ihnen erstattet.
§ 4.
Die Zusammenberufung des Vorstandes erfolgt durch den Vorsitzenden oder in
dessen Auftrag durch den Geschäftsführer, so oft es die Geschäfte verlangen. Die
Einladung erfolgt mittels einfachen Briefes. Der Geschäftsführer und dessen Stellvertreter, sowie der Vorsteher der Hauptstelle sind berechtigt, an den Sitzungen
mit beratender Stimme teilzunehmen, anderen Personen ist die Teilnahme nur mit
einsummiger Genehmigung der anwesenden Vorstandsmitglieder gestattet; siehe
jedoch§ 7.

§ 5.
Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn mindestens sechs Mitglieder anwesend
sind. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.
§ 6.
Ist ein Mitglied des Vorstandes an der zur Beratung stehenden Angelegenheit
persönlich beteiligt, so erfolgt die Beratung und die Beschlußfassung in seiner
Abwesenheit.
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§7.
Ist für einen der Hauptstelle unmittelbar oder mittelbar angeschlossenen Verband
oder für ein Einzelmitglied der Hauptstelle Gewährung von Schutz durch die
Hauptstelle beantragt, so beginnt die Verhandlung mit dem Berichte der Geschäftsführung. Demnächst ist dem etwaigen Vertreter des Verbandes oder des Einzelmitgliedes das Wort zu erteilen zur Ergänzung des Berichtes der Geschäftsführung
und zum Stellen seiner Anträge; Vertreter des Antragstellers kann auch ein Vorstandsmitglied sein. Hat das Einzelmitglied einen besonderen Vertreter bestellt, so
ist außerdem dem Vorstande der Gruppe der Einzelmitglieder Gelegenheit zur
Äußerung zu geben. Nach Erörterung der Angelegenheit mit den Beteiligten findet
die Beratung und Beschlußfassung des Vorstandes in Abwesenheit des Vertreters
des den Schutz nachsuchenden Verbandes oder Einzelmitgliedes statt.

§ 8.
Über die Verhandlungen und Beschlüsse ist ein Protokoll aufzunehmen, das von
dem Vorsitzenden zu unterzeichnen ist.

§ 9.
In dringlichen und solchen Fällen, in denen eine Einberufung des Vorstandes
nicht erst für erforderlich erachtet wird, kann nach dem Ermessen des Vorsitzenden eine schriftliche Abstimmung durch Umlauf erfolgen.

§ 10.
Dem Vorsitzenden des Vorstandes steht die Leitung der Geschäfte mit der Maßgabe zu, daß derselbe, soweit es sich nicht um grundsätzliche Entscheidungen handelt, selbständig über die Führung und Erledigung der Geschäfte der Hauptstelle
verfügt.

Geschiifisordnung für den Ausschuß
(Über die Zusammensetzung des Ausschusses siehe § 17 der Satzungen.)

§ 1.
Zur Zuständigkeit des Ausschusses gehören:
1. die Aufstellung des Haushaltplanes,
2. die Abnahme der Jahresrechnung,
3. die Beschlußfassung über die Besoldung aller Beamten, die mehr als 3 000 M.
Gehalt beziehen oder die mit einer Kündigungsfrist von mehr als sechs Wochen
angestellt sind,
4. die Genehmigung aller außeretatsmäßigen Ausgaben und die Anordnung außerordentlicher Beiträge bis zur Höhe des dreifachen Jahresbeitrages,
5. die Genehmigung zu allen Verträgen, aus denen dem Verbande Verpflichtungen entstehen, sofern die Mittel dafür nicht entweder ausdrücklich durch den
Haushaltsplan oder durch besondere Beschlüsse bewilligt sind oder im Einzelfall
weniger als 1 000 M. betragen,
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6. Die Genehmigung zur Gewährung von Unterstützung an Verbände und Arbeitgeber zur Durchführung ihnen aufgedrungener Kämpfe mit den Arbeitnehmern
in dem in § 32 der Satzungen bestimmten Umfange,
7. die Vorbereitung der Verbandsversammlung,
8. die Entgegennahme der Geschäftsberichte des Vorstandes,
9. die Entscheidung auf die Berufung gegen eine Ablehnung der Mitgliedaufnahme und gegen den Ausschluß eines Einzelmitgliedes durch den Vorstand
(§§ S und 7 der Satzungen),
10. die Entschließung wegen Ausschluß eines Verbandes,
11. Vorschläge über die Höhe der Mitgliederbeiträge (§ 10 der Satzungen),
12. Entschließung über Einsetzung von Kommissionen für bestimmte Zwecke nach
Maßgabe von § 20 der Satzungen,
13. Zustimmung Lu Maßnahmen des Vorstandes über den Schutz eines Einzelmit-

gliedes, die über den Umfang des§ 32 der Satzungen hinausgehen,
14. Genehmigung der Beschlüsse des Vorstandes über den Abschluß von Kartellver-

trägen.

§ 2.
Die Zusammenberufung des Ausschusses erfolgt durch den Geschäftsführer im
Auftrage des Vorstandes, so oft es die Geschäfte verlangen. Der Ausschuß ist in
jedem Jahr mindestens einmal zusammenzurufen.
Die Einladung erfolgt durch einfachen Brief, der mindestens, außer in ganz
dringlichen Fällen, eine Woche vor der Sitzung zur Post gegeben sein muß (§ 18
der Satzungen). Die Einladung soll die Angabe der Tagesordnung enthalten.
Der Geschäftsführer und dessen Stellvertreter, sowie der Vorsteher der Hauptstelle sind berechtigt, an den Sitzungen des Ausschusses mit beratender Stimme teilzunehmen, anderen Personen ist die Teilnahme nur mit einstimmiger Genehmigung
der anwesenden Ausschußmitglieder gestattet; siehe jedoch § 6.

§ 3.
Der Vorsitzende des Vorstandes oder dessen Stellvertreter leitet die Versammlung.

§ 4.
Der Ausschuß ist beschlußfähig, wenn mindestens 11 Mitglieder anwesend sind.
Die Beschlüsse werden nach einfacher Mehrheit der Anwesenden gefaßt. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.
Wahlen sind durch Stimmzettel oder, sofern von keiner Seite Widerspruch
erfolgt, durch Zuruf vorzunehmen.

§ s.
Ist ein Mitglied des Ausschusses an der zur Beratung stehenden Angelegenheit
persönlich beteiligt, so erfolgt die Beratung und Beschlußfassung in seiner Abwesenheit.
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§ 6.
Beantragt ein Verband den Schutz der Hauptstelle nach Maßgabe von § 32 der
Satzungen, so hat der Geschäftsführer oder der Vorsteher der Hauptstelle über die
angestellten Ermittelungen zu berichten. Der Vorstand des betroffenen Verbandes
ist zu hören, die Beratung und Beschlußfassung erfolgt jedoch in dessen Abwesenheit. Die Abstimmung muß schriftlich erfolgen.

§7.
Über die Verhandlungen und Beschlüsse ist ein Protokoll aufzunehmen, das von
dem Vorsitzenden und zwei von dem Vorsitzenden zu bestimmenden Mitgliedern
zu unterzeichnen ist.

§ 8.
Über Gegenstände, die vom Vorstande nicht auf die Tagesordnung gesetzt werden, darf nur dann Beschluß gefaßt werden, wenn Widerspruch nicht erfolgt.

Geschäftsordnung.für die Verbandsversammlung

(Über ihre Zusammensetzung siehe §§ 21 und 22 der Satzungen.)

§1
Der Verbandsversammlung liegt ob:
1. die Wahl von 6 Vorstands- und 12 Ausschußmitgliedern,

2. die Entlastung des Vorstandes auf Antrag des Ausschusses,
3. die Entgegennahme der Geschäftsberichte des Vorstandes und Ausschusses,
4. die Festsetzung des Beitrages der angeschlossenen Verbände (§ 10 der Satzungen) sowie die Anordnung außerordentlicher Beiträge, die den dreifachen Jahresbeitrag übersteigen (§ 17 der Satzungen),
5. die Abänderung der Satzungen,
6. die Feststellung der Grundsätze, die bei einer eventuellen Hilfsaktion für das
Verfahren der Mitglieder maßgebend sein sollen,
7. die Beschlußfassung über die Auflösung des Verbandes,
8. die Erledigung aller Angelegenheiten, die der Verbandsversammlung durch den
Ausschuß oder durch Verbände mit zusammen fünf Stimmen (vergl. § 23 der
Satzungen) zur Beschlußfassung vorgelegt werden,
9. die Entschließung auf die Berufung eines Verbandes gegen seinen Ausschluß
(§ 7 der Satzungen),
10. die Entschließung über solche Schutzmaßregeln, die über den in § 32 der Satzungen bestimmten Umfang hinausgehen.
§2.

Die Verbandsversammlung ist mindestens einmal im Jahr einzuberufen. Die Einladung erfolgt durch den Geschäftsführer der Hauptstelle im Auftrage des Vorstandes durch eingeschriebenen Brief, der in der Regel 14 Tage, mindestens aber eine
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Woche vor dem Tage der Versammlung zur Post gegeben sein muß. Die Einladung
muß die Tagesordnung enthalten.
Beantragen Verbände mit mindestens 1S Stimmen die Einberufung einer Verbandsversammlung, unter Angabe der Tagesordnung für diese Versammlung, so ist
die Verbandsversammlung binnen 14 Tagen einzuberufen.
Beantragen Verbände mit zusammen mindestens S Stimmen die Aufnahme eines
Gegenstandes auf die Tagesordnung, so ist dem Antrage seitens des Vorstandes
Folge zu geben.
§3.
Die Versammlung wird von dem Vorsitzenden des Vorstandes oder dessen Stellvertreter geleitet. Der Geschaftsfohrer und dessen Stellvertreter, sowie der Vorsteher der Hauptstelle sind berechtigt, an den Sitzungen mit beratender Stimme teilzunehmen, anderen Personen ist die Teilnahme nur mit Genehmigung des Vorsitzenden gestattet.

§ 4.
Über Gegenstände, die nicht auf der Tagesordnung stehen, darf nur dann
Beschluß gefaßt werden, wenn kein Widerspruch von einem der Anwesenden
erfolgt.

§ S.
Die Beschlüsse der Versammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit der
von den Anwesenden vertretenen Stimmen gefaßt. Zu Abänderungen der Satzungen und Auflösung des Verbandes ist jedoch Zweidrittel-Mehrheit der von den
Anwesenden vertretenen Stimmen erforderlich. Zur Auflösung des Verbandes und
zur Abänderung der§§ 12 und 16 der Satzungen ist außerdem die Zustimmung der
Delegierten-Versammlung des Centralverbandes Deutscher Industrieller erforderlich.
Anträge gelten bei Stimmengleichheit als abgelehnt. Wahlen erfolgen durch
Stimmzettel oder, sofern kein Widerspruch erfolgt, durch Zuruf.

§ 6.
Über den Verlauf und die Beschlüsse der Verbandsversammlung ist ein Protokoll
aufzunehmen, das vom Vorsitzenden und drei von der Verbandsversammlung
gewählten Abgeordneten unterzeichnet wird.
1904 Mais
Beschluß des „Gesamtverbandes Deutscher Metallindustrieller" auf Grund § 11
der Statuten der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" zu dieser in ein
Kartellverhältnis zu treten.
1904 Juni 6
Verbandsversammlung der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände".
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1904 Juli 4-5

Erste Vorstands- und Ausschußsitzung der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" unter Leitung des stellvenretenden Vorsitzenden, Richard Vopelius, in
Berlin.
1904 Juli 7

Berichterstattung über den Verlauf der ersten Vorstands- und Ausschußsitzung
der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" in den Mitteilungen der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände Nr. 1 v. 7. 7. 1904 4 :
Der von der Geschäftsstelle vorgelegte Haushaltsplan wurde mit kleinen Änderungen genehmigt und ebenso die vorgeschlagene Ordnung über die Kassen- und
Vermögensverwaltung gutgeheißen. Der Entwurf rinrr Normahatzung für örtliche
und Branchenarbeitgeberverbände wurde in eingehender Beratung festgestellt. Es
wurde beschlossen, demnächst die Venreter derjenigen Arbeitgeberverbände
zusammenzurufen, die gemäß von vornherein bestimmter Grundsätze Unterstützungen an ihre von einem Streik betroffenen Mitglieder gewähren, die also eine An
von Streikversicherung eingefühn haben. In dieser Konferenz sollen einheitliche
Vorschriften verabredet werden, um eine An Rückversicherung für die einzelnen
Verbände zu schaffen.
Die Beiträge derjenigen Firmen, die sich unmittelbar der Hauptstelle anschließen, wurden auf ½ % der von ihnen im Vorjahr gezahlten Löhne festgestellt; die
Versammlung war dabei aber einstimmig der Ansicht, daß der unmittelbare
Anschluß von Einzelfirmen an die Hauptstelle nur in Ausnahmefällen zulässig sein
darf, daß die Geschäftsführung möglichst überall auf den Zusammenschluß der einzelnen Industriellen zu Verbänden zu wirken bemüht sein soll.
In eingehender Beratung wurden die Formen und Voraussetzungen erönen, in
denen sich die Hauptstelle von dem Bestehen, den Gründen und der Berechtigung
oder Unberechtigung einer Arbeiterbewegung Überzeugung zu verschaffen hat. In
formeller Hinsicht wurde bestimmt, daß die Geschäftsführung das nötige Material
zu sammeln und dem Vorstande vorzulegen haben soll, der dann seinerseits den
Beschluß des Ausschusses, ob und inwieweit die Hauptstelle ihren Schutz gewähn,
herbeiführen wird.
Den vorliegenden Anträgen zweier Arbeitgeberorganisationen, bei denen unberechtigte Streiks zum Ausbruch gekommen sind, auf den Schutz der Hauptstelle
wurde stattgegeben und die Geschäftsführung in beiden Fällen ermächtigt, auch die
beantragte pekunäre Unterstützung zu gewähren.
In ausführlicher Erönerung einigte sich die Versammlung über die Voraussetzungen, unter denen mit Arbeitgeberorganisationen und wimchaftlichen Verbänden Kanellvenräge abzuschließen seien.
Man machte sich dahin schlüssig, daß alle Kanellvenräge gegenseitige Hilfe
zusichern müssen, sei dies nun durch Gewährung von Geldbeiträgen oder durch
Festsetzung einheitlicher Normen für das Verfahren gegenüber streikenden oder
ausgespernen Arbeitern.
Anerkannt wurde endlich, daß mit winschaftlichen Vereinen allgemeiner Zweckbestimmung, die nicht in der Lage sind, selbsthandelnd bei der Ordnung der
Arbeitsverhältnisse mitzuwirken, sondern die durch einen Kanellvenrag wesentlich
Text aus: Mitteilungen der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbande Nr. 1 vom 7. 7.
1904.
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nur ihre Sympathie mit den Bestrebungen der Hauptstelle bezeugen wollen, auch
Verträge abgeschlossen werden dürfen, in denen nur ein fester Jahresbeitrag in
Aussicht genommen wird.
1904 Oktober 1
Dr. jur. Fritz Tänzler, bisher Assessor in Chemnitz, übernimmt die Geschäfte des
Vorstehers der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände".
1904 Dezember 3
Vorstandssitzung der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" unter Leitung des Vorsitzenden Richard Vopelius. Der Vorstand gibt folgenden
Geschäftsbericht 5 :
Da erfreulicherweise größere Arbeiterbewegungen bei den Mitgliedern der
Hauptstelle nicht zu verzeichnen waren, so war die Geschäftsführung in der Lage,
ihre Tätigkeit dem weiteren Ausbau der neuen Organisation zu widmen; sie hat
hiernach ihre Aufmerksamkeit der Bildung und dem Anschlusse neuer Arbeitgeberverbände zugewandt und hierbei den von vielen Seiten erbetenen Rat und die
gewünschte Vermittelung gewährt. Mehrere Verbände und eine Anzahl von Einzelmitgliedern haben denn auch in der Zwischenzeit ihren Beitritt erklärt, mit einer
Anzahl von Verbänden schweben die Verhandlungen noch und eine weitere Reihe
ist noch in der Bildung begriffen, insbesondere regt sich an verschiedenen Orten
das Bestreben zur Begründung örtlicher Arbeitgeberverbände, umfassend die Mitglieder verschiedener Industrien. Die Gründung solcher örtlicher Verbände
erscheint besonders erstrebenswert, denn selbst wenn ein Mitglied bereits einem
Fachverband angehört, wird es durch ein solidarisches Zusammengehen der Arbeitgeber desselben Ortes noch einen wesentlich höheren Schutz genießt·n.
Mit Verbänden, die ihrer Zweckbestimmung nach Arbeitgeberverbände selbst
nicht begründen können, sind Kartellverträge abgeschlossen worden, wonach diese
die Bestrebungen der Hauptstelle innerhalb ihres Einflußgebietes nach Möglichkeit
zu unterstützen sich bereiterklären.
Im August ist als Abteilung II der Hauptstelle ein Arbeitsnachweis für kaufmännische und technische Beamte der deutschen Industrie eingerichtet worden, der sich
trotz der Kürze seines Bestehens bereits einer regen Benutzung seitens der Industriellen und der Beamten erfreut. Seine Benutzung ist gebührenfrei. Den Interessen
der Beamten dient die neue Einrichtung insofern, als ihren Bewerbungen die weiteste Verbreitung innerhalb des Deutschen Reiches gesichert und für die Benutzung
der Einrichtung nicht erst die Erwerbung der Mitgliedschaft eines Vereins und
damit die Zahlung eines Mitgliedsbeitrages erfordert wird; den Interessen der
Arbeitgeber glaubt die Abteilung dadurch zu dienen, daß den Firmen nur solche
Bewerber, die nach den eingeholten Auskünften sich als wirklich tüchtig und fähig
erwiesen, vorgeschlagen werden. Auch an dieser Stelle möchte die Geschäftsführung allen den Firmen, die auf ihre Anfrage sich der Mühe der Auskunfterteilung
unterzogen haben, den verbindlichsten Dank aussprechen.
Der Vorstand faßte nachfolgende Entschlüsse:
1. Damit die Verbände Gelegenheit haben, mit der Geschäftsführung persönlich
Fühlung zu nehmen, wird ihnen anheim gestellt, der Hauptstelle mitzuteilen,
wenn sie eine Betretung derselben bei ihren Generalversammlungen wünschen.
Text aus: Mitteilungen der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände Nr. 2 vom 19. 12.
1904.
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2. Es soll eine Verbindung der unter den Mitgliedern bestehenden Arbeitsnachweise angestrebt und deshalb eine Besprechung unter den Vertretern dieser
Arbeitsnachweise demnächst stattfinden.
3. Die von der Geschäftsführung entworfenen Geschäftsordnungen für den Vorstand, für den Ausschuß, für die Verbandsversammlung, für die Geschäftsführung werden vorbehältlich der Zustimmung der betreffenden Organe genehmigt;
die Geschäftsordnungen sehen insbesondere Bestimmungen über das Verfahren
vor, wenn der Schutz der Hauptstelle angerufen wird.
4. Auf den Antrag eines Mitgliedes beschäftigte sich der Vorstand mit der Frage,
wie es mit der Zahlung des Mitgliedsbeitrages zur Hauptstelle dann gehalten
werden solle, wenn eine Firma mehreren Arbeitgeberverbänden z. B. einem
Fach- und einem Ortsverbande angehört. Der Vorstand war der Meinung, daß

solchenfalls der Beitrag zur Hauptstelle nur einmal zu entrichten ist, daß es aber
im übrigen um den freien Willen der einzelnen Verbände und der Firmen nicht
zu beschränken, der betreffenden Firma überlassen sein soll, den Verband oder
die Verbände durch welche die Abführung des Beitrages erfolgen soll, selbst zu
bestimmen. Es soll den Mitgliedern empfohlen werden, bis zur entgültigen
Beschlußfassung hierüber in der nächsten Verbandsversammlung nach diesem
Grundsatze zu verfahren. Für die Zahlung der Mitgliedsbeiträge an die einzelnen Verbände selbst einen Vorschlag aufzustellen, hielt der Vorstand nicht für
angebracht, in dieser Beziehung muß seines Erachtens die Vereinbarung den
Beteiligten überlassen bleiben, die Geschäftsführung wurde jedoch ermächtigt,
auf Ansuchen Ratschläge nach ihrem Ermessen zu erteilen, auch wenn es
gewünscht werden sollte, die Vermittlung zwischen den Verbänden zu übernehmen.
1904 Dezember 3
Besprechung gemäß eines früher gefaßten Beschlusses mit Vertretern derjenigen
Verbände, die nach von vornherein bestimmten Grundsätzen Unterstützungen an
ihre von einem unberechtigten Streik betroffenen Mitglieder gewähren. Übereinstimmend wird die Aufnahme möglichst einheitlich zu gestaltender Bestimmungen
empfohlen. Ferner wird es für nötig erachtet, daß solche Verbände dann besondere
Gruppen zu gegenseitiger Untersützung nach bestimmten Grundsätzen bilden, und
zwar sollen solche Gruppen möglichst nur unter gleichartigen Industrien oder unter
benachbarten Verbänden gebildet werden. Zur Feststellung solcher übereinstimmender Bestimmungen und zur Bildung solcher Gruppen werden weitere Besprechungen vereinbart.
1904 Dezember 22
Die „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" und der „Verein Deutscher
Arbeitgeberverbände" schließen einen Kartellvertrag, der am 1. Januar 1905 in
Kraft tritt 6 . Der Vertrag beinhaltet folgende gemeinsame Forderung: Schutz der
Arbeitswilligen, Ausdehnung der Arbeitsnachweise der Arbeitgeber, die Durchführung der Streikklausel und der Rechtsschutz der Arbeitgeber in Angelegenheiten
von grundsätzlicher Bedeutung 7 •
Der Vertrag ist nicht aufzufinden.
Vgl. dazu Wilhelm Kulemann, Die Berufsvereine, 1. Abt. Bd. III., Jena 1908, S. 167 f.
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1904
Vorstandsmitglieder der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände":
Richard von Vopelius, Vorsitzender des Verbandes der Glasindustriellen
Deutschlands, Vorsitzender des Centralverbandes Deutscher Industrieller; Emil
Kirdorf, Generaldirektor der Gelsenkirchener Bergwerks-AG; Otto Fabian, Bergrat; Karl Gross, Vorsitzender des Verbandes Süddeutscher Textilarbeiter; J. F.
Jencke, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Dresdner Bank; Gustav Koenig, Vorsitzender des Vereins der Deutschen Zuckerindustrie; Carl Lueg, Vorsitzender des
Arbeitgeberverbandes für den Bezirk der nordwestlichen Gruppe des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller; M. Roetger, Vorsitzender des Direktoriums der
Firma Krupp; Hermann Vogel, Vorsitzender des Verbandes von Arbeitgebern der
sächsischen Textilindustrie; Julius Vorster, Vorsitzender des Arbeitgeberverbandes
in Köln.
1904
12 Verbände treten der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" bei, die
zum Teil unter Mitwirkung der Hauptstelle neu gegründet worden sind.
Mitglieder: 50 Arbeitgeberorganisationen mit 456 000 beschäftigten Arbeitern.
1905 Januar 6
Bericht in den Mitteilungen der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände über
den am 1. 1. 1905 in Kraft getretenen Kartellvertrag zwischen Hauptstelle und
Verein 8 :
Wie erinnerlich, war neben der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbiinde für diejenigen Verbände, die sich dieser vom Centralverband Deutscher Industrieller ins
Leben gerufenen Hauptstelle nicht anschließen zu können erklärten, eine „freie
Vereinigung von Arbeitgebern und wirtschaftlichen Verbänden" unter Führung des
Gesamt-Verbandes deutscher Metall-Industrieller gegründet worden. Sie nahm
später den Namen „Verein deutscher Arbeitgeber-Verbände" an und verfolgt im
übrigen dieselben Ziele wie die Hauptstelle, wenn auch teilweise auf anderen
Wegen. Von Anfang an war hiernach diese Trennung nur eine formelle, in den Zielen herrschte jederzeit volle Übereinstimmung, ebenso darüber, daß erforderlichenfalls beide Verbände gemeinsam zu handeln bereit sein würden. Deshalb war bereits
in den Satzungen der Hauptstelle die Möglichkeit des Abschlusses von Kartellverträgen vorgesehen worden und von dem Verein von Anfang an ein solcher Kartellvertrag mit der Hauptstelle in Aussicht genommen. Erfreulicherweise ist dieser
Kartellvertrag nunmehr zu stande gekommen und noch vor Schluß des vergangenen Jahres von den beiderseitigen Vertretern vollzogen worden. In dem Vertrage
sind die gemeinsame Förderung der in den beiderseitigen Satzungen bereits festgelegten Ziele ausgesprochen und zur Durchführung dieser Zwecke der Austausch
der gesammelten Materialien und Nachrichten, sowie gemeinsame Hilfe für die von
unberechtigten Streiks oder Boykotts betroffenen Arbeitgeber beschlossen.
Wir möchten auch an dieser Stelle unserer Freude und Genugtuung darüber Ausdruck verleihen, daß das große Ziel, die gesamte deutsche Arbeitgeberschaft zur
Vertretung ihrer gemeinsamen Interessen zu einem festen Zusammenschluß zu
bringen, hierdurch wieder um einen wesentlichen Schritt gefördert worden ist. Wir
Text aus: Mitteilungen der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände Nr. 3 vom 6. 1.
1905.
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hoffen, daß das Zusammenwirken der nunmehr vereinigten weiten Kreise der
Arbeitgeber dazu beitragen wird, der deutschen Industrie in erster Linie freundschaftliche und friedliche Beziehungen zu ihren Arbeitern zu ermöglichen und zu
erhalten. Sofern dies aber nicht möglich sein sollte, wird diese bedeutsame Vereinigung ein festes Bollwerk bilden gegen unberechtigte übermäßige Machtforderungen der sozialdemokratisch organisierten Arbeiter. Somit wird der abgeschlossene
Kartellvertrag zum Besten der deutschen Arbeitgeberschaft und damit zum Besten
der gesamten deutschen Wohlfahrt dienen, die ganz wesentlich mit vom Gedeihen
des deutschen Unternehmertums und der deutschen Industrie abhängt.
190S März 27
Rundschreiben an die Mitglieder der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberver-

händr" übrr da~ Ergebnis t"int"r abgehaltenrn Venreterbesprechung über die
Gewährung von Streikunterstützung.
Die Geschäftsführung hält folgende Ausführungen für besonders beachtenswert9 :
Da die bei der Hauptstelle angesammelten Fonds bestimmungsgemäß im wesentlichen nur in solchen wirtschaftlichen Kämpfen zur Verwendung kommen sollen,
die ein erheblicheres allgemeines Interesse der Arbeitgeber beanspruchen, bleibt es
im allgemeinen die Aufgabe der örtlichen und fachlichen Arbeitgeber-Organisationen, überall da selbständig einzugreifen, wo dieses allgemeinere Interesse nicht vorliegt, die Bewegung vielmehr eine eng begrenzte ist und im Rahmen der vorhandenen oder aufzubringenden Mittel vom Verbande bekämpft werden kann.
Für diese Streitigkeiten nun, deren Gründe in besonderen Verhältnissen des
Ortes oder des einzelnen Betriebes liegen können, kann es zweckmäßig sein, von
rnrnherein gewisse Grundsätze für die Gewährung der finanziellen Beihilfe des
Verbandes satzungsgemäß festzulegen, dies aber mit der ausdrücklichen Beschränkung, daß dem einzelnen Mitgliede ein Rechtsanspruch auf die Beihilfe und deren
Höhe nicht zusteht und daß dem billigen Ermessen der berufenen Organe des
betreffenden Arbeitgeberverbandes bei der Prüfung des einzelnen Falles beengende
Schranken nicht gezogen werden.
An dem von Anfang an eingenommenen Standpunkt, daß eine wirkliche StreikVersicherung, (d. h. also eine Streikversicherungges. auf Aktien. D. Red.) abzuweisen ist, hält man aus dem bei früheren Gelegenheiten ausführlich erörterten Gründen unentwegt fest. Der einzelne Arbeitgeber soll vielmehr in jedem Falle verpflichtet
bleiben, in Selbstverantwortlichkeit gegenüber seinen Arbeitern wie seinen Berufsgeno,sen ernstlich zu prüfen, ob die Wünsche seiner Arbeiter berechtigt und erfüllbar
sind, und ob er andererseits sich mit dem gemeinsamen Empfinden und den gemeinsamen Interessen seiner Berufsgenossen bei der Verweigerung oder der Anerkennung der
Wünsche der Arbeiter in Einklang befindet. Der Vorstand des Arbeitgeberverbandes
wird in gleicher Weise zu prüfen haben, ob das einzelne Mitglied seinen sozialen
Pflichten gegen die Arbeiter, denen es mehr wie allein den Lohn schuldet, nachgeh.ommen ist, anderseits aber auch, ob und wie weit die allgemeinen und gemeinsamen Interessen der Berufsgenossen des betreffenden Mitgliedes und der Arbeitgeher überhaupt eine zu weitgehende Nachgiebigkeit gegen die Wünsche der Arbeiter
, erbieten. Erst wenn alle diese angedeuteten Voraussetzungen zutreffen, wird dem
hetreffenden Mitgliede eine finanzielle Unterstützung des Verbandes gewährt werden können, und in den oben erwähnten Fällen werden unter diesen VoraussetzunText aus: Mitteilungen der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbande Nr. 15 vom 27. 3.
1905.
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gen dann auch bestimmte, von vornherein feststehende Grundsätze und ein unter
normalen Verhiiltnissen einzuhaltendes Mindestmaß der Unterstützung festgelegt werden können.
Diese Grundsätze einheitlich in den Satzungen festzulegen und weiter zwischen
Verbänden gleichartiger Industrien oder benachbarten Verbänden einen Zusammenschluß zu gegenseitiger Unterstützung nach übereinstimmenden Grundsiitzen herbeizuführen, dazu soll eine demnächst abzuhaltende anderweite Vertreterbesprechung dienen.
1905 Mai 4
Ausschußsitzung der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände".
Der Ausschuß genehmigt die abgeschlossenen Kartellverträge 10 mit dem „Verein
Deutscher Arbeitgeberverbände", dem „ Verband Ostdeutscher Industrieller" in
Danzig und dem „Verband Deutscher Tonindustrietier". Der Vorschlag des Vorstandes, dem „Verein Deutscher Arbeitgeberverbände" drei Stimmen und den
anderen Verbänden je eine Stimme in der Vertretung der Hauptstelle zu gewähren,
wird vom Ausschuß einstimmig angenommen.
1905 Mai 23
Ausschußsitzung der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände". Der Ausschuß beschäftigt sich mit der Gewährung von Beihilfen bei entstandenen Streiks.
1905 Juni 28
Konferenz von Vertretern der zur „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände"
gehörenden Arbeitsnachweise. Die Versammlung erörtert die Frage, wie für die
einzelnen Nachweise eine Zentrale zu schaffen sei. Die von der Geschäftsführung
der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" hierzu aufgestellten Vorschläge
finden die Billigung der Versammlung.
1905 August
Einrichtung eines Arbeitsnachweises in der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" für technische und kaufmännische Beamte.
1905 Dezember 7
Beratung der Verbandsvertreter über die Möglichkeit eines Zusammenschlusses
der in der Hauptstelle vertretenen Verbände zu gegenseitiger finanzieller Unterstützung im Falle eines Streiks. Die Versammlung sieht einen der zwei Entwürfe als
geeignete Grundlage an und beauftragt die Geschäftsführung der Hauptstelle, diesen Entwurf auszuarbeiten.
1905 Dezember 8
Verbandsversammlung der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" in
Berlin. Auf Beschluß der Versammlung werden die §§ 6 und 17 der Statuten wie
folgt abgeändert 11 :
10
11

Die Kartellverträge sind nicht aufzufinden.
Text aus: Berichte der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände Heft 2 (Verhandlungen des Ausschusses und der Vorstandsversammlung der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbande am 8.12.1905), Berlin 1906, S 10, 44-47.
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§ 6.
Der Austritt geschieht auf vorherige mindestens sechsmonatige Kündigung zum
Schlusse des Geschäftsjahres. Die Austretenden verlieren mit dem Austritt jeden
.-\nspruch an das Vermögen der Hauptstelle.
Die Hauptstelle besteht auch nach dem Ausscheiden einzelner Mitglieder unter
den verbleibenden Mitgliedern fort.

§ 17.
Der Ausschuß besteht aus dem Vorstande und 22 Mitgliedern. Von den Mitgliedern werden 10 von der Delegiertenversammlung des Zentralverbandes Deutscher
industrieller, 12 von der Verbandsversammlung für f'inf'n Zeitraum von jrdr~mal 3
Jahren gewählt. Der Ausschuß ist befugt, aus der Gruppe der Einzelmitglieder sich
ein bis drei Mitglieder zuzuwählen. Vorsitzender ist der Vorsitzende des Vorstandes.
Der Ausschuß hat außer den ihm in den Satzungen sonst beigelegten Befugnissen
1. die Aufstellung des Haushaltsplanes,
2. die Abnahme der Jahresrechnung,
3. die Beschlußfassung über die Besoldung aller Beamten, die mehr als 3 000 Mark
Gehalt erhalten oder die mit einer Kündigungsfrist von mehr als sechs Wochen
angestellt sind,
4. die Genehmigung aller außeretatsmäßigen Ausgaben und die Anordnung außerordentlicher Beiträge bis zur Höhe des dreifachen Jahresbeitrages,
S. die Genehmigung zu allen Verträgen, aus denen dem Verbande Verpflichtungen
entstehen, sofern die Mittel dafür nicht entweder ausdrücklich durch den Haushaltplan oder durch besondere Beschlüsse bewilligt sind oder im Einzelfall weniger als 1 000 Mark betragen,
6. die Genehmigung zur Gewährung von Unterstützungen an Verbände und
Arbeitgeber zur Durchführung ihnen aufgedrungener Kämpfe mit den Arbeitnehmern,
7. die Vorbereitung der Verbandsversammlung,
8. die Entgegennahme der Geschäftsberichte des Vorstandes.
Bericht des Regierungsrates Dr. Leidig, Berlin, über die Frage der
Streikversicherung 12:
„Meine geehrten Herren! In unseren Satzungen ist in § 31 eine besondere
Bestimmung aufgenommen über die Frage der Streikunterstützung. Es heißt da,
daß diejenigen Verbände, die satzungsgemäß an ihre Mitglieder fest bestimmte
Streikunterstützungen gewähren, sich zu einer besonderen Gruppe zusammenschließen können. Die Gruppe ist insbesondere auch befugt, auf eine Vereinheitlichung der sich auf die Streikunterstützung beziehenden Vorschriften in den Satzungen der angeschlossenen Verbände hinzuwirken und eine Verbindung der
einzelnen Verbände durch Errichtung eines Garantiefonds nach Art einer Rückver~icherung herbeizuführen.
Meine geehrten Herren, diese Bestimmung in den Satzungen der Hauptstelle ist
hineingekommen in erster Linie auf Wunsch des sächsischen Verbandes der Textil"

Text aus: Berichte der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbande Heft 2 (Verhandlungen des Ausschusses und der Vorstandsversammlung Der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände am 8. 12. 1905 ), Berlin 1906, S 33 ff.
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industriellen. Der sächsische Verband hat bereits seit langem in seinen Satzungen und
in seiner Praxis die Bestimmung, daß unter bestimmten Voraussetzungen der Vorstand nicht verpflichtet, aber befugt ist, gewisse in den Satzungen festgelegte Unterstützungen und Beihilfen an die einzelnen Mitglieder zu gewähren, und es besteht bei
den Mitgliedern dieses Verbandes die durch die bisherige Entwickelung des Verbandes gerechtfertigte Überzeugung, daß in den Normalfällen diese in den Satzungen
festgelegten Beihilfen ihnen auch gewährt werden.
Nun, meine geehrten Herren, wird Ihnen ja bekannt sein, daß sich seit mehreren
Jahren innerhalb der Industrie oder wenigstens einzelner Gruppen der Industrie die
Neigung enwickelt hat, nicht nur diese Streikbeihilfen, diese Beihilfen zur Tragung
der Streikschäden, die Kriegsentschädigung, um einen Ausdruck zu brauchen, den
Herr Bueck vorhin in seinem Referat angewendet hat, indem er auf den Unterschied
der Kriegskosten und der Kriegsentschädigung hingewiesen hat - ich sage, nicht nur
diese Entschädigung zu gewähren, sondern geradezu durch eine wirkliche Streikversicherung einen Rechtsanspruch gewährt zu erhalten, d. h. unter gewissen Voraussetzungen gegen Zahlung bestimmter Prämien oder nach einem Gegenseitigkeitsverhältnis bestimmte Zahlungen vonseiten dieser Versicherungsanstalten zu erhalten.
Meine geehrten Herren, die Hauptstelle hat sich von Anfang an - und ich darf
wohl sagen in scharfer und pointierter Weise - gegen diese Bestrebungen ausgesprochen, und auf seiten derjenigen Gruppen der deutschen Industrie, die sich zu
dem Verein Deutscher Arbeitgeberverbände zusammengeschlossen haben, ist am
Anfang in ebenso scharfer Weise, vielleicht noch schärfer gegen diesen Gedanken
Stellung genommen worden. Inzwischen hat sich allerdings in einzelnen Kreisen
der Industrie diese Anschauung geändert, ja es ist uns bekannt geworden, daß in
neuester Zeit in einzelnen dem Verein Deutscher Arbeitgeberverbände angeschlos~enen Kreisen sogar Bestrebungen in die Praxis übergeführt worden sind oder
wenigstens versucht worden ist, sie in die Praxis überzuführen, die dahin gehen,
Organisationen zu schaffen, die, auf kapitalistischer Grundlage aufgebaut, einen
Rechtsanspruch in solchen Fällen gewähren.
Wir sind der Überzeugung, daß ein derartiger Weg unrichtig und zum großen
Schaden der deutschen Industrie und der gesamten sozialpolitischen Verhältnisse
sein würde.
Meine verehrten Herren, in der deutschen Industrie sollen womöglich überhaupt
keine Arbeitskämpfe stattfinden. Diese Hoffnung und dieses Ideal wird in absehbarer Zeit nicht zu erreichen sein. Wenn aber Kämpfe stattfinden und stattfinden
müssen, so sollen das meines Erachtens Kämpfe sein, die sich auf sozialpolitischer
Grundlage bewegen, nicht aber Kämpfe, die zwischen zwei Versicherungsanstalten
ausgefochten werden, und bei denen es darauf ankommt, ob die eine V ersicherungsgesellschaft einen größeren Reservefonds hat als die andere. Das, meine Herren, würde aber geschehen, wenn der Weg, der jetzt von einzelnen Seiten beschritten
worden ist, weiter begangen würde. Wenn die Arbeitgeber nach der einen oder
anderen Richtung hin auf kapitalistischer Grundlage ihre Versicherung nehmen, so
wird es auch nicht verboten werden können, daß auch von der anderen Seite, die ja
zum Teil recht große Kapitalien gesammelt hat, bei anderen V ersicherungsgesellschaften in gleicher Weise eine Versicherung gegen die Folgen der Aussperrung
und ähnliches genommen wird, und auf diese Weise würde eine sozialpolitisch im
höchsten Grade bedenkliche Verschiebung der Kräfte in diesen wirtschaftlichen
Kämpfen stattfinden.
Andererseits bleibt es aber bestehen, daß in weiten Kreisen, namentlich der mittleren und kleineren Industriellen, sich der dringende Wunsch herausgebildet hat
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und an den verschiedensten Stellen, bei den verschiedensten Gelegenheiten zur
Erscheinung gekommen ist, daß diese Industriellen auch in denjenigen Fällen, in
denen es sich um engbegrenzte lokale Streitigkeiten, in denen es sich um die nun
einmal leider Gottes zu einer regelmäßigen Begleiterscheinung des wirtschaftlichen
Lebens gewordenen wirtschaftlichen Kämpfe handelt, daß auch da, wo die große
und breite Schar der deutschen Industriellen an dem einzelnen Fall kein Interesse
hat, doch eine Entschädigung für diejenigen Streikschäden, die den von den Kämpfen in Mitleidenschaft Gezogenen entstanden sind, die auf sie in tiefster Weise einwirken, gewährt werden möge, und es liegt auf der Hand, daß nach der Richtung
hin es sehr wohl möglich ist, für die Normenfälle gewisse allgemeine Bestimmungen
zu treffen. Nur muß auch hier immer die Möglichkeit gegeben werden, Entscheidungen zu treffen unter Erwägungen, die von sozialpolitischen Gesichtspunkten
bestimmt sind. Es muß die Möglichkeit gegeben sein, im einzelnen Fall auch über
die regelmäßige Leistung hinauszugehen, es muß die Möglichkeit gegeben sein,
einzutreten auch da, wo es schon früher, als gewöhnlich angenommen wird, erforderlich ist.
Dann aber weiter, wenn ein Rechtsanspruch auf eine derartige Streikversicherung gewährt würde, dann ist es notwendig, daß diese Versicherungsgesellschaft
mit den Grundsätzen, die sie für die Streikversicherung aufgestellt hat, unter die
Aufsicht des Aufsichtsamtes für Privatversicherung oder der betreffenden entsprechenden Landesbehörde gestellt wird. Nach der Konstruktion des Aufsichtsgesetzes
hat das Aufsichtsamt für Privatversicherung nicht nur eine formalrechtliche Aufsicht über die einzelnen Versicherungsanstalten zu führen, sondern es hat ein in das
tiefste der Verwaltung hineingehendes materielles Aufsichts- und Anordnungsrecht
(Geschäftsführer Bueck: Sehr richtig!), das heißt, meine Herren, auf diesem Gebiet,
um das es sich hier handelt, würde die gesamte Bewegung der wirtschaftlichen
Machtkämpfe zwischen Arbeitgebern und Arbeitern gestellt werden unter die
wechselnde Anschauung des Reichsamts des Innern und des Reichstags, und ich
glaube, meine Herren, es ist dringend notwendig, daß diese Möglichkeit für die
deutschen Arbeitgeber vermieden wird (Geschäftsführer Bueck: Sehr richtig!), daß
die deutschen Arbeitgeber die Kämpfe, die sie nun einmal zu führen haben, führen
unabhängig von den wechselnden politischen Anschauungen unserer Staatsbehörden.
Von diesen Gesichtspunkten aus haben wir deshalb geglaubt, von vornherein
nicht etwa den Weg gehen zu sollen, der hier und da angedeutet worden ist, eine
wirkliche Streikversicherung zu schaffen. Wir haben aber seinerzeit uns für verpflichtet gehalten, den Andeutungen, die in dem § 31 der Satzungen gegeben sind,
nachzugehen, und deshalb hat im vorigen Winter eine Versammlung derjenigen
Verbände stattgefunden, die diese selbstbestimmten Streikunterstützungen - wie
wir sie nun einmal nennen wollen, um den Ausdruck der Satzungen auch hier zu
gebrauchen - bei sich eingeführt haben. Es ist damals zunächst lediglich über die
prinzipielle Frage gesprochen worden, und die Versammlung hat zu dem Ergebnis
geführt, die Geschäftsführung zu beauftragen, diese Frage weiter zu studieren, zu
versuchen, sie aus dem Gebiet der Theorie hinüberzuführen in die Praxis und darüber weitere Erkundigungen einzuziehen, inwieweit die Stimmung innerhalb der an
die Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände angeschlossenen Kreise für eine
etwaige engere Organisation auf diesen Grundlagen gegeben sei.
Meine Herren, wir haben eine Reihe von Monaten darüber vergehen lassen, ehe
wir diese Frage wieder aufgenommen haben, weil wir geglaubt haben, es sei notwendig, zunächst diese ganze Frage sich weiter klären zu lassen. Es ergab sich aber
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nun, daß jetzt gewissermaßen Gefahr im Verzuge ist. Es sind in Erscheinung getreten nicht bloß diese Vorgänge, die ich vorher kurz angedeutet habe, sondern auch
in anderen Kreisen der deutschen Industrie werden Versuche gemacht, die von mir
angedeuteten Theoreme und Probleme in die Praxis überzuführen.
Es wird einer Reihe Herren bekannt sein, daß von dem Gesamtverbande Deutscher Metallindustrieller eine Satzung ausgearbeitet ist, durch die dieses Problem,
eine Entschädigungsgesellschaft gegen Streiks zu schaffen, in die Praxis übergefühn werden soll.
Es kann nicht meine Aufgabe sein und würde mir nicht anstehen, hier dieses Statut, auf Grund dessen in Leipzig eine Gesellschaft gebildet worden ist, irgendwie zu
kritisieren. Ich muß aber darauf hinweisen, daß wir bei sorgfältiger Prüfung dieses
Statuts zu der Überzeugung gekommen sind, daß es für die Zwecke der in der
Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände vereinigten Verbände nicht anwendbar
ist. Wir sind deshalb andere Wege gegangen und wir haben geglaubt, den Herren,
die zunächst dafür Interesse haben, zwei verschiedene Wege zur Auswahl vorschlagen zu sollen. Es hat gestern eine - ich darf wohl sagen sehr gut besuchte - Versammlung derjenigen Verbände und derjenigen Herren, die dieser Frage besonderes Interesse entgegenbringen, stattgefunden, und wir haben uns erlaubt, diesen
Herren zwei Satzungsentwürfe vorzulegen, die versuchen, diese Frage in die Praxis
überzuführen, der eine Entwurf, der davon ausging, daß ein Garantiefonds hier
angesammelt würde und daß dann aus diesem Grantiefonds von Anfang an bei den
eine gewisse Größe gewinnenden Arbeiterbewegungen den Verbänden, die sich
diesem Garantiefonds angeschlossen haben, Beihilfen gegeben werden soll, und der
andere Weg, der, daß nach An einer Rückversicherung hier ein gewisser Garantiefonds angelegt wird. Nachdem die einzelnen Verbände, die sich an diesem Garantiefonds beteiligen, ein gewisses Maß von Selbstleistung aufgebracht haben, sollen
ihnen dann die weiteren Leistungen bis zu einer gewissen Höhe abgenommen werden. Diese beiden Möglichkeiten sind gestern in ausführlicher Weise erönen worden, und man hat sich allgemein dahin ausgesprochen, daß man den zweiten von
mir eben angedeuteten Weg, nämlich den Garantiefonds nach An einer Rückversicherung, wie es auch in unseren Satzungen heißt, für den praktisch möglichen
ansieht.
Meine Herren, die praktische Durchführung, die Gründung einer solchen Organisation ist ja nicht eben schwer. Wir haben versucht, ein ausgearbeitetes Statut
nach der Richtung hin den Herren vorzulegen. Nur eins fehlt allerdings, und dieses
Problem haben wir gestern nicht zu lösen vermocht und es ist uns in der Geschäftsführung auch bisher nicht gelungen, und ich glaube, meine Herren, auch Ihnen
wird es heute nicht gelingen. Wenn man nämlich deranige Rückversicherungen
schaffen und aus ihnen größere Beträge zahlen will, so kann dies nur in der Weise
geschehen, daß auch größere Beiträge gezahlt werden.
Und hier, meine Herren, sind wir allerdings ungemein beschränkt durch alle diejenigen Vorschriften, durch alle diejenigen Hemmungen, auf die Herr Geheimrat
Vogel ja vorhin schon hingewiesen hat. Wir haben aber doch gestern festgestellt,
daß selbst bei den verhältnismäßig geringen Beiträgen, die für diesen Fall zur Zeit
nur in Anspruch genommen werden könnten - es könnte höchstens nach dem
augenblicklichen Stande der Sache ¼ pro Mille für diesen Zweck in Anspruch
genommen werden, da die einzelnen Verbände ja doch höchstens l pro Mille an
Beitrag von ihren Mitgliedern erheben - es voraussichtlich möglich sein würde, zu
immerhin annehmbaren Beihilfen an die einzelnen, diesem Garantiefonds angeschlossenen Verbände zu gelangen.
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Meine Herren, gestern zum Schluß der Versammlung ist, wesentlich auch mit
unter der Wirkung der zündenden Worte des Herrn Geheimrat Vogel, in einem
noch kleineren Kreise erörtert worden, daß man versuchen wolle, in einzelnen Verbänden vorzuschlagen, wenigstens für ein Jahr oder einige Jahre größere Beiträge
zu zahlen, um auf diese Weise von vornherein einen größeren Garantiefonds aufzubringen. Ich bin persönlich der Überzeugung, daß es allerdings nur auf diese
Weise, daß wenigstens ein größeres Eintrittsgeld von den einzelnen Verbänden
gezahlt würde, möglich sein würde, einen Garantiefonds aufzubringen, der es
ermöglicht, praktisch irgend etwas gegenüber den einzelnen Verbänden zu leisten.
Aber, meine Herren, wir haben geglaubt, Ihnen jedenfalls dieses Gerüst aufbauen
zu sollen, in dem nachher Ihnen die Einrichtung obliegt.
Die gestrige Versammlung hat beschlossen, daß nunmehr die Statuten, die der

Versammlung vorgelegt worden sind und denen sie sich in ihren Grundzügen angeschlossen hat, mit ausführlicher Begründung den einzelnen Verbänden vorgelegt
werden sollen und daß die einzelnen Verbände sich dann dazu äußern möchten, ob
sie sich diesem engeren Garantieverband anschließen wollen. Dieser Verband ist
gedacht worden gemäß § 31 der Satzungen unserer Hauptstelle als eine Gruppe der
Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände, in gleicher Weise wie die Gruppe der
Einzelpersonen. Vorsitzender dieses Verbandes würde nach unserer Auffassung der
Herr Vorsitzende des Vorstandes der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände
bleiben, um auf diese Weise eine dauernde Verbindung zwischen der Hauptstelle
und diesem Verbande aufrecht zu erhalten. Die Geschäftsführung würde von der
Geschäftsführung der Hauptstelle zu übernehmen sein, um so alle weiteren Verwaltungskosten zu sparen. Die einzelnen Fonds sind selbstverständlich ja völlig
getrennt voneinander zu halten. Ebenso würden auch die Beschlüsse der einzelnen
Organe natürlich selbständig sein müssen. Auf diese Weise würde sich eine Selbständigkeit und doch eine Einheitlichkeit der ganzen Aktion, wie wir glauben, wohl
durchführen lassen.
Wir möchten die Herren bitten, diese wichtige Frage, die von vielen deutschen
Industriellen, vielleicht über das richtige Maß hinaus, für die wichtigste Frage in
dem Komplex von Problemen, die die Arbeitskämpfe uns stellen, gehalten wird,
doch recht eingehend zu prüfen, und wir möchten Sie bitten, insofern Sie glauben,
daß auf diese Weise namentlich den mittleren und kleineren Industriellen Hilfe
geschaffen werden kann gegenüber dem Ansturm der Sozialdemokratie und der
organisierten Gewerkschaften, dann in verhältnismäßig nicht zu langer Zeit zu
erklären, ob Sie bereit sind, sich diesem engeren Verbande anzuschließen oder
nicht. Würde auch nur eine kleine, aber doch für eine gedeihliche Wirksamkeit
zureichende Zahl von Verbänden ihren Beitritt erklären, dann - so war die Stimmung in der gestrigen Versammlung - soll dieser Schutzverband, wie wir geglaubt
haben, ihn vorläufig nennen zu sollen, diese Gruppe der Hauptstelle Deutscher
Arbeitgeberverbände möglichst bald ins Leben und in Tätigkeit gesetzt werden, und
man hofft dann, daß sich alsbald durch die Erfahrung zeigen wird, daß dieser
Schutzverband etwas leisten kann und dann auch die Neigung unter den Einzelmitgliedern, höhere Beiträge zu zahlen und damit im gegebenen Fall auch größere
Zahlungen zu erhalten, sicher zunehmen würde.
Wie ich schon hervorhob, meine Herren, ist es notwendig - das liegt in den
Prinzipien, auf denen die Hauptstelle aufgebaut ist - , daß auch hier kein Rechtsanspruch den einzelnen Verbänden gewährt wird. Mit den einzelnen Mitgliedern,
mit den einzelnen Fabrikanten, mit den einzelnen Betriebsunternehmern soll dieser
Garantiefonds überhaupt in keine Beziehung treten, sondern Mitglieder bei ihm
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sollen lediglich und allein die der Hauptstelle angeschlossenen Verbände sein. Mit
diesen soll er in Beziehung treten und diesen sollen in gewissen Fällen, die als
Normfälle festgesetzt werden, die gleichfalls als Norm bestimmten Beihilfen
gewährt werden. Um diese Norm festzustellen und andererseits doch zu vermeiden,
daß irgend ein Rechtsanspruch daraus konstruiert wird, hat das Statut sich damit
begni.!gt, Höchstsätze zu bestimmen und dann festgesetzt, daß innerhalb dieser
Höchstsätze der Vorstand und die betreffenden Organe des Verbandes ihre Entschließungen frei fassen sollen. Es ist davon ausgegangen, daß, sofern in den einzelnen Fällen die genügenden Kapitalien und Fonds da sind, die Bewilligung dieser
Hochstsumme als Regelfall zu erscheinen haben wird. Das sind aber Beschlüsse, die
eben nur als Internum, als Direktive für den Vorstand aufzufassen sind. Auch dann
soll die Generalversammlung die Möglichkeit haben, in einzelnen ihr dazu geeignet
erscheinenden Fällen von den satzungsmäßigen Bestimmungen abzuweichen.
Das, meine Herren, war der Inhalt der bisherigen Verhandlungen und der Vorschläge, die gestern die Zustimmung der engeren Versammlung gefunden haben. Es
kann sich heute ja nicht darum handeln, daß hier in dieser Verbandsversammlung
irgend welche Beschlüsse nach er einen oder anderen Richtung gefaßt werden.
Meine Aufgabe konnte nur sein, Ihnen Bericht zu erstatten über das, was geschehen
ist, und Sie zu bitten, sich den Anschauungen, in denen wir geglaubt haben diese
Frage, die heute weite Kreise bewegt und die zur Organisation und zur Entscheidung drängt, zu erledigen - sich diesen Anschauungen anzuschließen und ihnen
ihr freundliches Interesse entgegenzubringen."
Die Verbandsversammlung wählt auf Antrag des Ausschusses Bergassessor a. 0.
Klemme, stellvertretender Vorsitzender des Arbeitgeberverbandes des Bergbaus,
der chemischen, hüttenmännischen und Industrien des Aachener Bezirks, einstimmig in den Ausschuß.

1905 Dezember 8
Ausschußsitzung der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" in Berlin. An
Stelle des Kommerzienrats Stahl, Stettin, ist Regierungsrat a. D. Schrey, Vorsitzender des „Verbands Ostdeutscher Industrieller," durch den „Centralverband Deutscher Industrieller" in den Ausschuß gewählt worden. Dem Vorschlag des Vorstands, an Stelle des verstorbenen Geh. Finanzrats a. D. Leipoldt Bergassessor a. D.
Klemme, Direktor der Vereinigungs-Gesellschaft für Steinkohlenbergbau im
Wurmrevier als Ausschußmitglied zu wählen, stimmt der Ausschuß zu, ebenso dem
Vorschlag der Verbandsversammlung, eine weitere Vorstandswahl vorzunehmen
und den Geh. Kommerzienrat Lueg, Vorsitzender des „Arbeitgeberverbands für
den Bezirk der nordwestlichen Gruppe des Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller", in den Vorstand zu wählen.
Der Vorstand und der Ausschuß setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:

Vorstand
Vopelius, Hüttenbesitzer, Mitglied des Herrenhauses, Vorsitzender, Sulzbach
bei Saarbrücken; Kirdorf, Geh. Kommerzienrat, Generaldirektor der Gelsenkirchener Bergwerks-Aktiengesellschaft, stellvenretender Vorsitzender, Gelsenkirchen; Fabian, Bergrat, Halle a. S.; Groß, Kommerzienrat, Vorsitzender des Verbandes Süddeutscher Textilarbeitgeber, Augsburg; Jencke, Geh. Finanzrat a. D.,
Dr. Ing. h. c., Mitglied des Preußischen Staatsrats und der Sächsischen Ersten
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Kammer, Dresden; Koenig, Geh. Regierungsrat, Vorsitzender des Direktoriums
des Vereins der Deutschen Zucker-Industrie, Berlin; Lueg, Geh. Kommerzienrat,
Vorsitzender des Arbeitgeberverbandes für den Bezirk der nordwestlichen Gruppe
des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller, Düsseldorf; Roetger, Landrat
a. D., Vorsitzender des Direktoriums der Firma Fried. Krupp Akt.-Ges., Essen;
Vogel, Geh. Kommerzienrat, Vorsitzender des Verbandes von Arbeitgebern der
sächsischen Textilindustrie, Chemnitz; Vorster, Kommerzienrat, Mitglied des
Abgeordnetenhauses, Vorsitzender des Arbeitgeberverbandes in Köln, Köln.

Ausschuß

Aust, Kommerzienrat, München; Beumer, Dr., Mitglied des Reichstages und
Abgeordnetenhauses, Generalsekretär der nordwestlichen Gruppe des Vereins
deutscher Eisen- und Stahlindustrieller, Düsseldorf; Dietel, Geh. Kommerzienrat,
Coßmannsdorf; Dierig, Kommerzienrat, Oberlangenbielau; Engel, Bergmeister,
Essen; Heckmann, Kommerzienrat, Berlin; Kirchhoff, Fabrikbesitzer, Iserlohn;
Klemme, Bergassessor a. D.; Direktor der Vereinigungs-Gesellschaft für den Steinkohlenbau im Wurmrevier, Kohlscheid bei Aachen; Laederich, Fabrikbesitzer,
Mülhausen i. Els.; Lupprian, Kommerzienrat, Vorsitzender des Arbeitgeberverbandes Deutscher Jute-Industrieller, Braunschweig; Menck, Fabrikbesitzer, Mitglied
des Abgeordnetenhauses, Altona; Meyer, Ed., Fabrikbesitzer, Vorsitzender des
Arbeitgeberverbandes der Deutschen Textilindustrie, Aachen; Schlumberger, Geh.
Kommerzienrat, Mitglied des Reichstages, Vorsitzender des elsässischen industriellen Syndikats, Mülhausen i. Els.; Schrey, Regierungsrat a. D., Vorsitzender des
Verbandes Ostdeutscher Industrieller, Danzig; von Schubert, Generalleutnant
z. D., Exzellenz, Berlin; Stark, Kommerzienrat, Direktor der Aktien-Spinnerei,
Chemnitz; Weinlig, Generaldirektor, Dillingen a. d. Saar; Werminghoff, Generaldirektor, Berlin; Ziegler, Kommerzienrat, Oberhausen.
1905 Dezember 14
Verbandsversammlung der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" m
Berlin.
1905 Dezember
Die „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" umfaßt 77 Arbeitgeberverbände, darunter 13 Reichsverbände, 21 Landes- und Bezirksverbände und 42
Lokalverbände. Diese Verbände beschäftigen durchschnittlich über 950 000 Arbeiter.
1905
Die „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" umfaßt 51 Verbände. Mit 5
Verbänden sind nach § 11 der Satzung Kartellverträge abgeschlossen worden.
Insgesamt sind in den der Hauptstelle angeschlossenen Betrieben 711 899 Arbeiter mit einer Jahreslohnsumme von 542,5 Mio Mark beschäftigt. Im Vergleich zum
Jahre 1904 bedeutet dies eine Zunahme um 255 168 Arbeiter.
1906Mai21
Ausschußsitzung der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände".
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1906 Juni 23
Gründung des „Schutzverbandes gegen Streikschäden" durch die „Hauptstelle
Deutscher Arbeitgeberverbände". Anlaß dazu gaben die kleineren Arbeitgeberverbände. Bei der Gründung schließen sich 53 Verbände an. Die im „Centralverband
Deutscher Industrieller" organisiene Großindustrie lehnt wegen des Beitrags von
ein Vienel pro mille der Lohnsumme jede Beteiligung ab.
1906 Dezember 3
Zweite Arbeitsnachweiskonferenz der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" in Berlin.
1906 Dezember 4
Verbandsversammlung der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" in
Berlin.
Von der Verbandsversammlung werden in den Vorstand wiedergewählt: Bergrat
Fabian, Geheimrat Lueg, Landrat a. D. Roetger, Geheimrat Vogel, Geheimrat Vorster. Auf Wunsch des „Süddeutschen Textilarbeitgeberverbandes" wird Kommerzienrat Semlinger anstelle des Kommerzienrates Groß, Vorsitzender des „Süddeutschen Textilarbeitgeberverbandes", in den Vorstand gewählt.
Durch den „Centralverband Deutscher Industrieller" sind Geheimrat Kirdorf,
Geheimrat Dr. Jencke und Geheimrat Koenig in den Vorstand der Hauptstelle
gewählt.
Die Verbandsversammlung wählt Geheimrat Dietel, Fabrikbesitzer Kirchhoff,
Bergassessor Dr. Klemme, Fabrikbesitzer Eduard Meyer, Geheimrat Schlumberger,
Generalleutnant von Schuhen, Generaldirektor Werninghoff und Kommerzienrat
Ziegler erneut in den Ausschuß. Ebenfalls werden Theodor Wiedemann, Vorsitzender des Verbandes der süddeutschen Textilarbeitgeber, Generaldirektor Ernst
Lechner, stellvenretender Vorsitzender des Arbeitgeberverbandes in Köln und Geh.
Bergrat W eidtmann neu in den Ausschuß gewählt.
1906
Mitglieder: 104 Arbeitgeberorganisationen mit 789 000 beschäftigten Arbeitern.
1907 Dezember 7
Verbandsversammlung der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" in
Berlin.
Anstelle des in den Vorstand berufenen Fabrikbesitzers Eduard Meyer, Aachen,
wird Stadtrat Stübner, Forst, einstimmig gewählt.
Der Vorstand und Ausschuß der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände"
setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:

Vorstand
Vopelius, Hüttenbesitzer, Mitglied des Herrenhauses, Vorsitzender, Sulzbach a.
Saar; Kirdorf, Geh. Kommerzienrat, Generaldirektor der Gelsenkirchener Bergwerks-Aktiengesellschaft, stellvenretender Vorsitzender, Rheinelbe bei Gelsenkirchen; Fabian, Bergrat, Halle a. S.; Jencke, Geh. Finanzrat a. D., Dr. Ing. h. c., Mitglied des Preußischen Staatsrats und der Sächsischen Ersten Kammer, Dresden;
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Koenig, Geh. Regierungsrat, Berlin; Lueg, Geh. Kommerzienrat, Mitglied des
Herrenhauses, Düsseldorf; Meyer, Ed., Fabrikbesitzer, Aachen; Roetger, Landrat
a. D., Vorsitzender des Direktoriums der Firma Fried. Krupp, Akt.-Ges., Essen;
Semlinger, Kommerzienrat, Direktor der Mechanischen Baumwollspinnerei und
Weberei Bamberg, Bamberg; Vogel, Geh. Kommerzienrat, Chemnitz; Vorster,
Geh. Kommerzienrat, Mitglied des Abgeordnetenhauses, Köln.

Ausschuß
Aust, Kommerzienrat, München; Beumer, Dr., Mitglied des Abgeordnetenhauses, Düsseldorf; Brückner, R., Fabrikbesitzer, Calbe a. S.; Dietel, Geh. Kommerzienrat, Coßmannsdorf; Dierig, Kommerzienrat, Oberlangenbielau; Dittmar,
Direktor der hrma Pfeiffer u. Schmidt, Magdeburg; Haasemann, Direktor der
Jute-Spinnerei und Weberei, Bremen; Kleine, Bergrat, Dortmund; Kirchhoff,
Fabrikbesitzer, Iserlohn; Klemme, Dr. Ing. h. c., Bergassessor a. D., Generaldirektor, St. Avold i. Lothr.; Laederich, Fabrikbesitzer, Mülhausen i. Els.; Lechner,
Generaldirektor, Köln-Bayenthal; Schlumberger, Geh. Kommerzienrat, Mülhausen
i. Els.; Schrey, Regierungsrat a. D., Generaldirektor der Waggonfabrik Danzig,
Danzig; von Schubert, Generalleutnant z. D., Exzellenz, Berlin; Stark, Kommerzienrat, Direktor der Aktien-Spinnerei, Chemnitz; Stübner, Stadtrat, Forst i. L.;
Weidtmann, Dr., Geh. Bergrat, Aachen; Weinlig, Generaldirektor, Mitglied des
Aufsichtsrats der Dillinger Hüttenwerke, Dillingen a. Saar; Werminghoff, Generaldirektor, Berlin; Wiedemann, Th., Vorstand der Augsburger Kammgarn-Spinnerei,
Au!?sburg; Ziegler, Kommerzienrat, Oberhausen.
Uber den Einfluß, den die Hauptstelle in der deutschen Industrie besitzt, berichtet der Mitarbeiter des Geschäftsführers der Hauptstelle, E. Leidig:
,, ... wir haben organisiert den Aachener Bezirk und das Saarrevier, es ist die
Eisenindustrie in Rheinland-Westfalen organisiert. Dagegen hat sich ja der Bergbau
bis jetzt noch nicht entschlossen, einen Arbeitgeberverband zu gründen. Dann ...
ist eine große Lücke für uns in der Hauptstelle hinsichtlich der Organisation innerhalb Hannovers, Schleswig-Holsteins und der Hansestädte. Hier in Berlin ...
haben wir wieder die Freude, größere Verbände zu besitzen und in Sachsen vor
allem die Textilindustrie ... , aber auch einige andere Verbände; in der Provinz
Sachsen die Braunkohleindustrie ... Der Osten ... ist überhaupt noch nicht organisiert. Wir haben dort nur Kartellverträge ... Im Süden haben wir gleichfalls Organisationen, die provinziell zusammengefaßt sind, eigentlich noch nicht, außer für
die Textilindustrie. Ebenso liegt es in Elsaß-Lothringen. In Schlesien ... sind organisatorische Zusammenfassungen der Industrie außerhalb der Textilindustrie
gleichfalls nicht vorhanden."
1907
Mitglieder: 117 Arbeitgeberorganisationen mit 843 000 beschäftigten Arbeitern.
1908 März 14
Ausschußsitzung der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" in Berlin.
Die Versammlung nimmt folgenden Beschluß zum Gesetzentwurf über Arbeitskammern an 13 :
lJ

Text aus: Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung 7. Jg. Nr. 12 vom 22. 3. 1908.
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„Die Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände, die alle Bestrebungen auf ein
friedliches Zusammenwirken von Arbeitgebern und Arbeitern zu fördern satzungsgemäß berufen ist, würde jedes Mittel, das zu diesem so sehr wünschenswerten
Ziele zu führen geeignet erscheint, mit größter Genugtuung begrüßen. Nach sorgfältiger Erwägung muß die Hauptstelle aber den vorliegenden Gesetzentwurf über
die Arbeitskammern als ein uns.eeignetes Mittel zur Erreichung dieses Zweckes
bezeichnen. Sie ist vielmehr der Uberzeugung, daß die Erörterungen und Verhandlungen dieser Arbeitskammern nur zu häufig zur Förderung des wirtschaftlichen
Unfriedens und zur Verschlechterung des Verhältnisses zwischen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern führen würden. Denn die Hauptstelle ist darüber nicht zweifelhaft,
daß in den Arbeitskammern, wie auch das Wahlverfahren sein möge, die Mehrzahl
der Arbeitervertreter unter dem entscheidenden Einfluß gewerkschaftlicher Organisationen stehen wird, die sich leider erfahrungsgemäß nicht die Förderung des
Wohles der Arbeiter, sondern die Erreichung politischer Macht zum hauptsächlichen Ziele setzen. Die Hauptstelle bittet deshalb den hohen Bundesrat, den vorliegenden Gesetzentwurf ablehnen zu wollen."
1908 März
Der Kartellvertrag zwischen der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände"
und dem „Verein Deutscher Arbeigeberverbände" vom 22. Dezember 1904 wird
durch folgende Vereinbarung ergänzt 14 :
Soweit die gegenseitige Inanspruchnahme der beiden Zentralorganisationen über
die Verpflichtung der gegenseitigen Nichteinstellung ausständiger oder ausgesperrter Arbeiter im einzelnen Falle hinausgehen soll, empfiehlt es sich, daß die Vorstände der beiden Zentralorganisationen durch Vertreter unter Hinzuziehung der
Vertreter des die Unterstützungsaktion beantragenden Verbandes zur Besprechung
der Sachlage und der zu ergreifenden Maßnahmen miteinander mündlich ins
Benehmen treten.
Dasselbe Verfahren soll angewendet werden, sofern von seiten eines Verbandes
der Ausschluß eines Mitgliedes für notwendig erachtet und der Wunsch geäußert
wird, daß dessen Mitglied in der anderen Zentrale keine Aufnahme findet.
1908 Juni 27
Dritte Arbeitsnachweiskonferenz der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" in Berlin.
1908 September 22
Vorstands- und Ausschußsitzung der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" in Berlin.
1908 Dezember 15
Vierte Verbandsversammlung der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände"
unter Leitung des stellvertretenden Vorsitzenden der Hauptstelle, Landrat a. D.
Roetger, Berlin.
An Stelle der Ausschußmitglieder: Kommerzienrat Ziegler, Generaldirektor der
Gutehoffnunghütte, und Kommerzienrat Dierig, Oberlangenbielau, werden Regierungsrat- und Baurat Mathies, Generaldirektor der Dortmunder Union, und Geh.
"

Text aus: W. Kulemann, Die Berufsvereine,

1.

Abt. Bd. III, S. 168.

62

Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände

Kommerzienrat Methner, Vorsitzender des „Verbandes Schlesischer Textilindustrietier", einstimmig in den Ausschuß gewählt.
Dem Vorstand und Ausschuß der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände"
gehören folgende Mitglieder an:
Vorstand

Roetger, Landrat a. D., Vorsitzender des Direktoriums der Firma Fried. Krupp
AG, Essen, Vorsitzender; Fabian, Bergrat, Halle a. S.; Jencke, Geh. Finanzrat
a. D., Dr. Ing. h. c., Mitglied des Preußischen Staatsrats und der Sächsischen Ersten
Kammer, Dresden; Kirdorf, Geh. Kommerzienrat, Generaldirektor der Gelsenkirchener Bergwerks-Aktiengesellschaft, Rheinelbe bei Gelsenkirchen; Koenig, Geh.
Regierungsrat, Berlin; Lueg, Geh. Kommerzienrat, Mitglied de~ Herrenhauses,
Düsseldorf; Meyer, Ed., Fabrikbesitzer, Aachen; Semlinger, Kommerzienrat,
Direktor der Mechanischen Baumwollspinnerei und Weberei Bamberg, Bamberg;
Vogel, Geh. Kommerzienrat, Chemnitz; von Vopelius, Hüttenbesitzer, Mitglied
des Herrenhauses, Sulzbach a. Saar; Vorster, Geh. Kommerzienrat, Mitglied des
Abgeordnetenhauses, Köln a. Rh.
Ausschuß

Aust, Kommerzienrat, München; Beumer, Dr., Mitglied des Abgeordnetenhauses, Düsseldorf; Brückner, R., Fabrikbesitzer, Calbe a. S.; Dietel, Geh. Kommerzienrat, Coßmannsdorf; Dittmar, Direktor der Firma Pfeiffer & Schmidt, Magdeburg; Haasemann, Direktor der Jute-Spinnerei und Weberei, Bremen; Kleine,
Bergrat, Donmund; Kirchhoff, Fabrikbesitzer, Iserlohn; Klemme, Dr. Ing. h. c.,
Bergassessor a. D., Generaldirektor, St. Avold i. Lothr.; Laederich, Fabrikbesitzer,
Mülhausen i. Els.; Lechner, Generaldirektor der Kölnischen Maschinenbau-Aktiengesellschaft, Köln-Bayenthal; Mathies, Regierungs- und Baurat, Generaldirektor
der Union-Aktiengesellschaft für Bergbau, Eisen- und Stahl-Industrie, Donmund;
Methner, Geh. Kommerzienrat, Landeshut i. Schles.; Schlumberger, Geh. Kommerzienrat, Mülhausen i. Els.; Schrey, Geh. Baurat, Generaldirektor der Waggonfabrik Danzig, Danzig; von Schuhen, Generalleutnant z. D., Exzellenz, Berlin;
Stark, Kommerzienrat, Direktor der Aktien-Spinnerei, Chemnitz; Stübner, Stadtrat, i. Fa.: W. Thomas, Buckskin-Fabrik, Forst i. L.; Weidtmann, Dr., Geh. Bergrat,
Generaldirektor der Aktien-Gesellschaft für Bergbau-, Blei- und Zinkfabrikation
zu Stolberg und in Westfalen, Aachen; Weinlig, Generaldirektor, Mitglied des Aufsichtsrats der Dillinger Hüttenwerke, Burg Lede bei Beuel a. Rh.; Werminghoff,
Generaldirektor der Braunkohlenwerke „Eintracht", Aktien-Gesellschaft, Neuwelzow, Berlin; Wiedemann, Th., Vorstand der Augsburger Kammgarn-Spinnerei,
Augsburg.
1908 Dezember 18

Vonrag des Vorstehers der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände",
Dr. jur. Fritz Tänzler: ,,Die Notwendigkeit des Zusammenschlusses der Arbeitgeber"15:
1s Text aus: Mmeilungen der Hauptstelle Deutscher Arbe11geber.erbande Nr S ,om 1. 3.
1909, s. 51-54.
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Wenn man über die Notwendigkeit des Anschlusses des einzelnen Unternehmens
an einen Arbeitgeberverband sprechen soll, so ist dies durchaus nicht eine so leichte
Aufgabe, wie es auf den ersten Blick erscheint, und zwar deshalb nicht, weil man
die Vorteile, die dem einzelnen Arbeitgeber aus diesem Anschlusse zufließen, im
allgemeinen zahlenmäßig nicht ausdrücken kann. Der Nutzen für den einzelnen
Unternehmer ist in erster Linie ein moralischer. Dieser moralische Nutzen setzt sich
wohl auch wirtschaftlich in geldliche Werte um, aber ziffernmäßig genau kann dieser Wert selten ausgedrückt werden. Sie, meine Herren, haben zum großen Teil die
Notwendigkeit des Zusammenschlusses bereits erkannt, als Sie im vergangenen
Jahre die Schlußvereinigung westpreussischer Betriebe und Arbeitgeberverbände in
Danzig nach einem Vortrage des damals gleichfalls in der Leitung der Hauptstelle
stehenden Herrn Regierungsrates Professor Dr. Leidig gegründet haben. Heute soll
es sich darum handeln, ein Tochterinstitut dieser Vereinigung für den hiesigen
Bezirk zu schaffen.
Die glänzende Entwicklung von Industrie und Gewerbe wie wir sie in den letzten
Jahren und Jahrzehnten zu beobachten die Freude gehabt haben, hat naturgemäß
eine starke Vermehrung der Produktionskräfte mit sich gebracht, es sind förmliche
Arbeiterheere entstanden, die in der Öffentlichkeit immer größere Bedeutung beanspruchten. Die Arbeiter im Bewußtsein der in ihrer Zahl liegenden Macht erkannten zuerst die Bedeutung des Zusammenschlusses, indem sie sich zu Gewekschaften
und Gewerkvereinen zusammenschlossen. So wenig der Arbeitgeber dem entgegentreten soll und kann, so sehr muß er doch auf der anderen Seite bedauern, daß
diese Gewerkschaften, und hier in erster Linie die mit der Sozialdemokratie engverbrüderten sogenannten freien Gewerkschaften, von Anfang an in schroffen Gegensatz zum Unternehmertum traten, nicht Ausgleich der Interessen, sondern Kampf
auf ihre Fahne schrieben und die Tendenz mit Erfolg betrieben, das Einvernehmen
zwischen Arbeitgebern und Arbeiter zu stören, das Band, das bis dahin noch vielfach die beiden Parteien verknüpfte, zu lockern, Unfrieden und Feindschaft zwischen den beiden aufeinander angewiesenen Teilen zu schüren, anstatt der Förderung gemeinschaftlichen Zusammenarbeitens zwei feindliche Lager zu schaffen.
Die Entwicklung, welche die Gewerkschaften genommen haben, ist nun, soweit die
Mitgliederzahlen in Frage kommen, besonders für die letzte Zeit ohne Zweifel als
eine glänzende zu bezeichnen. Die sozialdemokratischen Gewerkschaften, die bis
1895 250 000 Mitglieder zählten, wuchsen bis 1900 auf 680 000 und überschritten
im Jahre 1904 die erste Million ihrer Mitglieder, um zu Ende des Jahres 1907 einen
Mitgliederbestand von 1 865 000 verzeichnen zu können. Die Zunahme im Jahre
1906 allein betrug fast 350 000. Unter Einrechnung der christlichen Gewerkschaften, der Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine und der sonstigen Arbeiterorganisationen beträgt die Zahl der gesamten organisierten Arbeiter etwa 2 ½ Millionen.
Demgegenüber setzt die Gegenbestrebung der Arbeitgeber, der Zusammenschluß
zu Arbeitgeberverbänden erst recht spät ein. Bis zum Jahre 1904, welches einen
Markstein in der Entwicklung der Arbeitgeberverbände darstellt, schritt der
Zusammenschluß zu Arbeitgeberverbänden nur äußerst langsam vor. Es gab wohl
Arbeitgeberverbände, aber sie waren verstreut im Reiche, ohne jegliche Fühlung
miteinander, ihr Wirkungskreis und Einfluß erstreckte sich nicht über das lokale
oder fachliche Gebiet hinaus. Immerhin gab es für die gewerblichen Berufe noch
mehr Verbände als für die Industrie. Das hat sich seit 1904 ganz wesentlich geändert. Von da ab datiert eine einheitliche und planmäßige Organisation der deutschen Arbeitgeber, die das Ziel hat, das ganze Reich mit einem Netz von fachlichen
und örtlichen Arbeitgeberverbänden zu überziehen, die durch ihre Zentralstellen in
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steter und inniger Fühlung miteinander stehen. Diese Bestrebungen sind nun von
großem Erfolge begleitet gewesen.
Ich habe in meinem Bureau eine Zusammenstellung der bestehenden Arbeitgeberverbände anfertigen lassen, soweit deren Adressen uns aus den Akten oder aus
der Presse bekannt geworden sind. Das Verzeichnis kann natürlich nicht Anspruch
erheben, vollständig zu sein, da es noch eine erhebliche Zahl von Verbänden geben
wird, die noch nicht in die Öffentlichkeit getreten oder deren Veröffentlichungen
uns entgangen sind. Trotzdem hat diese Zusammenstellung bereits das Bestehen
von etwa 1 500 Arbeitgeberverbänden ergeben, und ich schätze die Zahl der darin
organisierten Arbeitgeber auf etwa 170 000, die weit mehr als 3 Millionen Arbeiter
in ihren Betrieben beschäftigen. Damit sind, wie sie sehen, die Arbeiterorganisationen mit ihren 2 ½ Millionen Mitgliedern bereits überflügelt und mit Recht kann

man hiernach dem Siegeszuge der Arbeiterorganisationen einen ebensolchen
Siegeszug der Arbeitgeberverbände entgegenstellen. Ich glaube, daß wir mit der
Organisation der Arbeitgeber an der Spitze der Welt marschieren. Daß dies auch
vom Auslande anerkannt wird, das beweisen die zahlreichen Anfragen, die uns vom
Auslande her über unsere Organisation zugehen, das beweisen die zahlreichen
Besuche ausländischer Industrieller und Regierungsvertreter, die sich über unsere
deutschen Verhältnisse in dieser Hinsicht informieren wollen. Sie sehen, m. H., Sie
befinden sich in zahlreicher Gefolgschaft, wenn Sie daran gehen wollen, auch für
den hiesigen Bezirk einen Arbeitgeberverband zu begründen. Die erfreulichste
Erscheinung auf diesem Gebiete ist aber meines Erachtens die, daß hier die großen
und leistungsfähigen Betriebe zusammengetreten sind zu gemeinsamer Arbeit mit
den kleineren, schwächeren Unternehmungen, die Tatsache, daß Industrie und
Handwerk sich zu gemeinschaftlichem Handeln zusammengeschlossen haben. Die
großen Betriebe, die Riesenunternehmungen, die bisher von den Gewerkschaften
noch nicht oder nur wenig angegriffen werden und die solchen Angriffen aus eigener Kraft gewachsen gewesen wären, haben sich trotzdem dieser Bewegung in großem Umfang angeschlossen. Sie haben sich nicht auf den Standpunkt gestellt: ,,Wir
brauchen die Unterstützung der Verbände nicht, wir können uns allein helfen",
nein, m. H., sie haben das große allgemeine Interesse der gesamten Industrie und
des gesamten deutschen Gewerbes über ihre eigenen Interessen gestellt, sie haben
die Notwendigkeit erkannt, daß ihnen gerade ihre starke Stellung die Pflicht auferlegt, mit ihrer Autorität und mit ihren Machtmitteln den schwachen Elementen
unter der Arbeitgeberschaft beizuspringen; sie haben erkannt, daß es gilt, das allgmeine Solidaritätsinteresse zu bezeugen, daß es gilt, Korpsgeist auch in der Industrie zu betätigen. Dazu kommt die Erkenntnis, daß ein solcher Zusammenschluß
auch den großen Betrieben indirekte Vorteile von nicht unterschätzendem Wen
bietet. Denn jeder Erfolg, der von den Gewerkschaften gegenüber kleineren Betrieben erzielt wird, äußert seine Wirkungen auch den größeren und großen Betrieben
gegenüber, jedes Nachgeben, zu welchem handwerksmäßig betriebene Unternehmungen gezwungen werden, äußert seinen Einfluß auch auf die industriellen
Betriebe. Denn dieselben Forderungen, mit denen sie dort durchdrungen sind,
machen die Gewerkschaften nunmehr auch bei den größeren und bei den industriellen Betrieben geltend, deren Stellung solchen Bestrebungen gegenüber dann
bei weitem schwieriger ist, als wenn es gelungen ist, den Angriff der Gewerkschaften schon bei dem ersten Vorstosse zurückzuschlagen. Diese Gesichtspunkte,
m. H., möchte ich doch auch den hier vertretenen Großbetrieben dringend ans
Herz legen. Es ist von einer Seite gesagt worden: ,,Mit den gewerblichen Betrieben
können wir nicht zusammengehen, sie sind den Gewerkschaftsforderungen, z. B.

Chronik und Dokumentation

65

durch Bewilligung von Tarifverträgen mit den weitestgehenden Zugeständnissen,
so entgegengekommen, daß wir uns ein gemeinsames ersprießliches Arbeiten
nicht denken können". M. H., ich würde es bedauern, wenn diese Auffassung
hier durchdringen sollte, im Gegenteil müssen Sie gerade unter diesen Gesichtspunkten es für einen Fehler halten, daß der Zusammenschluß hier nicht früher
erfolgt ist; dann wäre es vielleicht gelungen, diese weitgehenden Zugeständnisse,
die von allen Seiten als drückend empfunden werden, zu vermeiden. Und gerade
darum, m. H., dürfen Sie nicht zögern, wenigstens jetzt noch den Zusammenschluß zu schaffen, um für die Zukunft ein Mittel zu haben, unberechtigten
Bestrebungen der Arbeiterorganisationen gemeinsam und wirkungsvoll entgegenzutreten.
Vielleicht ist es Ihnen von einigem Interesse, wenn ich in diesem Zusammenhange einige Ausführungen darüber gebe, wie sich der Aufbau der Arbeiterorganisationen vollzogen hat. Die Organisation ist auf zweierlei Art erfolgt, einmal haben
sich die Arbeitgeber eines und desselben Erwerbszweiges zu fachlichen Arbeitgeberverbänden zusammengeschlossen, und zweitens haben die verschiedenen industriellen und gewerblichen Betriebe gemischte örtliche Arbeitgeberverbände
geschaffen. Das eine schließt an sich das andere nicht aus. Der einzelne Arbeitgeber
kann sowohl seinem fachlichen als seinen örtlichen Verbänden angehören, ja es ist
sogar wünschenswert, daß er sich beiden Vereinigungen anschließt.
Was die Entwicklung der fachlichen Arbeitgeberverbände der Industrie anlangt,
so steht wohl an der Spitze die Metallindustrie. Hier ist vor allem die ausgedehnte
Organisation des Gesamtverbandes Deutscher Metallindustrieller, der 38 Bezirksverbände mit etwa ½ Million Arbeiter umfaßt, zu nennen; daneben bestehen in der
Eisenindustrie noch mehrere Verbände, besonders dort, wo diese Industrie eng
konzentriert ist; ich nenne hierzu den „Arbeitgeberverband für den Bezirk der
nordwestlichen Gruppe des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller" in
Düsseldorf mit etwa 150 000 beschäftigten Arbeitern, den „Arbeitgeberverband der
Saarindustrie", den „Verband der Fabrikantenvereine für den gesamten Arnsberger
Bezirk", der sich freilich schon der Gruppe der gemischten Verbände nähert,
u. a. m. Ähnlich wie die Metallindustrie ist die Textilindustrie organisiert; hier kommen in Frage der „Arbeitgeberverband der deutschen Textilindustrie" mit über 30
Bezirksverbänden, sowie der „ Verband Süddeutscher Textilarbeiter". Im Bergbau
ist der „Zechen-Verband" in Essen zu erwähnen, der die Kohlenzechen des Ruhrgebietes umfaßt, ferner eine Anzahl bergbaulicher Arbeitgeberverbände im Aachener Bezirk, im rheinischen und im mitteldeutschen Braunkohlengebiete, im Königreich Sachsen usw. Auch in die übrigen Industrien ist die Organisation wohl überall
eingedrungen, wenngleich natürlich bis zum lückenlosen Ausbau der Verbände es
noch viel zu tun gibt. Ich nenne hierzu Papier-, Glas-, Ziegel-, Porzellanindustrie,
die Reedereien, die Schiffahrt; kurz, ganz unberührt von den Bestrebungen ist
keine Industrie geblieben. Von den gewerblichen Berufen verdient in erster Linie
Beachtung die Organisation im Baugewerbe. Der „Arbeitgeberbund für das Baugewerbe" umfaßt gegen 400 Verbände mit etwa 19 000 organisierten Betrieben; dann
die Holzindustrie mit ihren zahlreichen Unterverbänden usw.
Die Zahl der örtlichen d. h. gemischten Arbeitgeberverbände ist fast noch eine
größere. Ich will Ihnen nur als Beispiel einige angeben und nenne den „Arbeitgeberverband Hamburg-Altona", der die Führung in dem von ihm geschaffenen
„Arbeitgeberverband Unterelbe" hat; letzterer besteht aus 10 Verbänden, die sich
besonders über Schleswig-Holstein ausbreiten. Ich nenne weiter den „Arbeitgeberverband für den Regierungsbezirk Köln", den „Arbeitgeberverband Hannover",
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den „Arbeitgeberverband für die Provinz Sachsen", Sitz Magdeburg, die Arbeitgeberverbände „Stettin" und „Rechtsoder" usw.
Welche dieser zwei Formen für den Zusammenschluß zu wählen ist, das ist
natürlich Frage des einzelnen Falles, das hängt von den örtlichen Verhältnissen ab.
Hier für Westpreußen dürften wohl in der Hauptsache örtliche Verbände zu gründen sein, und in der Tat soll es sich auch heute um die Begründung eines örtlichen
gemischten Arbeitgeberverbandes bzw. um die Schaffung einer Onsgruppe mit
einer gewissen Selbständigkeit innerhalb des Rahmens der Schutzvereinigung westpreußischer Betriebe und Arbeitgeberverbände handeln.
Welches ist nun das Ziel, m. H. welches sich die Arbeitgeberverbände zu stecken,
welches sind die Aufgaben, die sie zu erfüllen haben? Im Gegensatz zu den Arbeiterorganisationen und insbesondere den sozialdemokratischen Gewerkschaften sol-

len die Arbeitgeberverbände ein Friedensinmumem sein. Gegründet nicht zum
Angriff gegen die Arbeiter und ihre Organisationen, sondern nur zur Verteidigung
gegen die übertriebenen Machtansprüche der Gewerkschaften sollen die Arbeitgeberverbände der Abwehr der unberechtigten Bestrebungen der Arbeiterschaft dienen. Den Arbeitgeberverbänden etwa kriegerische Machtgelüste zuzutrauen, zeugt
von einer völligen Verkennung der industriellen und gewerblichen Bedürfnisse;
muß doch allen Arbeitgebern an einer ruhigen und stetigen Entwicklung ihrer
Betriebe unter allen Umständen gelegen sein. Das schließt natürlich nicht aus, daß
unter Umständen auch zum Kampf geschritten werden muß, um das Friedensziel
zu erreichen. Denn nicht Frieden um jeden Preis soll die Devise des Arbeitgeberverbandes sein, sondern nur Frieden unter ehrenhaften und standeswürdigen Bedingungen. Der Kampf soll hiernach nur die Ausnahme sein. Das Hauptwirken des
Arbeitgeberverbandes soll in die ruhige friedliche Zeit fallen, sie soll dazu dienen,
daß Kämpfen nach Möglichkeit vorgebeugt wird. Solche Tätigkeit ist schwer, aber
auch dankbar. Wie aber der Arbeitgeber sich seiner sozialen Pflichten bewußt sein
soll, so sollen auch die Arbeiter eindringlich und ernst daran erinnert werden, daß
ihnen nicht allein immer neue Rechte zugebilligt werden können, sondern daß sie
auch Pflichten zu erfüllen haben. Letzteres wird so leicht vergessen. Und demnach
soll es hier die Aufgabe des Verbandes sein, den kontaktbrüchigen Arbeitern ihre
Pflichtverletzung empfindlich zu Gemüte zu führen. Das Solidaritätsgefühl der
Arbeitgeber soll aber auch zum Ausdruck kommen in der von jedem Arbeitgeber zu
übernehmenden Pflicht, bei unberechtigten Streiks die streikenden Arbeiter nicht
anzunehmen und so dem betroffenen Unternehmen den Rücken zu stärken.
Sind nun die Arbeitgeberverbände ihrer Aufgabe, die Arbeitgeberschaft zu stärken und zugleich einen ehrenhaften industriellen Frieden zu wahren, nachgekommen? Diese Frage ist mit dem unbedingen'Ja' zu beantworten. Die Arbeitgeberverbände wurden noch vor wenigen Jahren, als sie in die Öffentlichkeit traten, heftig
angefeindet. Den Zusammenschluß der Arbeiter zu Gewerkschaften hatte man bisher für ganz selbstverständlich gehalten. Als aber die Arbeitgeber sich nunmehr
auch zusammenschlossen, da bestritt man ihnen vielfach das Recht dazu, man griff
sie lebhaft an, man verdächtigte ihre Maßnahmen, man stellte sie als Friedensstörer
hin usw. Das hat sich nun meines Erachtens völlig geändert, man erkennt jetzt
allenthalben sogar in Arbeiterkreisen die Berechtigung des Zusammenschlusses
auch der Arbeitgeber an. Die Arbeitgeberverbände, die unbekümmert um die
Angriffe, die ihnen von allen Seiten zuteil werden, den für richtig erkannten Weg
weiter verfolgten, haben sich somit in der Öffentlichkeit durchgesetzt und sich dit>
Achtung und das Ansehen erobert, das ihrer Bedeutung entspricht. Sie haben aber
auch die Bedeutung des Unternehmertums überhaupt wieder zu Ehren gebracht,
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während man schon anfing, den Unternehmer als entbehrlich, als quantite negligeable zu betrachten.
Und auch dem Ziele, für Industrie und Gewerbe den Frieden zu erhalten, sind
die Arbeitgeberverbände näher gerückt: die Tatsache, daß diejenigen Industrien
und Gewerbe, in denen die Arbeitgeber zu starken Verbänden zusammengeschlossen sind, weniger von Kämpfen heimgesucht werden, als diejenigen Industrien, wo
die Organisation der Arbeitgeber gar nicht oder nur in geringerem Maße erfolgt ist,
ist unbestreitbar. Und endlich gibt es doch zu denken, daß im Jahre 1907 die Zahl
der Streiks ganz wesentlich gesunken ist, nach der amtlichen Statistik von 3 300 auf
2 200, also um 1 100. Die Annahme, dieses Sinken der Streikziffer sei allein durch
die niedergehende wirtschaftliche Konjunktur herbeigeführt worden, kann deshalb
nicht für richtig erachtet werden, weil dieser Niedergang erst im laufe des Jahres
langsam eimetzte un<l eine Reihe von In<lw,uien währen<l <les Jahres 1907 überhaupt fast ganz verschonte. Nein, m. H., es ist die erzieherische Wirkung der
Arbeitgeberverbände, die hier zum Ausdruck kommt. Die Arbeiterorganisationen
müssen es sich jetzt wohl überlegen, ob sie mit leichtfertigen und unberechtigten
Anforderungen hinaustreten wollen, weil sie die starken Arbeitgeberverbände
gegen sich haben.
Aber, m. H., man würde sich einer Täuschung hingeben, wenn man glauben
wollte, es sei nun für die Zukunft nichts mehr zu befürchten. Im Gegenteil, es mehren sich die Anzeichen, daß die gegenwärtige Ruhe von den Gewerkschaften zu
einer umfassenden Rüstung benutzt wird, und daß man zu großen Schlägen ausholt, um gegen die Arbeitgeber geschlossen vorzugehen. In diesem Sinne ist
bezeichnend die Äußerung eines Gewerkschaftsführers, die dieser jüngst in einer
Versammlung in Hannover tat. Er führte aus: ,,Wenn auch jetzt noch die Hoffnung auf reichsgesetzliche Regelung der Bergarbeiterfragen und auf Schaffung von
Arbeiterkontrolleuren von der Regierung getäuscht würde, dann würde sich in voller Übereinstimmung der Mitglieder und Führer aller Gewerkschaftsrichtungen bei
Beginn einer besseren Konjunktur im Ruhrrevier ein Kampf abspielen, wie ihn die
Welt noch nicht gesehen hat, und wenn auch das Erwerbsleben der Nation um
Jahrzehnte zurückgeworfen würde. Die Arbeiterschaft sei zu allem entschlossen,
denn zu verlieren habe sie nichts mehr".
Solche Äußerungen stehen nicht vereinzelt da. Darum müssen auch die Arbeitgeber gerüstet sein, und die beste Rüstung liegt im Zusammenschlusse.
Bei der Begründung von Arbeitgeberverbänden begegnet man nun sehr oft dem
Einwande: ,,Ja, bei mir herrscht verhältnismäßige Ruhe, und es steht zu befürchten,
daß ich durch den Beitritt zum Arbeitgeberverband meinen Arbeitern erst den
Anreiz gebe, sich gleichfalls zu organisieren, und daß ich so den Anstoß zu Differenzen, wenn nicht gar zu Streiks gebe." M. H., die optimistischen Anschauungen
über die Fortdauer der friedlichen Verhältnisse im eigenen Betriebe sind aber erfahrungsgemäß oft zuschanden geworden, und weiter schreitet die Organisation der
Arbeiter fort, ganz unbekümmert darum, ob sich die Arbeitgeber zusammenschließen oder nicht. Dafür sorgen schon die Gewerkschaften, die gerade für den hiesigen Bezirk eine besondere Agitationskommission mit dem Sitz in Elbing eingesetzt
haben, die lediglich den Zweck hat, die Arbeiter für die gewerkschaftliche Organisation zu gewinnen, und für die im Jahre 1907 ein Zuschuß von 12 000 M. bewilligt
worden ist. Gegen die Ansicht aber, daß es hier im Osten verhältnismäßig ruhiger
zugehe, als in anderen Bezirken des Deutschen Reiches spricht die amtliche Statistik; denn in dieser ist festgestellt, daß zwar die Zahl der Streiks und der streikenden Arbeiter im Osten geringer ist, als im Westen; aber wenn man die Zahl der
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Streikenden in Beziehung setzt zu der Zahl der beschäftigten Arbeiter, so zeigt
sich, daß die Arbeiter im Osten viel streiklustiger sind, als die im Westen, und zwar
ist das Verhältnis etwa 3 zu 1. Also, m. H., ich glaube, die Auffassung, es bedürfe
hier einer Abwehrorganisation nicht, kann doch nicht als zutreffend erachtet werden.
Daß die Gewerkschaften über gewaltige Machtmittel verfügen, ist bekannt. Im
Jahre 1907 hatten allein die sozialdemokratischen Gewerkschaften insgesamt eine
Einnahme von 51 ½ Millionen M. zu verzeichnen und wiesen trotz einer Ausgabe
von 43 Millionen M. noch Kassenbestände von etwa 33 Millionen M. auf. Allein für
Streiks haben sie 1907 13 Millionen M. aufgewendet. Das sind gewaltige Zahlen,
die freilich auch auf den großen Opfermut der Arbeiter hinweisen. Die Beiträge der
einzelnen Arbeiter zu ihren Gewerkschaften sind in den letzten Jahren gewaltig in
die Höhe geschnellt, i. J. 1891 betrug die durchschnittliche Einnahme der Gewerkschaften pro Kopf des Mitgliedes 6, 68 M., i. J. 1907 27, 55 M. Die Holzarbeiter
haben im vergangenen Jahre 52 M. pro Kopf an Beiträgen aufgebracht, die Zimmerer 30 M., die Maurer und Bauhilfsarbeiter 26 M. usw. Der durchschnittliche Beitrag eines Arbeiters an seine Gewerkschaft vom 18. Lebensjahr bis zum 60. Jahre
beträgt mit Zins und Zinseszins 6 538 M. Das ist fast ein Vermögen.
Was sind demgegenüber die Opfer, die die Arbeitgeber zu bringen haben, was
sind dagegen die Beiträge, die von den Arbeitgeberverbänden erhoben werden 1
Kommen solche geringe Opfer überhaupt in Betracht gegenüber dem ganz hervorragenden Nutzen, den der Zusammenschluß für den einzelnen Arbeitgeber, für sein
ganzes Gewerbe und für die gesamte deutsche Industrie bietet? Solchem Nutzen
gegenüber müssen doch etwaige Bedenken weit zurücktreten.
Gerade jetzt aber m. H., ist die günstigste und beste Zeit, an die Begründung und
an die Ausdehnung von Arbeitgeberverbänden heranzutreten; denn es ist immer
besser, solche Organisationen zu schaffen und auszubauen in der Zeit der Ruhe,
und nicht so lange zu wanen, bis die Not an die Unternehmer herantritt. Dann sind
unter Umständen bereits Fehler gemacht worden, die schwer oder gar nicht wieder
gut zu machen sind. Jetzt aber ist Zeit vorhanden, in Ruhe an die zu lösenden Aufgaben heranzugehen, und darum, m. H., schließe ich meine Ausführungen, die ja
nur einzelne Gedanken streifen konnten, mit der Mahnung, sich heute der hier zu
gründenden Ortsgruppe anzuschließen. Ich bin überzeugt, Sie werden damit in
erster Linie sich selbst einen wesentlichen Dienst erweisen.
1908 Dezember

Bericht in den Mitteilungen der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände"
zu den Ausführungen des Geschäftsführers der Hauptstelle, H. A. Bueck, über die
Stellung der Hauptstelle zu sozialpolitischen und winschaftlichen Fragen, angeregt
durch das sozialpolitische Programm des „Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände" vom Oktober 1908 16 :
,,übereinstimmend ist man bisher in der Hauptstelle der Überzeugung gewesen,
daß die Arbeitgeberverbände und ihre Zentrale durch die auf Bekämpfung ungerechtfeni.~ter Arbeiterbewegungen gerichteten Aufgaben vollauf beschäftigt sind
und ein Ubergreifen auf sozialpolitische und wirtschaftliche Fragen nicht im Programm der Hauptstelle liegt. Wenn sich die Hauptstelle mit dem Gesetzentwurf
über die Arbeitskammern beschäftigt hat, so ist es geschehen im Hinblick darauf,
16

Text aus: Mitteilungen der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände Nr. 1 vom 2. 1.
1909, S. 3.
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daß dieser Gesetzentwurf in den Aufgabenbereich der Arbeitgeberverbände selbst
hineingreift. Aus diesem Grunde werden die Arbeitgeberverbände und die Hauptstelle auch fernerhin zu dem Gesetzentwurf Stellung nehmen. Der Berichterstatter
hob hierzu hervor, daß über das erneute Einbringen dieses Gesetzentwurfs, der einmütig von den beteiligten Kreisen im Frühjahr dieses Jahres abgelehnt worden ist,
eine große Erregung herrscht, und daß aus diesem Grunde der Ausschuß der
Hauptstelle beschlossen habe, den Centralverband Deutscher Industrieller zu bitten, eine große Kundgebung möglichst noch im Januar 1909 über diese Frage unter
Zuziehung der weitesten Kreise der Arbeitgeber zu veranlassen. Bei Besprechungen
der im Sommer 1908 abgehaltenen Arbeitsnachweiskonferenz der Hauptstelle
nahm der Berichterstatter Gelegenheit, allen Arbeitgebern und Arbeitgeberverbänden die Errichtung von Arbeitsnachweisen dringend ans Herz zu legen; gerade
jetzt sei die günstigste Zeit zur Begründung solcher Arbeitsnachweise, die sich als

ein vorzügliches Erziehungsmittel für die Arbeiter erweisen."
1908
Folgende Verbände sind der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände"
beigetreten:
,,Arbeitgeberverband der Deutschen Tafelglasfabriken", ,,Schutzverband Deutscher Steindruckereibesitzer", ,,Arbeitgeberschutzverband Thüringischer Glashüttenwerke", ,,Arbeitgeberverband der Ziegeleien der Mark Brandenburg", ,,Arbeitgeberverband der bergischen Kartonagenindustrie" und der „industrielle Arbeitgeberverband Hannover".
1908
Mitglieder: 77 Arbeitgeberorganisationen mit 950 000 beschäftigten Arbeitern.
1909 Januar 1
Die bisher zwanglos herausgegebenen Mitteilungen der Hauptstelle Deutscher
Arbeitgeberverbände sollen ab 1. 1. 1909 regelmäßig am 1. und 15. jeden Monats in
erweitertem Umfang erscheinen.
1909 Januar 30
Delegiertenversammlung des „Centralverbandes Deutscher Industrieller". Wichtigster Tagesordnungspunkt ist die Erörterung des Gesetzentwurfes über Arbeitskammern. Auf Anregung des Ausschusses der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" sind auch die in der Hauptstelle vertretenen Arbeitgeberverbände eingeladen.
Wahl eines Mitgliedes der Delegiertenversammlung in den Ausschuß der
,,Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände".
1909Januar31
Hauptversammlung des „Schutzverbandes gegen Streikschäden" in Berlin.
1909 Februar 15
Artikel in den Mitteilungen der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände über
den „Schutzverband gegen Streikschäden" 17 :
17

Text aus: Mitteilungen der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände Nr. 4 vom 15. 2.
1909, s. 40 f.
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Die Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände hat bekanntlich die Streikversicherungsidee in der Weise verwirklicht, daß sie für diejenigen ihrer Arbeitgeberverbände, welche ihren Mitgliedern Streikentschädigungen im Falle von Ausständen
oder Aussperrungen auszahlen, eine Rückversicherung im Schutzverband gegen
Streikschäden geschaffen hat. Der Schutzverband hielt am 31. Januar in Berlin eine
Mitgliederversammlung ab. Aus dem Geschäftsberichte des Syndikus Dr. Tänzler
ging hervor, daß der Schutzverband zur Zeit 42 Verbände mit 358 519 beschäftigten Arbeitern umfaßt. Das Jahr 1908 ist erfreulicherweise für die Mitglieder des
Schutzverbandes ein verhältnismäßig ruhiges gewesen, es waren für die ersten drei
Quartale des Jahres insgesamt 343 07 4 Streik- und Aussperrungstage ( 108 124
Streik- und 234 950 Aussperrungstage) zu verzeichnen. Infolgedessen ist ein
Anwachsen des im Schutzverband angesammelten Fonds möglich gewesen. In den

Vorstand des Schutzverbandes wurde von der Mitgliederversammlung neu gewählt
Herr Kommerzienrat Stark in Chemnitz, außerdem wurden drei Vorstandsstellvertreter gewählt und zwar die Herren Direktor Dittmar, Magdeburg, Fabrikbesitzer
Kisker-Bielefeld und ein Vertreter des Verbandes Schlesischer Textilindustrieller.
Die bisherige Entwicklung des Verbandes ermöglichte es ferner, einige Erleichterungen in den Voraussetzungen für die Beihilfen für die Mitglieder eintreten zu lassen; die darauf abzielenden Vorschläge über Satzungsänderungen wurden einstimmig gutgeheißen. Schließlich wurde eine Kommission gewählt, welche über den
weiteren organisatorischen und technischen Ausbau des Schutzverbandes beraten
soll.
1909 März 9
Zwischen dem „Verein Deutscher Arbeitgeberverbände" und der „Hauptstelle
Deutscher Arbeitgeberverbände" wird unter Aufhebung des Kartellvertrages vom
22. 12. 1904 folgender Kartellvertrag abgeschlossen 18 :

Kartellvertrag

§ 1.
Die Vertragschließenden betrachten es als ihre oberste gemeinsame Aufgabe, den
Zusammenschluß der Arbeitgeber zu Arbeitgeberverbänden zu fordern. Sie haben
zu diesem Behufe ihre Mitgliederlisten ausgetauscht und werden auch künftighin
von Veränderungen im Mitgliederbestande dem anderen Teil sofort Nachricht
geben. Sie werden ferner jeden direkten Verkehr der einen Zentrale (Hauptstelle
oder Verein Deutscher Arbeitgeberverbände) mit den Mitgliedern der anderen
unterlassen und auf ihre Mitglieder im Sinne der fruchtbaren Lösung gemeinsamer
Aufgaben hinwirken.

§2.
Die Vertragschließenden verpflichten sich gegenseitig, darauf hinzuwirken, daß
streikende oder ausgesperrte Arbeiter während der Dauer der Bewegung in den
Betrieben der angeschlossenen Mitglieder keine Beschäftigung finden. Eine Nach18

Text aus: Deutsche Arbeitgeberzeitung Nr. 11 vom 14. 3. 1909. Vgl. auch Mitteilungen
der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände Nr. 6 vom 15. 3. 1909, S. 65.
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prüfung über die Berechtigung des Ausstandes oder der Aussperrung findet nicht
statt, wenn erklärt wird, daß eine solche Prüfung ordnungsgemäß vorgenommen
1st.

§3.
Als wichtige Aufgabe betrachten die Vertragschließenden weiter die gemeinsame
Förderung der Arbeitsnachweise der Arbeitgeber und zwar sowohl in den Fachverbänden als auch in den gemischten Verbänden. Die jährlichen Arbeitsnachweiskonferenzen sollen in Zukunft gemeinsam abgehalten werden.
§4

Die Vertragschließenden versuchen ferner gemeinsam zu fordern: den Schutz
der Arbeitswilligen, sowie die Durchführung der Streikklausel.
Die Frage ob und inwieweit ein Zusammenarbeiten der beiderseitigen Streikversicherungseinrichtungen erreichbar ist, bleibt den hierfür bestehenden besonderen
Organen der Vertragschließenden zur Entscheidung überlassen.

§ S.
Sofern im einzelnen Falle den von Streik, Boykott oder Aussperrung betroffenen
Arbeitgebern über den Rahmen des § 2 hinaus Hilfe geleistet werden soll, bleibt die
Entscheidung hierüber den beiderseitigen Organen von Fall zu Fall vorbehalten.

§ 6.
Zur dauernden Aufrechterhaltung der Fühlung zwischen den beiden Zentralen
wird ein ständiger Kartellausschuß eingesetzt, in welchen von jeder Seite S Mitglieder entsandt werden. Der Kartellausschuß ist lediglich eine beratende Stelle und
tritt nach Bedarf zusammen. In folgenden Fragen soll der Kartellausschuß um
Begutachtung ersucht werden.
1. wenn Hilfe über den Rahmen der im § 2 ausgesprochenen Verpflichtung hinaus
in Anspruch genommen wird (§ S);
2. wenn Meinungsverschiedenheiten auf Grund dieses Vertrages zwischen den vertragschließenden Teilen auszugleichen sind;
3. wenn gemeinsame Maßnahmen zur Wahrung der allgemeinen Arbeitgeberinteressen ergriffen werden sollen.
Die Leitung der Verhandlungen und demgemäß auch die Einberufung des Kartellausschusses liegt abwechselnd in den Händen der vertragschließenden Teile.

§7.
Das Kartell erhebt keine Beiträge, jede Zentrale übernimmt die auf sie fallenden
Ausgaben.
Berlin, den 9. März 1909
Verein Deutscher
Arbeitgeberverbände
(gez.) Heckmann

Hauptstelle Deutscher
Arbeitgeberverbände
(gez.) Roetger
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1909 August
Die „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" und der „Verein Deutscher
Arbeitgeberverbände" umfassen zusammen 38 644 Betriebe mit 2 438 142 beschäftigten Arbeitern.

1909 September 6
Rundschreiben Nr. 29 vom 6. 9. 1909 des „Schutzverbandes gegen Streikschäden" an die Mitglieder des Schutzverbandes 19 :
„Die günstige Entwicklung, welche der Schutzverband gegen Streikschäden
genommen hat, hat den Vorstand des Schutzverbandes veranlaßt, in eine Beratung
darüber einzutreten, ob an eine Milderung der für die Auszahlung der Beihilfen
aufgestellten Voraussetzungen und Grundsätze gedacht werden kann. Der Vorstand hat hierbei die Vorschläge zu Grunde gelegt, die von einer be~onJeren
Streikversicherungskommission auf Grund des ihr erteilten Mandates aufgestellt
worden sind. Diese Vorschläge gipfeln darin, daß das bis jetzt angesammelte Vermögen des Schutzverbandes als besonderer Reservefonds bestehen bleibt; in diesen
Reservefonds sollen künftighin nur noch die Eintrittsgelder fließen. Die übrigen
Einnahmen sollen nach Abzug der Verwaltungskosten für Entschädigungen aufgewendet werden. Diese Entschädigungen in Höhe von 10 % der auf die feiernden
Arbeiter entfallenden Lohnsumme sollen nach Erfüllung der übrigen Voraussetzungen den Mitgliedern bewilligt werden unbekümmert darum, ob die jeweilige für
den Tag gewährten Beihilfen in ihrer Gesamtsumme 1/400 des am Schlusse des
Vorjahres vorhandenen Fonds des Schutzverbandes übersteigen (§ 20c der Satzungen). Der Vorstand hielt diese Vorschläge für außerordentlich zweckmäßig und im
Interesse unserer Mitglieder, denen sie erhebliche Erleichterungen bringen, und hat
ihnen zugestimmt. Der Vorstand hat deshalb beschlossen, künftighin im Rahmen
der ihm nach § 21 der Satzungen verliehenen Ermächtigung nach diesen Grundsätzen zu verfahren.
Wir beehren uns, unseren Mitgliedern hiervon Kenntnis zu geben und sind überzeugt, daß dieses weite Entgegenkommen dazu beitragen wird, dem Schutzverbande gegen Streikschäden neue Anhänger zu gewinnen.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Hauptstelle deutscher Arbeitgeberverbände
(Schutzverband gegen Streikschäden)
der Geschäftsführer:
H. A. Bueck."
1909 Oktober 26-27
Erste gemeinsame Arbeitsnachweiskonferenz der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" und des „Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände" in Hamburg.
1909 November 6
Vorstandssitzung der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände".
1909 November 20
Kommissionssitzung zwischen dem „Schutzverband gegen Streikschäden" und
der „Gesellschaft des Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände zur Entschädigung
19

Text aus: Mitteilungen der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände Nr. 18 vom 15. 9.
1909, S. 213.
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bei Arbeitseinstellungen" über die Errichtung einer gemeinsamen Rückversicherung.
1909 Dezember 7
Vorstandssitzung der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" in Berlin.
1909 Dezember 8
Verbandsversammlung und Ausschußsitzung der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" in Berlin.
Zu Vorstandsmitgliedern werden wieder gewählt: Bergrat Fabian, Halle; Geh.
Kommerzienrat Lueg, Düsseldorf; Kommerzienrat Semlinger, Bamberg; Geh.
Kommerzienrat Vogel, Chemnitz; Geh. Kommerzienrat Vorster, Köln. Hüttenbesitzer Richard von Vopelius wird neu in den Vorstand gewählt. In den Ausschuß
werden Direktor Haasemann, Bremen; Fabrikbesitzer Kirchhoff, Iserlohn; Generaldirektor Dr. Klemme, St. Arnold; Generaldirektor Lechner, Köln-Bayenthal;
Regierungs- und Baurat Mathies, Dortmund; Exzellenz von Schubert, Berlin; Geh.
Bergrat Dr. Weidtmann, Aachen; Direktor Wiedemann, Augsburg wieder und
Kommerzienrat Wenzel, Leipzig; Fabrikbesitzer Engel, Mülhausen; Fabrikbesitzer
Avellis; Forst- und Bergrat Siemens, Halle; neugewählt.
1910Januarl
Die Mitteilungen der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" erscheinen
ab 1910 unter dem Titel: Der Arbeitgeber, Mitteilungen der Hauptstelle Deutscher
Arbeitgeberverbände.
1910 April 13
Vorstands- und Ausschußsitzung der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" in Berlin.
1910 April 15
Rundschreiben der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" zur Unterstützung des „Deutschen Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe" 20 :
Berlin, den 15. April 1910
Betrifft den Kampf im Baugewerbe!
Nachdem die Arbeiterorganisationen den letzten Vorschlag der Unternehmer im
Baugewerbe verworfen haben, ist die von den organisierten Arbeitgebern des Baugewerbes in Aussicht genommene Stillegung ihrer Betriebe nunmehr beschlossen
worden. Es wird also mit dem heutigen Tage eine Aussperrung der Bauarbeiter in
weitem Umfange innerhalb des Deutschen Reiches erfolgen.
Der Ausschuß der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände hat sich in seiner
Sitzung vom 13. April mit der Frage beschäftigt, ob und in welchem Umfange der
Deutsche Arbeitgeberbund für das Baugewerbe in diesem ihm bevorstehenden
schweren Kampfe auch seitens der Hauptstelle zu unterstützen ist. Der Bund
gehört dem Verein Deutscher Arbeitgeberverbände als Mitglied an. Auf Grund des
mit dem Verein Deutscher Arbeitgeberverbände von uns abgeschlossenen Kartell20

Text aus: Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 17 vom 24. 4. 1910.
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vertrages sind unsere Mitglieder ohne weiteres verpflichtet, die ausgesperrten
Arbeiter in ihren Betrieben nicht aufzunehmen.
Nach Gehör des aus Vertretern des Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände und
der Hauptstelle bestehenden ständigen Kartellausschusses haben Vorstand und
Ausschuß der Hauptstelle einmütig beschlossen, den im Kampf befindlichen Arbeitgebern des Baugewerbes auch über den Rahmen des Kartellvertrages hinaus Unterstützung und Hilfe durch die Hauptstelle zu gewähren.
Bestimmend war hierfür die Überzeugung, daß eine erfolgreiche Durchführung
des Kampfes im Baugewerbe zugleich im Interesse der Industrie liegt, und daß eine
Niederlage oder ein ungerechtfertigtes Nachgeben der Bauunternehmer die Sache
der Arbeitgeber ganz allgemein zurückwerfen und die Macht der Arbeiterorganisationen steigern würde. Die von der Hauptstelle abgegebene Sympathieerklärung
und zugesagte Unti-r~tüt7llng hrdrutrt krinrswrgs einr P:meinahme für die Idee
des Tarifvertrages, dessen zentrale Durchsetzung ja im vorliegenden Falle von den
Unternehmern des Baugewerbes verlangt wird. Die Hauptstelle hält vielmehr nach
wie vor unbedingt daran fest, daß für die Industrie die Einführung von Tarifverträgen nicht zu empfehlen ist. Im vorliegenden Kampfe handelt es sich für uns lediglich darum, die Arbeitgeber vor noch weitergehenden Forderungen und Bestrebungen der Arbeitergewerkschaften zu schützen.
In Gemäßheit der vom Ausschuß hierzu einstimmig gefaßten Beschlüsse, und auf
Grund des uns erteilten Auftrages richten wir deshalb an unsere geehrten Mitglieder das dringende Ersuchen, die im Kampf befindlichen Arbeitgeber des Baugewerbes zu unterstützen, und zwar zunächst in folgender Weise:
1. Auf Grund der bereits bestehenden Verpflichtung fordern wir unsere Mitglieder
erneut auf, keine von Baubetrieben kommenden Arbeiter in ihren Betrieben aufzunehmen oder zu beschäftigen. Hierbei muß mit ganz besonderer Sorgfalt darauf geachtet werden, daß aus dem Baugewerbe kommende Arbeiter sich nicht
etwa inzwischen einen Abkehrschein aus einem anderen Gewerbe durch vorübergehende Beschäftigung verschafft haben, um der Maßnahme der Sperre zu
entgehen. Wir machen noch darauf aufmerksam, daß es, solange nicht besondere
Listen der ausgesperrten Arbeiter herausgegeben werden, zunächst unbedingt
erforderlich ist, daß alle von Baubetrieben kommenden Arbeiter abgewiesen
werden.
2. Wir bitten unsere Mitglieder dringend, auf die ihnen angeschlossenen Firmen
dahin einzuwirken, daß sie, soweit Bauarbeiten für sie ausgeführt werden, den
Arbeitgebern des Baugewerbes, die sich an der Aussperrung beteiligen, Nachsicht gewähren, d. h., daß sie auf Fertigstellung nicht drängen, vielmehr diese
Frist mindestens um die durch die Aussperrung benötigte Zeit hinausschieben.
3. Soweit einzelne Firmen Bauarbeiten in eigener Regie mit fremden Arbeitern ausführen, bitten wir, diesen Firmen aufs dringendste zu empfehlen, von solchen
Bauten, die nicht im Interesse der Aufrechterhaltung des Betriebes unbedingt
erforderlich sind, abzusehen.
Wenn auf diese Weise das Baugewerbe durch die Industrie unterstützt wird, und
auch eine finanzielle Beihilfe, für welche die Vorbereitungen bereits eingeleitet
sind, erfolgt, so steht zu erwarten, daß der Bund für das Baugewerbe, sofern er nur
fest und geschlossen an seinen Maßnahmen festhält, den Kampf erfolgreich zu
Ende führen kann. Der Bund umfaßt 21 500 Mitglieder, die gegen 300 000 Arbeiter
beschäftigen. Es ist bei dieser Ausdehnung möglich, daß einzelne Bezirksverbände
oder Arbeitgeber sich von der Aussperrung ausschließen. Soweit sich die Verhältnisse aber bisher übersehen lassen, wird dies nur eine Minderheit sein, während die
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überwiegende Mehrheit der Bezirks- und Ortsverbände dem Aussperrungsbeschlusse nachkommen wird.
Die Leitung des Baugewerbes in diesem Kampfe fortdauernd zu beraten und zu
unterstützen, soll Aufgabe des ständigen Kartellausschusses sein. Es ist vereinbart,
daß ein etwaiger Friedensschluß nicht erfolgen darf, ohne daß vorher dieser Kartellausschuß, und damit auch die Vertreter der Hauptstelle, gehört werden.
Über die gegenwärtigen Differenzpunkte zwischen den Organisationen der
Arbeitgeber und der Arbeiter unterrichtet die beiliegende Erklärung des Deutschen
Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe. Falls noch weitere Exemplare dieses
Druckstücks erbeten werden, bitten wir, dies uns mitzuteilen. Wir bemerken
jedoch, daß wir das Druckstück der gerade jetzt herausgekommenen Nummer
unseres Organs als Beilage bereits eingefügt haben.
Über den Verl:iuf des Kampfes werden wir Ihnen, sobald es uns möglich ist,

durch den „Arbeitgeber", und erforderlichenfalls durch direkte Mitteilungen
Bericht erstatten.
Bei dem großen Umfange, den die Bewegung annehmen wird, ist es ausgeschlossen, für jeden einzelnen Fall allgemeine Verhaltungsmaßregeln aufzustellen. Wir
bitten deshalb unsere Mitglieder dringend, wenn in dem einen oder andern Falle
Unklarheiten oder Bedenken über die vorzunehmenden Maßnahmen auftreten sollten, dies uns sofort mitzuteilen. Wir werden dann mit der Leitung des Arbeitgeberbundes in Fühlung treten, um den Fall aufzuklären und die geeigneten Ratschläge
erteilen zu können.
Mit vorzüglicher Hochachtung und ganz ergebenst
Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände
Der Geschäftsführer: H. A. Bueck. Dr. Tänzler.
1910 April 19
Erklärung der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" und des „Vereins
Deutscher Arbeitgeberverbände" zur Unterstützung des Deutschen Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe 21 :
Nachdem die Arbeiterorganisationen die letzten Vorschläge der Unternehmer im
Baugewerbe abgelehnt haben, ist mit der im weitesten Umfange erfolgten Stillegung
der Baubetriebe im ganzen Deutschen Reiche ein Kampf entstanden, wie er in dieser Ausdehnung bisher in Deutschland wohl noch nicht zu verzeichnen ist.
Im Hinblick auf die große Bedeutung und Ausdehnung dieses Kampfes war es
Pflicht der gesamten organisierten Unternehmerschaft, zu dieser Bewegung Stellung zu nehmen. Die beiden zentralen Unternehmerverbände, der Verein Deutscher Arbeitgeberverbände, welchem der im Kampf stehende Deutsche Arbeitgeberbund für das Baugewerbe als Mitglied angehört, und die mit ihm im Kartellverhältnis stehende Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände, haben nach Gehör
ihres ständigen Kartellausschusses die gesamte Sachlage einer eingehenden Prüfung
und Erörterung unterzogen. Die in den beiden Zentralen vereinigten Unternehmer
von Industrie und Gewerbe erkennen bei aller Wahrung ihres jeweiligen grundsätzlichen Standpunktes hinsichtlich der einzelnen Programmpunkte, insbesondere hinsichtlich der Tarifverträge, durchaus an, daß das Vorgehen des Deutschen Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe berechtigt gewesen ist, und daß der immer weiter
21
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gehenden Ansprüchen und Bestrebungen der Arbeiterorganisationen auch einmal
der berichtigte Standpunkt des Arbeitgebers entgegengesetzt werden muß.
Die im Kampfe befindlichen Arbeitgeber des Baugewerbes sind hiernach der tatkräftigen Unterstützung der übrigen organisierten Arbeitgeber von Industrie und
Gewerbe sicher.
Berlin, den 19. April 1910
Verein
Deutscher Arbeitgeberverbände
Der Geschäftsführer
Dr. Grabenstedt

Hauptstelle
Deutscher Arbeitgeberverbände
Der Geschäftsführer
H.A. Bueck

1910 Juni 29
Mitgliederversammlung des „Schutzverbandes gegen Streikschäden" unter Leitung des Vorsitzenden, Landrat a. D. Roetger, in Berlin. Durch das Los scheiden
Fabrikbesitzer Eduard Meyer, Aachen, Stadtrat Stübner und Direktor Haasemann,
Bremen, aus dem Vorstand aus. Es werden einstimmig gewählt: Direktor Haasemann, Bremen; Fabrikbesitzer Regierungsassessor a. D. Pastor, Aachen; Kommerzienrat Ephraim, Cottbus.
1910 Juni
Die „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" zählt 6 589 Mitglieder mit
1 027 818 Arbeitern.
1910 Juli
Dem „Schutzverband gegen Streikschäden" sind 6 Hauptverbände und
11 Unterverbände, die nach den Satzungen als selbständige, antragsberechtigte
Mitglieder anzusehen sind, angeschlossen. Diese Verbände umfassen 2 335 Betriebe
mit 359 689 beschäftigten Arbeitern und einer Jahreslohnsumme von 264 263 320
Mark.
1910 August 1
Artikel in Der Arbeitgeber über die Mitwirkung der „Hauptstelle Deutscher
Arbeitgeberverbände" zur Beendigung von Streiks 22 :
Die Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände hat unter dem 26. Juli ein Rundschreiben an ihre Mitglieder gerichtet, welches die Beendigung mehrerer bedeutungsvoller Streiks und Aussperrungen mitteilt. Der Arbeitgeberverein für die
Kreise Hagen und Schwelm hat die Aussperrung der Arbeiter, die über den ganzen
Bezirk des Vereins erfolgt war und gegen 20 000 Arbeiter umfaßte, am 18. Juli aufgehoben; die Arbeit ist vom 19. Juli ab wieder aufgenommen worden. Der Arbeitgeberverein darf einen großen Erfolg für sich in Anspruch nehmen, da die Arbeiter
ihren Widerstand gegen die Einführung des Arbeitsnachweises, der bekanntlich
zuletzt das einzige Streikobjekt war, infolge der Aussperrung aufgeben mußten.
Die Wiederaufnahme der Arbeit erfolgt je nach Bedarf. Die Hauptstelle hat dem
Arbeitgeberverein ihre volle Anerkennung für die Durchführung des Kampfes und
für das tapfere Aushalten der Firmen, die im Interesse des Ganzen schwere Opfer
22
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auf sich genommen haben, ausgesprochen; ein erheblicher Teil des Erfolges ist aber
zweifellos auf die tatkräfige Mitwirkung und Unterstützung der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände, die fortdauernd mit dem Arbeitgeberverein in Fühlung
stand, und des Schutzverbandes gegen Streikschäden zurückzuführen. Desgleichen
ist die Formerbewegung bei der Olsbergerhütte durch bedingungslose Wiederaufnahme der Arbeit am 19. Juli beendet worden. Auch hier hat die Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände wirksam durch Gewährung von Mitteln aus dem Fonds
des Schutzverbandes gegen Streikschäden eingegriffen. Auch die Aussperrung, welche die Lüner Eisengießerei Fluhme & Lenz, die Lünerhütte Ferd. Schultz & Co.
und die Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia in Lünen zum Schutz der vom Streik
betroffenen Firma Potthoff & Fluhme durchgeführt hatten, ist beendet und hat zu
einem vollen Erfolge der Arbeitgeber, beziehentlich des der Hauptstelle angeschlossenen Arbeitgeberverbandes für den Bezirk der nordwestlichen Gruppe des Vereins
Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller in Düsseldorf geführt. Endlich ist auch ein
Ausstand bei der Ersten Deutschen Fein-Jute-Garn-Spinnerei in Brandenburg,
nachdem die Hauptstelle der Firma ihren vollen satzungsmäßigen Schutz zugesagt
hatte, am 22. Juli bedingungslos beendet worden.
1910 September 25
Teilnahme des Syndikus der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände", Dr.
Tänzler, auf der ordentlichen Mitgliederversammlung des „Schutzverbandes deutscher Steindruckereibesitzer". Dr. Tänzler äußert die Ansicht, daß Lohnforderungen ungelernter Arbeiter vor allem aus lokalen Gesichtspunkten beurteilt und
behandelt werden müßten. Es sei deshalb darauf hinzuwirken, daß die Arbeitgeber
der verschiedenen Gewerbezweige sich zu gemischten Arbeitgeberverbänden auf
lokaler Grundlage zusammenschlössen. Die „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" erklärt sich bereit, dazu die Initiative zu ergreifen.
1910 Oktober 28
Sitzung des Vorstands und des Ausschusses der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" in Berlin.
1910 Dezember 9
Rundschreiben der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" 23 :
An die
Mitglieder der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände
1. Betrifft Punkt 4 der Tagesordnung der Verbandsversammlung, Satzungsiinderungen
Die Entwicklung der Hauptstelle läßt es wünschenswert erscheinen, die Mitgliederzahl des Vorstandes und des Ausschusses zu vermehren. Es ist deshalb in
Erwägung gezogen worden, die Zahl der Vorstandsmitglieder von 11 auf 15 und
die Zahl der Ausschußmitglieder von 22 auf 30 zu erhöhen. Unter Berücksichtigung des bisherigen Verhältnisses würden dann durch den Centralverband Deutscher Industrieller, abgesehen von dem Vorsitzenden 6 Vorstands- und 13 Ausschußmitglieder, durch die Verbandsversammlung der Hauptstelle 8 Vorstandsund 17 Ausschußmitglieder zu wählen sein. Bei Annahme dieser Vorschläge
würde sich empfehlen, die Beschlußfähigkeitsziffern von 6 auf 7 im Vorstande
und von 11 auf 15 im Ausschusse zu erhöhen.
13

Stiftung Westfälisches Wirtschaftsarchiv K 3 Nr. 741.

78

Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände

Diese Vorschläge werden zunächst den Vorstand und Ausschuß in der der Verbandsversammlung vorausgehenden Sitzung beschäftigen.
2. Anbei überreichen wir Ihnen ein Mitgliederverzeichnis der Hauptstelle zum
gefälligen internen Gebrauch.
Eine Veröffentlichung des Verzeichnisses ist nicht erwünscht.
Hochachtungsvoll
ergebenst
Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände
Dr. Tänzler
Syndikus
1910 Dezember 17
Verbandsversammlung der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" in
Berlin. Eine Satzungsänderung bezüglich der Erweiterung des Vorstandes und des
Ausschusses wird auf Antrag des Ausschusses vertagt. Die Änderung soll noch einmal in den Arbeitgeberverbänden diskutiert werden.
An Stelle von Richard von Vopelins, der aus Gesundheitsgründen aus dem Vorstand der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" ausscheidet, wird H. A.
Bueck einstimmig in den Vorstand gewählt.
1910 Dezember
Mitglieder: 101 Verbände mit 6 656 Betrieben und 1 051 002 Arbeitern.
1910
Mitglieder-Verzeichnis der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände 24 :
Verzeichnis der angeschlossenen Verbände
(37 direkt angeschlossene Verbände mit 6 589 Mitgliedern und 1 027 818
beschäftigten Arbeitern.)
Zeichenerklärung: R. = Reichsverband, L. = Landes- bzw. Bezirksverband,
0. = Ortsverband

A. Fachverbände
Textilindustrie

I. Arbeitgeberverband der deutschen Textilindustrie, Aachen (R.)
1. Arbeitgeberverband der linksrheinischen Textilindustrie, Aachen.
a. Arbeitgeberverband der Textilindustrie, Aachen.
b. Arbeitgeberverband der Textilindustrie, Euskirchen.
c. Arbeitgeberverband der Textilindustrie, Eupen.
2. Arbeitgeberverband der Textilindustrie von Berlin und Umgegend.
3. Arbeitgeberverband der Bielefelder Textilindustrie.
4. Vereinigung der Borken-Gemener Textilindustriellen, Borken i. W.
5. Fabrikanten-Vereinigung Bramsche b. Osnabrück.
6. Arbeitgeberverband Deutscher Jute-Industrieller, Braunschweig.
24
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7. Verband schlesischer Textilindustrieller, E. V.,Breslau.
8. Verband von Arbeitgebern der sächsischen Textilindustrie, Chemnitz.

Orts- bzw. Branchengruppen:
Gruppe der Webereien von Chemnitz und Umgegend;
Gruppe der Färbereien und Bleichereien von Chemnitz und Umgegend;
Gruppe der Strumpfappreteure von Chemnitz und Umgegend;
Gruppe derTrikotagenfabrikanten von Chemnitz und Umgegend;
Gruppe der Baumwollspinnereien;
f. Gruppe der Kammgarnspinnereien;
g. Wirkergruppe zu Chemnitz;

a.
b.
c.
d.
e.

h

Gruppe der Tüllwebereien;

Erzgebirgische Wirkergruppe;
Gruppe deutscher Webereien englischer Gardinen;
k. Gruppe der Färberei-, Bleicherei- und Appreturanstalten zu Plauen
Vgtl.;
1. Ongruppe Annaberg-Buchholz und Umgegend;
m. Ortsgruppe Burgstädt und Umgegend;
n. Ortsgruppe Crimmitschau und Umgegend;
o. Ortsgruppe Eilenburg;
p. Ortsgruppe Frankenberg und Umgegend;
q. Ortsgruppe Großenhain;
r. Ortsgruppe Groß-Schönau und Umgegend;
s. Ortsgruppe Kirchberg-Saupersdorf und Umgegend;
t. Ortsgruppe Leipzig;
u. Ortsgruppe Limbach-Oberfrohna und Umgegend;
v. Ortsgruppe Mittweida und Umgegend;
w. Ortsgruppe Neugersdorf und Umgegend;
x. Ortsgruppe Plauen i.V. und Umgegend;
y. Ortsgruppe Poeßneck;
z. Ortsgruppe Reichenbach i. V. und Umgegend;
aa. Ortsgruppe Werdau und Umgegend,
bb. Ortsgruppe Zittau-Reichenau und Umgegend.
9. Arbeitgeberverband der rheinischen Seidenindustrie, Crefeld.
10. Verein der Textilindustriellen, Coesfeld i. Westfalen.
11. Arbeitgeberverband der Lausitzer Tuchindustrie, Forst i. Lausitz.
a. Arbeitgeberverband der Textilindustrie, E. V., Forst i. Lausitz.
b. Arbeitgeberverband der Textilindustrie, Spremberg N.-L.
c. Arbeitgeberverband der Textilindustrie, Guben.
d. Arbeitgeberverband der Tuchindustrie zu Cottbus e. V.
e. Fabrikantenverein, Luckenwalde.
f. Arbeitgeberverband der Textilindustrie, Finsterwalde.
12. Verband sächsisch-thüringischer Webereien, E. V., Leipzig-Greiz.
1.

J.

Ortsgruppen:
a. Greiz.
b. Gera.
c. Reichenbach-Mylau-Netzschkau.

1.
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d. Meerane-Glauchau.
e. Elsterberg.
f. Ronneberg-Weida.
g. Poessneck.
13. Fabrikanten-Verein, Lambrecht (Pfalz).
14. Verein der Textilindustriellen von M.-Gladbach und Umgegend
15. Verband Münsterländ. Textilindustrieller, Münster i. W.
16. Fabrikantenverein der Textilindustrie, Neumünster i. H.
17. Fabrikantenverein der Textilindustrie, Neustadt a. Orla.
18. Fabrikantenverein, Osterode a. Harz.
19. Spinner-Vereinigung, E. V., Rheydt.
20. Verband von Webereibesitzern, Rheydt.
21. Fabrikancenverein, Sorau
22. Fabrikantenverein der Wollindustrie, Schwiebus.
II. Verband Süddeutscher Textilarbeitgeber, Augsburg (L)
III. Arbeitgeberverband der elsässischen Textilindustrie, Mülhausen i. Els. (L.)
IV. Verband deutscher Roßhaarspinner, München (R.)

Metallindustrie
V. Arbeitgeberverband der Nadelindustrie von Aachen und Umgegend. (G.)
VI. Genossenschaft selbständiger Gold-, Silber- und Metallschläger in Dresden
und Umgegend, Dresden-A. (G.)
VII. Arbeitgeberverband für den Bezirk der nordwestlichen Gruppe des Vereins
Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller, Düsseldorf. (L.)
Der Verband ist in 12 Bezirke eingeteilt, an deren Spitze je ein Vertrauensmann steht. Die Bezirke sind:
Bochum
Gelsenkirchen
Hamm
Köln
Lünen
Dortmund
Rheydt
Düsseldorf
Sauerland
Duisburg
Siegerland.
Essen

Bergbau
VIII. Arbeitgeberverband des Bergbaus, der chemischen, hüttenmännischen und
verwandten Industrien des Aachener Bezirks, Aachen. (L)
IX. Arbeitgeberverband des Deutschen Braunkohlen-Industrie- Vereins, Halle a.
Saale. (L.)
Arbeitgeberverband des Vereins der Niederlausitzer Braunkohlenwerke.
Siehe auch XXXII.

Glasindustrie
X. Arbeitgeberverband deutscher Tafelglasfabriken, Berlin. (R.)
XI. Verein Deutscher Medizinglas- und Flakonhütten, Schwepnitz i. Sa. (R.)
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Papier, Canonnagen- und verwandte Industrien
XII. Verband Bergischer Kanonnagen-Fabrikanten, E.V., Barmen. (L)
XIII. Arbeitgeberverband Deutscher Papier- und Zellstoff-Fabrikanten, Berlin.
(R.)

XIV. Arbeitgeberverband der Papier-, Canonnagen- und Ponefeuille-Industrie
von Mittelfranken, Fünh i. B. (L)

Sonstige Industrien
XV. Arbeitgeberverband der Leder- und Ledenreibriemenindustrie im Regierungsbezirk Aachen. (L)
XVI Schutzverband Deutscher Steindruckereibesitzer, Berlin. (R.)
Der Verband ist in folgende 8 Kreise eingeteilt und zwar umfaßt:
Kreis 1. die preußischen Provinzen Hannover und Schleswig-Holstein, die
Großherzogtümer Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Strelitz und
Oldenburg ohne das Fürstentum Birkenfeld, das Herzogtum Braunschweig, die Fürstentümer Schaumburg-Lippe und Lippe, das Fürstentum Pyrmont und die freien und Hansastädte Lübeck, Bremen und
Hamburg.
Kreis 2. die preußischen Provinzen Rheinprovinz, Westfalen und das Fürstentum Birkenfeld.
Kreis 3. die preußische Provinz Hessen-Nassau, das Großherzogtum Hessen
und das Fürstentum Waldeck-Pyrmont ohne Pyrmont.
Kreis 4. das Königreich Wüntemberg, das Großherzogtum Baden, die preußischen Hohenzollernschen Lande, das Reichsland Elsaß-Lothringen und
die Rheinpfalz.
Kreis 5. das Königreich Bayern mit Ausnahme der Rheinpfalz.
Kreis 6. die preußische Provinz Sachsen, das Großherzogtum Sachsen, die Herzogtümer Sachsen-Meiningen, Sachsen Coburg-Gotha und Anhalt, die
Fürstentümer Schwarzburg-Sondershausen, Schwarzburg-Rudolstadt,
Reuß ä. Linie und Reuß j. Linie, Königreich Sachsen und Herzogtum
Sachsen-Altenburg.
Kreis 7. die preußische Provinz Brandenburg mit Berlin.
Kreis 8. die preußischen Provinzen Schlesien, Pommern, Ostpreußen, Westpreußen und Posen.
XVII. Arbeitgeberverband für das Buchdruckgewerbe, Berlin. (R.)
Der Verband ist in folgende 20 Kreise eingeteilt:
1. Berlin
11. Niederrhein und Westf.
2. Brandenburg und Anhalt
12. Oberrhein
3. Ostpreußen
13. Hessen-Nassau
4. Westpreußen
14. Bayern
5. Pommern
15. Wüntemberg
6. Posen
16. Königr. Sachsen
7. Schlesien
17. Großh. Hessen
8. Prov. Sachsen mit Thüringen
18. Baden
9. Schleswig-Holstein, Hamburg
19. Elsaß-Lothringen
10. Hannover, Braunschweig, Bremen 20. Mecklenburg.
XVIII. Arbeitgeberverband der Ziegelindustrie in der Mark Brandenburg, BerlinSteglitz. (L)
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XIX. Arbeitgeberverband für Holz-Industrie und Holzhandel zu Königsberg i.
rr., E. V. , Königsberg i. Pr. (G.)
x:._:. Buchhändler-Hilfsverband, Leipzig. (G.)
X:G. Arbeitgeberverband der deutschen Bleifarben-Fabrikanten, Mülheim a. Rh.
R.)

X:(II. Arbeitgeberverband der Ton- und Steinindustriellen für Hessen-Nassau und
Rheinland, Vallendar a. Rh. (L)
x:._:m. Arbeitgeber-Verband deutscher Tonrohr-Fabrikanten, Berlin. (R.)

K„rtell-Verbände
X:GV. Deutscher Wäscherei-Verband E. V., Berlin (R.)
Verband Deutscher Tonindustrieller, Berlin (R.)
x:._:vr. Verein Deutscher Fabriken feuerfester Produkte, E. V. Köln a. Rhein. (R.)

x:._: V.

B. Gemischte Verbände
x·(VII. Verband der Arbeitgeber für Coswig und Umgegend, Coswig i. Anhalt.

,c.)

XXVIII. Arbeitgeberverband für Eilenburg und Umgegend. (G.)
X:(IX. Fabrikantenverein von Freienwalde a. Oder und Umgegend. (G.)
XXX. Industrieller Arbeitgeberverband, Hannover. (G.)
XXXI. Verband der Fabrikantenvereine für den Regierungsbezirk Arnsberg, Iserlohn. (L.)
1. Arbeitgeberverein für Altena und Umgegend.
2. Arbeitgeberverband „Oberruhr", Arnsberg.
3. Arbeitgeberverein für die Kreise Hagen und Schwelm.
4. Fabrikantenverein für Hemer und Umgegend.
5. Arbeitgeberverein für Hohenlimburg.
6. Fabrikantenverein für Iserlohn und Umgegend.
7. Arbeitgeberverein für Lüdenscheid und Umgegend.
8. Sauerländischer Arbeitgeberverein zu Neheim.
9. Arbeitgeberverein für den Stadt- und Amtsbezirk Plettenberg.
10. Fabrikantenverein für Schwerte und Umgegend.
11. Fabrikantenverein von Werdohl und Neuenrade.
XXXII. Arbeitgeberverband in Köln, Köln a. Rhein. (L)
Verein für die Interessen der rheinischen Braunkohlen-Industrie, E. V., Köln a.
Rhein.
XXXIII. Arbeitgeberverband für die Provinz Sachsen, Sitz Magdeburg. (L.)
Omgruppe Staßfurt-Leopoldshall.
XXXIV. Arbeitgeberverband der Saarindustrie, Saarbrücken. (L.)
XXXV. Arbeitgeberverband zu Landsberg a. d. W.

Kmell-V erbände
X\.XVI. Verband Ostdeutscher Industrieller, E. V., Danzig. (L.)
XXXVII. Schutzvereinigung westpreußischer Betriebe und Arbeitgeber-Verbände,
Danzig. (L)
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1. Westpreußischer Landesverband der Arbeitgeber für das Baugewerbe, Dan-

zig.
a. Arbeitgeberverband
b. Arbeitgeberverband
c. Arbeitgeberverband
d. Arbeitgeberverband
e. Arbeitgeberverband
f. Arbeitgeberverband
g. Arbeitgeberverband
h. Arbeitgeberverband
1.
Arbeitgeberverband
J- Arbeitgeberverband

f. d. B. in Culm;
f. d. B. Danzig e. V.;
f. d. B. für den Landreis Danzig in Danzig e. V.;
f. d. B. in Dt. Krone;
f. d. B. in Dirschau;
f. d. B. in Elbing;
f. d. B. in Graudenz e. V.;
f. d. B. in Konitz;
f. d. B. in Marienwerder;
f. d. B. in Neustadt i. Westpr.;
k. Arbeitgeberverband f. d. B. in Pr.-Stargard;
1. Arbeitgeberverband f. d. B. in Stuhm e. V.;
m. Arbeitgeberverband f. d. B. in Tiegenhof;
n. Arbeitgeberverband f. d. B. in Thorn;
o. Arbeitgeberverband f. d. B. in Zoppot.
2. Arbeitgeberverband der Klempnerei-Betriebe und einschlägiger Gewerbe von
Danzig und Voronen.
3. Vereinigte Ziegeleien in Graudenz.
4. Töpfer-Innung in Thorn.
1911 Februar 17
Rundschreiben der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" 25 :
An die
Herren des Vorstandes, des Ausschusses, sowie die Mitglieder der Hauptstelle
Deutscher Arbeitgeberverbände.

Die Frage der Vermehrung der Vorstands- und Ausschußmitglieder, beziehentlich die
Bestellung von Stellvertreternfar die ordentlichen Mitglieder.
Nach§ 12 der Satzungen der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände besteht
der Vorstand der Hauptstelle aus dem Vorsitzenden des Centralverbandes Deutscher Industrieller (im Behinderungsfalle venreten durch den vom Centralverband
bezeichneten Stellvenreter) und 10 Beisitzern ( 4 vom Centralverband Deutscher
Industrieller, 6 von der Verbandsversammlung der Hauptstelle gewählt.) Zur
Beschlußfähigkeit ist die Anwesenheit von 6 Mitgliedern erforderlich.
Der Ausschuß der Hauptstelle besteht nach § 17 der Satzungen aus dem Vorstande ( 11 Mitglieder) und 22 Ausschußmitgliedern ( 10 vom Centralverband, 12
von der Hauptstelle gewählt), demgemäß aus 33 Personen ( 15 vom Centralverband
und 18 von der Hauptstelle). Beschlußfähigkeit liegt bei Anwesenheit von 11 Mitgliedern vor.
Wiederholt ist nun angeregt worden, für die Mitglieder des Vorstandes und des
Ausschusses der Hauptstelle ständige Stellvenreter zu bestimmen. Begründet wurde
diese Anregung erstens damit, daß dadurch die öfters vorgekommene Beschlußunfahigkeit dieser Organe vermieden würde und zweitens wurde ausgefühn, daß den
Verbänden der Hauptstelle daran liegen müsse, im Falle der Behinderung ihres
is

Rundschreiben der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände Nr. 10 vom 17. 2. 1911,
Stiftung Westfälisches Wimchaftsarchiv K 3 Nr. 741.
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Vorstands- oder Ausschußmitgliedes durch dessen Stellvertreter über die Verhandlungen im Vorstande und Ausschusse unterrichtet zu werden.
Der Vorstand der Hauptstelle konnte sich bisher nicht entschließen, dieser Anregung Folge zu geben. Für diese Haltung waren die Erwägungen bestimmend, die in
unserem Rundschreiben Nr. 47 vom 9. Dezember 1910, welches an die Vorstandsund Ausschußmitglieder der Hauptstelle gegangen ist, folgendermaßen dargelegt
sind:
'Es ist allerdings richtig, daß die Vorstandssitzungen vielfach nicht beschlußfähig
waren, die Ausschußsitzungen sind dagegen nur selten nicht beschlußfähig gewesen. Für die Nichtbeschlußfähigkeit des Vorstandes dürfte ein Grund in der verhältnismäßig großen Beschlußfähigkeitsziffer (6 zu 11), sowie weiter darin liegen, daß
lange Zeit der Vorstand mit Rücksicht auf zu erwartende Neuaufnahmen absicht-

lich nicht voll besetzt worden ist. Ein besonders große, Schaden ist durch die öftrn:
Beschlußunfähigkeit des Vorstandes aber nicht herbeigeführt worden, weil alle
wichtigeren Sachen nur durch den Vorstand hindurchgehen und dann zu einer eingehenden Beratung im Ausschuß und unter Umständen in der Verbandsversammlung kommen.
Der zweite für die Bestellung von Stellvertretern vorgebrachte Grund konnte
vom Vorstande deshalb nicht für stichhaltig angesehen werden, weil er auf einer
unzutreffenden Voraussetzung beruht. Die Anregung geht von der Voraussetzung
aus, daß die Verbände ein gewisses Anrecht zur Vertretung im Ausschuß und auch
im Vorstand hätten. Diese Auffassung entspricht unsern Satzungen nicht. Eine Vertretung der Verbände als solche im Vorstand und Ausschuß ist schon deshalb nicht
möglich, weil wir bedeutend mehr Verbände haben, als Plä.tze im Vorstand und
Ausschuß verfügbar sind. Die Vorstands- und Ausschußmitglieder sollen vielmehr
nicht allein die Interessen des Verbandes, dem sie zufällig angehören, vertreten,
sondern ganz allgemein die Interessen der Gesamtheit der Verbände. Wenn andere
Vereinigungen den Verbänden ein gewisses Anrecht auf Vertretung im Ausschuß
zugestanden haben, wie es zum Beispiel beim Verein Deutscher Arbeitgeberverbände der Fall ist, so liegt dies daran, daß in diesen Verbänden der Ausschuß die
letzte ausschlaggebende Instanz ist, während bei uns die VerbandNersammlung
diese letzte Instanz ist, ist gerade über die wichtigsten Gegenstände (Abnahme der
Jahresrechnung, Feststellung der Mitgliederbeiträge, Vorstands- und Ausschußwahlen usw.) endgültig und allein Beschluß zu fassen hat. Bei der Bestellung von
Stellvertretern würde hiernach der weitere Wunsch der anregenden Herren, diese
Stellvertreter nunmehr gerade aus ihrem zugehörigen Verbande zu entnehmen, keinesfalls erfüllt werden können, denn in diesem Falle würden mit größerem Recht
diejenigen Verbände, aus deren Reihen ein Vorstands- oder Ausschußmitglied
überhaupt nicht gewählt ist, den Anspruch erheben, daß einer der zu ihnen gehörenden Herren als Stellvertreter gewählt wird.
Schließlich legte man mit Recht im Vorstand Wert darauf, daß die Mitglieder des
Vorstandes und des Ausschusses in möglich ununterbrochenem Zusammenhange
mit den Vorgängen der Hauptstelle bleiben müssen. Diese höchst wünschenswerte
Kontinuität würde in Frage gestellt werden, wenn an der einen Sitzung das ordentliche Mitglied, an der andern der Stellvertreter, der, wie oben erwähnt, durchaus
nicht demselben Verbande wie das ordentliche Mitglied angehören wird, teilnimmt.
Infolgedessen würde sich die praktische Übung ergeben, daß zu jeder Sitzung
sowohl die ordentlichen Mitglieder als die Stellvertreter eingeladen werden müßten; das würde dann bedeuten, daß sich die Zahl der Vorstands- und Ausschußmitglieder direkt verdoppeln und der Ausschuß somit aus 66 Personen bestehen würde.
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Eine so große Vermehrung liegt aber durchaus nicht im Interesse der Hauptstelle
und der Verbände."
Wenn sonach der Vorstand glaubte, die Anregung auf Bestellung von ständigen
Stellvertretern im Vorstande und Ausschusse nicht empfehlen zu sollen, so schien es
ihm doch auf der anderen Seite im Interesse einer engeren Fühlungnahme der angeschlossenen Verbände mit den Organen der Hauptstelle wünschenswert, daß die
Mitgliedsverbände durch Herren aus ihrer Mitte in noch größerem Umfange als
bisher zu den leitenden und beschlußfassenden Organen der Hauptstelle herangezogen würden. Nach Ablehnung der Bestellung ständiger Stellvertreter konnte dies
nur durc:, den Vorschlag geschehen, die Mitglieder des Vorstandes und des Ausschusses zu vermehren. In dieser Erwägung wurde der Vorstand noch dadurch
bestärkt, daß seit der Feststellung der Zahl der Vorstands- und Ausschußmitglieder
\"crschicdene großcrc Verbände der Hauptstelle beigetreten sind, aus deren Mitte

bisher ein Mitglied des Vorstandes oder des Ausschusses nicht gewählt worden ist.
Der Vorstand glaubte deshalb eine Vermehrung der Vorstandsmitglieder von 11
auf 15 und der Ausschußmitglieder von 22 auf 30 vorschlagen zu sollen. Hierbei
sollten durch das Direktorium des Centralverbandes Deutscher Industrieller 6 und
durch die Verbandsversammlung 8 Vorstandsmitglieder, und im Ausschusse 13
Mitglieder von der Delegiertenversammlung des Centralverbandes Deutscher Industrieller und 17 von der Verbandsversammlung gewählt werden. Diese Verhältniszahl entspricht der bisherigen (nach mathematischer Berechnung würden unter
Zugrundelegung des bisherigen Verhältnisses auf den Centralverband 5, 6 und auf
die Hauptstelle 8, 4 Vorstandsmitglieder fallen, während im Ausschusse 13, 6 durch
den Centralverband und 16, 4 durch die Hauptstelle zu wählen wären. Beim Vorstande ist die Zahl für den Centralverband nach oben und zum Ausgleich dessen
beim Ausschusse nach unten abgerundet worden).
Außerdem wurde vorgeschlagen, die Beschlußfähigkeitsziffer des Vorstandes von
b auf 7 und die des Ausschusses von 11 auf 15 zu erhöhen.
Diese Vorschläge des Vorstandes standen in der Vorstands- und Ausschußsitzung der Hauptstelle am 17. Dezember 1910 zur Vorberatung. Der Ausschuß hielt
es für erwünscht, daß die Angelegenheit zunächst in den Verbänden der Hauptstelle erörtert würde und vertagte deshalb die Beschlußfassung. Es fand jedoch ein
Meinungsaustausch der anwesenden Ausschußmitglieder statt, im Verlaufe welches
wiederum auf die Frage zurückgegriffen wurde, ob eine Stellvertretung der Vorstands- und Ausschußmitglieder möglich sei. Hierbei beschäftigte sich der Ausschuß
vornehmlich nur mit dem Ausschusse der Hauptstelle. Es wurde betont, daß es den
Herren mit Rücksicht auf ihre Entfernungen von Berlin auch beim besten Willen
vielfach nicht möglich sei, den Verhandlungen des Ausschusses persönlich beizuwohnen, daß es aber im Hinblick auf die Bedeutung der Ausschußbeschlüsse den
Herren doch auch in diesem Falle erwünscht sei, sowohl ihre eigene Meinung geltend zu machen, als auch über das Ergebnis der Verhandlungen direkt unterrichtet
zu werden. Es wurde zugegeben, daß durch die neuerlichen Einrichtungen der
Geschäftsführung, die die Mitglieder durch besondere Berichte über die Beschlüsse
des Vorstandes und des Ausschusses unterrichtet, und durch die in Aussicht genommenen Geschäftsführerkonferenzen diesem Wunsche zu einem Teile Rechnung
getragen wird. Es wurde weiter zugegeben, daß die Bestellung von ständigen, im
voraus gewählten Stellvertretern mit Rücksicht auf die oben dargelegten durchaus
zutreffenden Gründe nicht angängig ist. Auf der anderen Seite wurde aber ausgeführt, daß den Herren des Ausschusses die Möglichkeit, in einzelnen Fällen einen
anderen Herrn zu den Beratungen zu entsenden, doch gegeben werden möchte;
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schließlich müsse auch die Möglichkeit bestehen, daß im Ausschusse nicht vertretene Verbände in solchen Sachen, bei denen sie direkt interessiert sind, einen zuhörenden Vertreter in den Ausschuß entsenden können und es müsse endlich zulässig
sein, daß die Geschäftsführer größerer Verbände, in deren Händen die Ausführung
der Beschlüsse des Ausschusses liegt, sich direkt persönlich über die Auffassung des
Ausschusses unterrichten können.
In letzter Hinsicht wurde vom Vorstande ausgeführt, daß hierfür bereits jetzt die
Geschäftsordnung des Ausschusses eine Handhabe biete, welche bestimmt, daß
anderen Personen als den ordentlichen Mitgliedern des Ausschusses im Falle der
Zustimmung der anwesenden Mitglieder die Teilnahme an den Ausschußsitzungen
gestattet 1st.
Einen Beschluß faßte der Ausschuß über diese Frage nicht, behielt vielmehr die

Beschlußfassung einer späteren Sitzung vor.
Der Vorstand hielt es für richtig, diese Erwägungen und bisherigen Erörterungen
den Mitgliedern der Hauptstelle als Unterlage für ihre Stellungnahme zu dieser
Frage mitteilen zu sollen.
Hochachtungsvoll
Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände
Der Syndikus:
Dr. Tänzler
1911 März 28
Ausschußsitzung des „Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände". An Stelle des im
Jahr 1910 verstorbenen Vorsitzenden, Geh. Kommerzienrat Paul Heckmann, wird
Fabrikbesitzer Ingenieur Garvens, Hannover, zum Vorsitzenden gewählt. Baurat
Enke aus Leipzig, Vorsitzender des Deutschen Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe, wird an Stelle des Kommerzienrats Wenck aus Altona, der sein Amt freiwillig niederlegt, zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.
1911 April 29
Vorstandssitzung der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" in Berlin.
1911Junil0
Geschäftsführerkonferenz der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" in
Dresden. Die Geschäftsführerkonferenzen, die mit Genehmigung des Vorstands
künftig regelmäßig abgehalten werden, sollen sich mit der Erörterung technischer
Einzelfragen beschäftigen, deren Durchführung vor allem den Geschäftsführern
obliegt. Der Wert der Konferenzen liegt damit in der Klärung der Sachlage, der
Materialbeschaffung und praktischen Ratschlägen.
Die Konferenz beschäftigt sich mit der Frage der Streiklisten, mit den Beziehungen der Arbeitgeberverbände zur Presse, mit der technischen Durchführung von
Aussperrungen und mit der Frage der Gültigkeit der bei den Arbeitgeberverbänden
hinterlegten Sicherheitswechsel.
1911Juni26
Vorstands- und Mitgliederversammlung des „Schutzverbandes gegen Streikschäden" unter Vorsitz des Landrats a. D. Roetger in Berlin.
Aus dem Vorstand scheiden satzungsgemäß Fabrikbesitzer Kirchhoff, Iserlohn,
und Kommerzienrat Ephraim, Cottbus, aus. Beide Vorstandsmitglieder werden einstimmig wiedergewählt.
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1911 Juni
Der „Schutzverband gegen Streikschäden" umfaßt 7 Hauptverbände mit 42
Unterverbänden mit 2 419 Betrieben und 370 042 Arbeitnehmern. Im Vorjahr
waren dem Schutzverband nur 6 Hauptverbände mit 41 Unterverbänden mit 2 335
Betrieben und 359 689 Arbeitnehmern angeschlossen.
1911 Oktober 20-21
Zweite gemeinsame Arbeitsnachweiskonferenz der „Hauptstelle Deutscher
Arbengeberverbände" und des „Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände" unter
Leitung des Vorsitzenden der Hauptstelle Landrat a. D. Roetger in Wiesbaden.
1911 Oktoher27
Ausschußsitzung der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" in Berlin.
1911 Dezember 9
Verbandsversammlung der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" unter
Vorsitz des Landrats a. D. Roetger in Berlin.
In den Ausschuß der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" werden
Fabrikbesitzer Wundsch, Berlin, und Kommerzienrat Reusch, Oberhausen,
gewählt.
Die formelle Verantwortung für die Geschäftsführung der Hauptstelle lag bisher
nach den Satzungen der Hauptstelle bei dem Geschäftsführer des „Centralverbandes Deutscher Industrieller". Nach erfolgter Zustimmung des „Centralverbandes
Deutscher Industrieller" beschließt die Verbandsversammlung der Hauptstelle, die
Geschäftsführung der Hauptstelle auch formell von der des Centralverbandes zu
trennen und deshalb den§ 16 der Satzungen der Hauptstelle entsprechend abzuändern. Die neue Fassung des § 16 hat folgenden Wortlaut 26 : ,,Die Geschäfte der
Hauptstelle werden von einem besoldeten Geschäftsführer - Syndikus - geführt.
Er wird von dem Vorstande der Hauptstelle, die Hilfsarbeiter werden nach Bewilligung des Vorstandes von dem Syndikus angestellt.
Der Syndikus ist nach Maßgabe der vorn Vorsitzenden aufgestellten Geschäftsordnung zur Vertretung der Hauptstelle nach außen befugt.
Der Geschäftsführer des Centralverbandes Deutscher Industrieller ist berechtigt,
an allen Sitzungen und Versammlungen der Organe der Hauptstelle mit beratender
Stimme teilzunehmen."
Die Versammlung faßt folgenden Beschluß 27 :
, ,Die V erbandsversarnrnlung der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände
spricht dem Centralverband Deutscher Industrieller ihren Dank aus für das entschiedene Eintreten zum Zwecke der endlichen Herstellung der Freiheit der
Arbeitswilligen gegenüber dem T errorisrnus der gewerkschaftlichen Organisationen
und gibt der Hoffnung Ausdruck, daß endlich unsere Gesetzgebung und Verwaltung der Bedeutung dieser Freiheit des Arbeitsvertrages das im Interesse der Aufrechterhaltung der Konkurrenzfähigkeit notwendige Verständnis entgegenbringt."
26

27

Der Arbeitgeber. Mitteilungen der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände Nr. 22
vom 15. 11.1911.
Text aus: Der Arbeitgeber. Mitteilungen der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände
Nr. 24 vom 15. 12. 1911, S. 318.
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1911 Dezember 9
Vorstands- und Ausschußsitzung der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" in Berlin.

1911
Die „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" umfaßt 101 Verbände mit
selbständiger Verwaltung, in denen 6 656 Betriebe organisiert und 1 051 002
Arbeitnehmer beschäftigt sind.
1912 Februar 7
Vorstandssitzung der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" in Berlin.
1912 Februar 7
Vorstandssitzung des „Schutzverbandes gegen Streikschäden" in Berlin.
1912 März 26
Vorstandssitzung des „Schutzverbandes gegen Streikschäden".
1912Juni8
Geschäftsführerkonferez der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" in
Goslar. Die Konferenz beschäftigt sich mit der nationalen Arbeiterbewegung, den
Angestelltengewerkschaften, der technischen Durchführung einer Aussperrung und
den Erfahrungen mit gewerbsmäßigen Vermittlern von Arbeitswilligen.
1912 September 2 8
Sitzungen des Vorstandes und des Ausschusses der „Hauptstelle Deutscher
Arbeitgeberverbände" in Berlin.
1912 Dezember 1
In Der Arbeitgeber erscheint nachfolgender Artikel, der die Beziehungen der beiden Arbeitgeber-Zentralorganisationen zum „Deutschen Industrieschutzverband"
offenlegt 28 :
Der Deutsche Industrieschutzverband, Sitz Dresden, hat in den letzten Jahren
immer wieder die Tätigkeit und Bedeutung der beiden Arbeitgeber-Zentralorganisationen und ihrer Streikentschädigungseinrichtungen öffentlich herabzusetzen sich
bemüht. Nachdem er im September d. Js. versucht hatte, auch die amtlichen Handelsvertretungen des Deutschen Reiches für seine Zwecke zu gewinnen, haben sich
die beiden Zentralorganisationen, die Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände
und der Verein Deutscher Arbeitgeberverbände genötigt gesehen, die deutschen
Handelskammern über die Bestrebungen des Deutschen Industrieschutzverbandes
aufzuklären. In einer neuen Zuschrift des letztgenannten Verbandes an die Handelskammern wird zwar nicht versucht, die von den beiden Zentralorganisationen
aufgestellten Behauptungen zu widerlegen, statt dessen aber hält sich der Industrieschutzverband für berechtigt, die Arbeitgeberzentralen erneut auf das heftigste
anzugreifen und zu verunglimpfen. Die letzteren haben daher an die Handelskam28

Text aus: Der Arbeitgeber. Mitteilungen der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände
Nr. 23 vom 1. 12 1912, S. 314 ff.
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mern abermals ein Schreiben gerichtet, um diese Angriffe abzuwehren und ihre
Stellung zum Industneschutzverband noch einmal genau festzulegen.
Nachdem das gegen die Arbeitgeberzentralen an die Handelskammern gerichtete
Schreiben des Deutschen Industrieschutzverbandes in der „Thüringischen Industrie" und der „Sachsischen Industrie", dem offiziellen Organ des Industrieschutzverbandes veröffentlicht worden ist und der Verband die Zuschrift auch an eine
Reihe von Verbanden versandt hat, sehen sich die beiden Zentralen ihrerseits
gezwungen, aus ihrer bisher beobachteten Reserve herauszutreten und die drei vorgenannten Schreiben an die Handelskammern nachstehend zu veröffentlichen:
I.
Berlin, den 28. September 1912
Handelskammer
In

......... .

Der Deutsche Industrieschutzverband, Sitz Dresden, hat in diesem Monat ein
Schreiben an die Handelskammern gerichtet, durch das er sie unter Übersendung
der Satzungen und sonstiger Drucksachen für seine Bestrebungen zu interessieren
und flir seine Ausbreitung zu wirken sucht. Insbesondere will er sich ihrer Veröffentlichungen bedienen, um auf die Industrie einzuwirken.
Wenn auch dem Industrieschutzverband das Recht, für seine Ausbreitung zu sorgen und sich dazu aller Stellen zu bedienen, die auf die Industrie Einfluß haben,
nicht bestritten werden soll, so ist es auf der anderen Seite auch das Recht und die
Pflicht der ergebenst unterzeichneten Arbeitgeber-Zentralorganisationen, über das
Wesen des Deutschen Industrieschutzverbandes einige sachliche Aufklärungen zu
geben.
Der Deutsche Industrieschutzverband ist aus der Gesellschaft des Verbandes
Sächsischer Industrieller zur Entschädigung bei Arbeitseinstellungen hervorgegangen, hat sich aber nicht auf das Gebiet des Königreichs Sachsen beschränkt, sondern auch in den übrigen Gebieten des Deutschen Reichs Fuß zu fassen gesucht.
Der Verband stellte sich zunächst zur Aufgabe, seinen Mitgliedern Streikentschädigungen zu zahlen, hat aber später einen Teil der Aufgaben übernommen, die als
besondere Aufgaben der Arbeitgeberverbände anzusehen sind. Neben den beiden
unterzeichneten Zentralorganisationen der Arbeitgeber, der Hauptstelle Deutscher
Arbeitgeberverbande und dem Verein Deutscher Arbeitgeberverbände, die insgesamt 89 direkt angeschlossene Verbände mit etwa 2 ½ Millionen beschäftigten
Arbeitern zu ihren Mitgliedern zählen, strebt der Deutsche Industrieschutzverband
darnach, sich zu einer dritten Zentrale der Arbeitgeber herauszubilden. Damit entsteht die Gefahr einer tiefgehenden Zersplitterung der Arbeitgeberorganisationen.
Dies 1st um so bedenklicher, als die drei Gewerkschaftsrichtungen der Arbeitnehmer sich immer mehr zentralisiert haben.
Der Deutsche Industrieschutzverband sucht weiter den Anschein zu erwecken,
als ob die Industriellen bei ihm gegen alle Arbeiterschwierigkeiten gedeckt seien.
Das ist aber keineswegs der Fall. Dadurch, daß der Verband in keinerlei Verbindung mit den beiden zentralen Arbeitgeberorganisationen steht, ist er nicht einmal
in der Lage, die Einstellung streikender und ausgesperrter Arbeiter seiner Mitglieder zu verhindern, wodurch sie bei Streiks von vornherein in eine schwierige Lage
gebracht werden. Der Industrieschutzverband muß infolgedessen in allen Fällen
von vornherein darauf bedacht sein, im finanziellen Interesse seiner Gesellschaft auf
eine schleunige Beilegung der Differenzen hinzuwirken, und dies kann natürlich
nur auf Kosten der Arbeitgeberinteressen geschehen.
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Es kommt hinzu, daß der Industrieschutzverband durch seine Tatigkeit den dringend nötigen planmäßigen Ausbau der Arbeitgeberverbände hindert und dadurch
der Arbeitgeberbewegung einen unberechenbaren Schaden zufügt.
Wenn man die Anpreisungen des Industrieschutzverbandes liest, könnte man zu
der Ansicht kommen, daß er die einzige Organisation ist, die Streikentschädigung
an ihre Mitglieder zahlt. Das trifft aber keineswegs zu. Es bestehen innerhalb der
beiden Zentralen eine ganze Reihe von Streikentschädigungsgesellschaften bezw.
von Arbeitgeberverbänden, die neben der Bekämpfung unberechtigter Forderungen
der Arbeitnehmer die finanzielle Entschädigung ihrer Mitglieder bei Streiks und
Aussperrungen zu ihrer Aufgabe gemacht haben. Die beiden Zentralarbeitgeberverbände ihrerseits haben in der „Gesellschaft des Vereins Deutscher Arbeitgeber zur
Entschädigung bei Arbeitseinstellungen" und dem „Schutzverband gegen Streikschäden" der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände Rückvrr~id1erung~einrichtungen geschaffen, die den einzelnen Gesellschaften und Verbänden einen starken Rückhalt geben. Der Deutsche Industrieschutzverband hat seinerseits keine
Rückversicherung. Aber auch einzelne Industrielle haben die Möglichkeit, sich
unter Anschluß an die Arbeitgeberverbände gegen Streik zu versichern. Namentlich
ist hierzu bei dem Verein Deutscher Arbeitgeberverbände Gelegenheit geboten,
durch die Deutsche Streikentschädigungsgesellschaft, die nur 1 M. Beitrag pro
1 000 M. Lohnsumme ohne jegliche Nachschußverpflichtung erhebt und bis 24
Proz. des täglichen Durchschnittsverdienstes pro Arbeiter und Streiktag als Entschädigung zahlt. Diese Gesellschaft ist für die kleineren Verbände und solche Firmen
gegründet, die sonst keine Möglichkeit zum Anschluß an einen Arbeitgeberverband
und zur Streikversicherung haben. Eine ähnliche Einrichtung besteht bei der
Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände.
Die organisierten Arbeitgeber stehen in ihrer weit überwiegenden Mehrheit auf
dem Standpunkt, daß der Zusammenschluß der Arbeitgeber in Arbeitgeberverbänden, namentlich die Bildung von Berufsverbänden, das erste Erfordernis für eine
erfolgreiche Streikabwehr sein muß. Diesen Arbeitgeberverbänden stehen die mannigfaltigsten Mittel zur Streikbekämpfung zur Verfügung. Eins dieser Mittel ist die
Streikentschädigung, das aber seinen Wert erst erhält, wenn es durch einen gut
organisierten Arbeitgeberverband benutzt wird. Der Deutsche Industrieschutzverband nimmt dagegen wahllos seine Mitglieder aus allen Industrien ohne Rücksicht,
ob dieselben in Arbeitgeberverbänden organisiert sind oder nicht. Daß er dadurch
die Arbeitgeberorganisationen schwer schädigt, liegt auf der Hand.
Aus diesem Grunde haben die beiden unterzeichneten Zentralorganisationen sich
wiederholt gezwungen gesehen, sich gegen diese die wahren Interessen der Arbeitgeber schädigende Tendenz des Deutschen Industrieschutzverbandes zu wenden.
Wir möchten auch den deutschen amtlichen Interessenvertretungen der Industrie
von diesem unserem Standpunkte Kenntnis geben und gleichzeitig die Hoffnung
aussprechen, daß die verehrliche Handelskammer sich nicht dazu verstehen wird,
Versuchen, die geeignet sind, die Aktionsfähigkeit der Organisationen der Arbeitgeber gegenüber denen der Arbeitnehmer zu beschränken, ihre Unterstützung zu
gewähren.
Mit vorzüglicher Hochachtung
ergebenst
Verein
Deutscher Arbeitgeberverbände.

Hauptstelle
Deutscher Arbeitgeberverbände.
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Der Geschäftsführer:
Dr. Tänzler.

Der Geschäftsführer:
Dr. Grabenstedt.

Dresden, im Oktober 1912

II.

An die
Handelskammer
Im

.......... .

Wie uns von einigen Handelskammern mitgeteilt wird, haben sich vor kurzem
der Verein Deutscher Arbeitgeberverbände und die Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände veranlaßt gesehen, an die deutschen Handelskammern ein Zirkular
zu versenden, das einige „sachliche Aufklärungen" über das Wesen des Deutschen
Industrieschutzverbandes, Sitz Dresden, geben soll. Wenn es darnach zunächst den

Anschein hat, als handle es sich um eine objektive Würdigung der sozialpolitisch
wertvollen und anerkannt erfolgreichen Bestrebungen des Deutschen Industrieschutzverbandes, dem im steigenden Maße, namentlich aus den Kreisen der verarbeitenden und Fertig-Industrien Sympathie entgegengebracht wird, so bringt der
weitere Wortlaut des Schriftstücks eine Enttäuschung. Unter völliger Entstellung
der vom Deutschen Industrieschutzverband verfolgten Ziele und seiner bisherigen
streikverhütenden und -entschädigenden Tätigkeit wird nämlich versucht, die amtlichen Interessenvertretungen von Handel und Industrie über diesen Verband irrezuführen. Daß dieses Ziel nicht erreicht wird, weil die Organe der Handelskammern sich über das Wesen und die Tätigkeit des Deutschen Industrieschutzverbandes durchgängig und aus zuverlässigen Quellen bereits besser informiert haben,
geht aus den zahlreichen an diesen Verband ergangenen Zuschriften hervor. Die
Handelskammer zu Halberstadt äußert sich in ihrem amtlichen Organ nach einem
Aufsatz über die neuere Entwickelung der Streikversicherung in Deutschland wie
folgt:
„Der Deutsche Industrieschutzverband, über dessen erfreuliche Entwickelung im
vorhergehenden Artikel berichtet wird, verdient weiteste Beachtung von seiten der
Arbeitgeber. Der Verband will und wird eine feste Unterstützung dazu sein, daß
der Industrielle Herr in seiner Fabrik bleibt und den Ansturm des von den Klassenkampfsekretären verhetzten Teiles der Arbeiterschaft siegreich abschlägt."
Immerhin bleibt der Angriff der beiden Organisationen vom .illgemeinen Arbeitgeberstandpunkt tief bedauerlich.
Der Deutsche Industrieschutzverband hat frühere ähnliche Angriffe der beiden
Organisationen ignoriert, weil die Unwahrheit jedem nur einigermaßen orientierten
Industriellen in die Augen springt und diese Angriffe demnach die durch seine positiven Leistungen völlig gesicherte rapide Fortentwickelung des Verbandes nicht
gefährden können, vornehmlich aber auch, weil er den gewerkschaftlichen Gegnern
nicht die Freude eines Kampfes im eigenen Lager der Arbeitgeber machen wollte,
denn bei einer noch so sachlichen Kritik der Tätigkeit und Erfolge der beiden
angreifenden Organisationen wäre deren Bloßstellung leider ganz unvermeidlich.
Wir würden auch diesmal die unwahren Behauptungen jener beiden Organisationen auf sich beruhen lassen, wenn es sich bei den Angriffen jetzt nicht um eine
absichtliche Irreführung der amtlichen Interessenvertretungen von Handel und
Industrie handelte.
Den beiden Organisationen ist bekannt, daß der Deutsche Industrieschutzverband im engsten organischen Zusammenhang nicht nur mit dem größten industriellen Landesverband Deutschlands, nämlich dem über 5 000 industrielle Betriebe
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umfassenden Verband Sächsischer Industrieller, sondern auch mit dem Bund der
Industriellen, sowie den Landesverbänden thüringischer, mitteldeutscher, schlesischer Industrieller, dadurch im ganzen mit 202 lokalen und Branchenverbänden
steht. Jenen ist ferner bekannt, daß mit dem Deutschen Industrieschutzverbande 82
Arbeitgeberverbände in besonderem Vertragsverhältnis stehen.
Und doch führen sie die Irreführung der Industrie fort und wiederholen die
Behauptung, daß der Deutsche Industrieschutzverband in keinem Zusammenhange
mit Arbeitgeberverbänden stehe, eine Behauptung, die die Sächsische Industrie in
Nr. 19 ihres 7. Jahrganges, ohne Widerspruch zu finden, bereits als „gewissenlos"
gebrandmarkt hat.
Die beiden Organisationen wissen ferner, daß der Deutsche Industrieschutzverband infolge seiner gleichzeitig auch lokalen Organisation viel besser imstande ist,

das Unterkommen ausständiger oder ausgesperrter Arbeiter in andern Branchen
und Orten zu unterbinden, als es die beiden Organisationen vermögen. Einer der
größten der Hauptstelle angeschlossenen Verbände, nämlich der Verband von
Arbeitgebern der sächsischen Textilindustrie zu Chemnitz, erbittet, sobald er eine
Sperrung von Arbeitern durchführen will, hierzu jedesmal die Unterstützung des
Deutschen Industrieschutzverbandes, die ihm von diesem selbstverständlich in kollegialer Weise voll gewährt wird.
Und doch stellen die beiden Organisationen wieder die Behauptung auf, daß „der
Deutsche Industrieschutzverband nicht einmal in der Lage sei, die Einstellung streikender und ausgesperrter Arbeiter seiner Mitglieder zu verhindern, wodurch diese
bei Streiks von vornherein in eine schwierige Lage gebracht würden, und daß der
Deutsche Industrieschutzverband infolgedessen in allen Fällen von vornherein darauf bedacht sein müsse, im finanziellen Interesse seiner Gesellschaft auf eine schleunige Beilegung der Differenzen hinzuwirken".
Den beiden Organisationen ist bekannt, daß der Deutsche Industrieschutzverband seit Beginn seiner Tätigkeit sein Hauptaugenmerk auf die Gründung von
Arbeitgeberverbänden in allen Branchen und Orten, wo er ein Bedürfnis hierzu findet, gerichtet hat, und daß eine große Menge von Arbeitgeberverbänden lediglich
seiner Initiative und seinen Bemühungen ihre Entstehung verdankt.
Bei der Gründung des Arbeitgeberverbandes der Deutschen Glasindustrie hatte
er dabei die von der „Hauptstelle" in den Weg gelegten größten Schwierigkeiten
zu überwinden.
Und doch behaupten jene Organisationen, deren Arbeit der Industrieschutzverband im allgemeinen Arbeitgeberinteresse nie durchkreuzt hat, daß „der Industrieschutzverband durch seine Tätigkeit den dringend nötigen planmäßigen Ausbau der
Arbeitgeberverbände hindere" und dadurch der „Arbeitgeberbewegung einen
unberechenbaren Schaden zufüge".
Die Angreifer führen an: ,,Der Deutsche Industrieschutzverband hat seinerseits
keine Rückversicherung".
Das ist richtig. Der Deutsche Industrieschutzverband braucht nämlich, wie den
beiden Organisationen völlig bekannt ist, vermöge seiner eigenen Macht keine
Rückversicherung, und er könnte auch keine finden, denn in den im Verhältnis zu
ihm ganz zwerghaft gestalteten Rückversicherungseinrichtungen der beiden Organisationen würde er das Hauptrisiko immer wieder selbst tragen. Er hatte sich früher ja der Rückversicherung des einen Angreifers, nämlich des Vereins Deutscher
Arbeitgeberverbände angeschlossen. Da die Zugehörigkeit zu jener Rückversicherung für ihn in kurzer Zeit mit einem baren Verlust von 94 167,33 M. verbunden
war und er - namentlich unter seinen damals noch nicht so großen Mitteln - eine

Chronik und Dokumentation

93

weitere Unterstutzung der Gesellschaft, die ihm nicht den geringsten Vorteil oder
Rückhalt bieten konnte, vor seinen eigenen Mitgliedern nicht mehr verantworten
konnte, sah er sich zum Austritt gezwungen.
Zugleich trat auch der Verband Sächsischer Industrieller aus dem Verein Deutscher Arbeitgeberverbände aus, da sich dessen gesamte Tätigkeit auf die schematische Zusendung ,·on Listen Streikender beschränkte, die für das sächsische Verbandsgebiet selten in Frage kamen.
Diese Austritte entschuldigen nicht das entstellte, ja völlig umgekehrte Bild, das
der Verein Deutscher Arbeitgeberverbände in Gemeinschaft mit der Hauptstelle
über die deutsche Arbeitgeberorganisation den Industriellen vorzutäuschen sucht.
Welche Täuschung liegt z.B. schon in dem Namen „Hauptstelle Deutscher
Arbeitgeberverbände", wenn den beiden sogenannten Zentralorganisationen (nach
einer von ihnen ausgehenden Zeitungsnotiz) zusammen nur 67 Verbande, dem
Deutschen Industrieschutzverband aber 82 Verbände unmittelbar angeschlossen
sind und mit ihm außerdem noch 120 Verbände, zusammen etwa 202 Verbände, in
organischem Zusammenhange stehen.
Die beiden angreifenden Organisationen wissen, daß der Deutsche Industrieschutzverband nur Mitglieder aufnimmt, die einem der mit ihm in fester Gliederung
stehenden industriellen Verbände angehören, daß der Deutsche Industrieschutzverband - im Gegensatz zu ihnen - diese Vorbedingung stellt, weil neben der Zugehörigkeit zu einem Verbande, der die allgemeinen Arbeitgeberinteressen gegenüber
der Arbeiterschaft vertritt und in Fällen von Arbeitseinstellungen moralische und
finanzielle Unterstützung gewährt, es Pflicht jedes Industriellen sein muß, sich
einer wirtschaftspolitischen Organisation, wie dem Bunde der Industriellen, anzuschließen; dieser betrachtet es als seine Aufgabe, die wirtschaftlichen Interessen der
Industrie, einschließlich der Arbeitgeberinteressen, gegenüber den gesetzgeb~den
Körperschaften, der Verwaltung, wie überhaupt im öffentlichen Leben nachdrücklich zur Geltung zu bringen.
Und trotzdem behaupten die beiden Organisationen: ,,Der Deutsche Industrieschutzverband nimmt wahllos seine Mitglieder aus allen Industrien ohne Rücksicht,
ob dieselben in Arbeitgeberverbänden organisiert sind oder nicht. Daß er dadurch
die Arbeitgeberorganisation schwer schädigt, liegt auf der Hand."
Die beiden Organisationen, die sich ihr geringes Wachstum beziehungsweise
ihren Rückgang mit Unrecht aus jener angeblichen Schädigung erklären, haben
auch diesmal wieder bei allen Angriffen nichts für sich selbst ins Feld zu führen
gehabt, und diesen im Interesse der allgemeinen Arbeitgebersache allerdings sehr
bedauerlichen Mangel glaubten sie, um Mitglieder zu gewinnen, durch unwahre
Behauptungen über uns ersetzen zu müssen. Über unsere Erfolge bei Streikverhütimgen, Streikentschadigungen, Wachstum usw. haben wir ohne irgendwelchen
Angriff gegen die andere Seite - in bestimmten Zahlen berichtet.
Wir gestatten uns, die sehr geehrte Handelskammer zu bitten, sich die entsprechenden Zahlen von der „Deutschen Streikentschädigungsgesellschaft" des Vereins
Deutscher Arbeitgeberverbände und von der „ähnlichen Einrichtung" bei der
Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände zum Vergleiche einzuholen.
Dann wird sich, falls die beiden Einrichtungen die Frage nicht umgehen und
wirklich keine andern Zahlen als nur die nennen werden, die für sie allein in
Betracht kommen, ein Urteil über deren bisherige Erfolge und darüber fällen lassen, welche der Organisationen wirklich am tiefsten in der Industrie wurzelt, deren
Bedürfnis am besten versteht und befriedigt.
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Im allgemeinen Arbeitgeberinteresse bitten wir, die vorstehenden Ausführungen
nur als für Sie und die beiden Organisationen bestimmt anzusehen, wie wir uns aus
dem gleichen Interesse mit dem inneren Wen und der Tätigkeit der beiden Organisationen öffentlich nicht befaßt haben. Wir werden dies erst, und zwar auch dann
noch sehr ungern, tun, falls uns weitere Angriffe der beiden Organisationen dazu
unerbittlich zwingen sollten.
Wenn die Gegner in unserm eigenen Lager am Schlusse des Schreibens vom 28.
v. Mts. die Hoffnung aussprechen, daß die verehrliche Handelskammer sich nicht
dazu verstehen wird, Versuchen, die geeignet sind, die Aktionsfähigkeit der Organisationen der Arbeitgeber gegenüber denen der Arbeitnehmer zu beschränken,
ihre Unterstützung zu gewähren, so können wir uns nach dem Vorhergesagten diesen Worten, wenn auch in anderm besseren Sinne, nur voll anschließen.

Die Aktionsfähigkeit der Arbeitgeberorganisation wird erhöht durch ein
geschlossenes Auftreten der von den gleichen Zwecken getragenen Körperschaften
der Arbeitgeber nach außen und durch eine solche V enretung der Arbeitgeberinteressen, wie sie geeignet ist, die noch unorganisienen Arbeitgeber der Organisation
zuzufohren.
Wir werden im Interesse dieser Organisation der verehrlichen Handelskammer
dankbar sein, wenn sie in geeigneten Fällen auf unsern Verband hinweist, und uns
im gleichen Interesse aber auch freuen, wenn die beiden andern .Jrganisationen
künftig, gleich uns, ihre Erfolge für sich sprechen lassen könnten, um auf diese
Weise neue Kräfte der industriellen Organisation zuzuführen. Auch ihnen müßte in
diesem Bestreben, sobald sie die Voraussetzungen erfüllen, die Empfehlung durch
jeden Industriellen und jede industrielle Korporation sicher sein.
In Ehrerbietung
Deutscher Industrieschutzverband
Sitz Dresden.
Grützner.

Berlin, im November 1912

III.
An die
Handelskammer

m .......... .

Betrifft den Deutschen Industrieschutzverband in Dresden.
Der Deutsche Industrieschutzverband in Dresden hat auf unsere aufklärende
Zuschrift vom 28. September d. J. eine Entgegnung an die Handelskammer gerichtet, die nach Form und Inhalt so heftige Angriffe und so viele Unrichtigkeiten enthält, daß wir gezwungen sind, gegen solche Verunglimpfungen angesehener Unternehmervereinig\mgen, an deren Spitze erste Männer der deutschen Industrie stehen, auf das entschiedenste Verwahrung einzulegen.
Der Deutsche Industrieschutzverband hat die unterzeichneten Zentralen schon
seit längerer Zeit offen und versteckt angegriffen, ihre Einrichtungen und ihre
Tätigkeit in der Öffentlichkeit herabzusetzen gesucht und für seine Organisation
auch in der Presse aufdringliche Reklame gemacht. Wenn also die beiden unterzeichneten Zentralen der Deutschen Arbeitgeberverbände, nachdem der Deutsche
Industrieschutzverband auch die amtliche Vertretung von Industrie und Handel für
seine Interessen dienstbar zu machen versucht hatte, eine sachlich gehaltene aufklärende Zuschrift an die Handelskammern richteten, so handelten sie in pflichtmäßi-
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ger w·ahrung der ihnen anvertrauten bedeutenden Interessen der deutschen Arbeitgeberschaft und m der Abwehr ganz unberechtigter Angriffe.
Die neuerliche Zuschrift des Deutschen Industrieschutzverbandes bestätigt
unsere im September gegebene Darstellung, daß der Deutsche Industrieschutzverband uberhaupt kein Arbeitgeberverband ist, sondern ein geschäftliches Unternehmen, darauf abzielend, möglichst schnell und mit einem möglichst günstigen Kassenabschluß Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern aus der Welt
zu schaffen. Während es die Aufgabe eines Arbeitgeberverbandes ist, auf eine Stärkung der Arbeitgeber gegenüber den Anforderungen der Arbeiter hinzuwirken und
den Arbeitgebern m Fragen von allgemeiner Bedeutung deshalb ein Aushalten zur
Pflicht gemacht werden muß, muß es das Bestreben des Industrieschutzverbandes
sein, einen möglichst günstigen Bilanzabschluß zu erzielen und zu diesem Zwecke
auf ein Nachgeben des Arbeitgebers auch dann hinzuwirken, wenn solches dem
Allgemeininteresse nicht entspricht. Aus diesem geschäftlichen Gedankengange
heraus hat der Industrieschutzverband alle seine unberechtigten, auch in der Form
bisher unerreichten Angriffe gegen die in den beiden Zentralen vereinigten Arbeitgeberverbände abgeleitet. Die Aufgaben der Zentralen selbst aber sind von denen,
die sich der Industrieschutzverband, wie oben dargelegt, gestellt hat, so grundverschieden und gehen im übrigen so wesentlich über den kleinen Ausschnitt, den er
sich als seine Aufgabe ausgesucht h«t, hinaus, daß ein Vergleich zwischen ihm und
den Zentralen der Arbeitgeberverbände überhaupt unzulässig ist. Die Bedeutung
der in den beiden Zentralen vereinigten Deutschen Arbeitgeberverbände steht zu
fest in der Öffentlichkeit gegründet, als daß sie durch die Angriffe des Deutschen
Industrieschutzverbandes erschüttert werden könnte. Durch welche Mittel der Verband diese Bedeutung herabdrücken zu können glaubt, zeigt sich schon darin, daß
er \'Orgibt, deshalb der stärkere zu sein, weil „ihm 82 Verbände, den beiden Zentralen aber nur 67 Verbände angeschlossen" seien. Wir stellen zunächst fest, daß in
umerer Zeitschrift, die dem Verbande bei seiner Entgegnung vorgelegen hat, 89
Verbände als uns angeschlossen genannt sind, der Verfasser der Entgegnung aber
diese Zahl in 67 umändert, das ist bezeichnend für den Charakter der Zuschrift.
Wir stellen des weiteren fest, daß mancher einzelne der uns angeschlossenen 89
Verbände, so z.B. der Gesamtverband Deutscher Metallindustrieller und der
Arbeitgeberverband der deutschen Textilindustrie, für sich allein größer ist als der
Deutsche Industrieschutzverband in seiner Gesamtheit.
Die Tatsachen, die wir in unserer Zuschrift vorführten, hat der Verband nicht
entkräften können. Daß die Frage der Streikversicherung in einer den wahren
Interessen der Gesamtheit entsprechenden Weise nur durch die Arbeitgeberverbiinde
zu lösen ist, ist eine anerkannte Tatsache; darüber sind die Akten geschlossen, mag
auch der Dresdener Verband die Öffentlichkeit noch so sehr mit seinen Reklameno:izen überschütten.
Mit vorzüglicher Hochachtung
ergebenst
Verein
Hauptstelle
)eutscher Arbeitgeberverbände.
Deutscher Arbeitgeberverbände.
Der Geschäftsführer:
Der Geschäftsführer:
Dr. Grabenstedt.
Dr. Tänzler.
91 2 Dezember 13
.viit gliederversammlung des „Schutzverbandes gegen Streikschäden" unter Vorsit; des Landrats a. D. Roetger in Berlin.
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Die aus dem Vorstand satzungsgemäß ausscheidenden Mitglieder Fabrikbesitzer
Brandts, Mönchen-Gladbach; Kommerzienrat Stark, Chemnitz, und Kommerzienrat Wenzel, Leipzig, werden wiedergewählt.
1912 Dezember 13
Vorstands- und Ausschußsitzung der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" in Berlin.
1912 Dezember 14
Vorstands- und Verbandsversammlung der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" unter Vorsitz des Landrats a. D. Roetger in Berlin.
Die satzungsgemäß aus dem Vorstande ausscheidenden Mitglieder Generalse-

kretär Bueck, Bergrat Fabian, Geh. Kommerzienrat Lueg, Geh. Kommerzienrat
Semlinger, Geh. Kommerzienrat Vogel und Geh. Kommerzienrat Vorster werden
wieder in den Vorstand, und die satzungsgemäß ausscheidenden Mitglieder, Kommerzienrat Avellis, Fabrikbesitzer Engel, Direktor Haasemann, Fabrikbesitzer
Kirchhoff, Generaldirektor Lechner, Generalleutnant von Schubert, Bergrat Siemens, Geh. Bergrat Dr. Weidtman, Kommerzienrat Wenzel und Fabrikbesitzer
Wundsch wieder in den Ausschuß gewählt. Neu in den Ausschuß gewählt werden
Kommerzienrat Müllensiefen, Crengeldanz, und Direktor Vielhaber von der Firma
Fried. Krupp AG, Essen.
Die Verbandsversammlung nimmt folgenden Beschluß zu der Frage der Koalitionsfreiheit und der Freiheit des Arbeitsvertrages an 29 :
„Von seiten der gewerkschaftlichen Organisationen und ihrer Schildhalter wird
dem § 152 der Reichsgewerbeordnung trotz wiederholter Zurückweisung immer
von neuem die Auslegung gegeben, daß dadurch ein ,gesetzlich gewährleistetes
Koalitionsrecht' gegeben sei mit der Folge, daß jeder Unternehmer gezwungen ist,
Mitglieder jeder Arbeiterkoalition in seinen Betrieb aufzunehmen und darin zu
beschäftigen, solange nicht Betriebsgründe Arbeiterentlassung überhaupt nötig
machen; jeder Versuch des Unternehmers, Angehörige bestimmter Gewerkschaften
von seinem Betrieb fernzuhalten, sei ein ,Angriff:' auf ein durch diese Gesetzesbestimmung gewährtes ,Koalitionsrecht'. Die in der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände vereinigten Arbeitgeberverbände des Deutschen Reichs erheben gegen
diese willkürliche Gesetzesauslegung und die dadurch herbeigeführte grobe Irreführung der öffentlichen Meinung entschiedenen Protest. Die Gesetzesbestimmung, die zudem nicht ein besonderes ,Recht' auf Koalition gewährt, sondern nur
Straflosigkeit der Vereinigungen und Verabredung in beschränktem Umfang ausspricht, kann ebenso wie sie für den Arbeitnehmer keinen Zwang zum Anschluß an
die Koalition bedeutet, auch für den Arbeitgeber keinen Zwang zur Beschäftigung
gewerkschaftlich organisierter Arbeitnehmer aussprechen. Eine solche Bestimmung
würde übrigens auch in denkbar schroffstem Gegensatz zu der durch die §§ 41 und
105 der GO. ausdrücklich festgelegten Freiheit des Unternehmers in der Auswahl
seines Arbeitspersonals stehen.
Wenn also der Unternehmer den Mitgliedern von Gewerkschaften, weil sie wirtschaftsstörende und klassenkämpferische Bestrebungen vertreten, die Beschäftigung
in seinem Betriebe versagt, so stützt er sich hierbei durchaus auf das Gesetz, außerdem gebietet ihm die Handlungsweise auch seine Pflicht, die ihm als dem für das
29

Text aus: Der Arbeitgeber. Mitteilungen der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände
Nr. 24 vom 15.12.1912, S. 331

Chronik und Dokumentation

97

Gedeihen des Betriebs verantwortlichen Teil die Fernhaltung betriebsstörender Einflüsse auferlegt. Die in der Hauptstelle zusammengeschlossenen Arbeitgeberverbände können es mit dieser Pflicht des Arbeitgebers auch nicht für vereinbar halten,
wenn der Arbeitgeber auf diese Freiheit der Auswahl des zu beschäftigenden
Arbeitspersonals verzichtet, wie es z. B. im Buchdruckereigewerbe durch die bei der
jüngsten Erneuerung der Tarifgemeinschaft angenommene Bestimmung geschieht,
daß die Annahme und Beschäftigung der Gehilfen nicht von der Zugehörigkeit
oder Nichtzugehörigkeit zu einer Organisation abhängig gemacht werden darf,
und daß eine Gehilfe, der aus einem solchen Grunde entlassen wird, als gemaßregelt gilt. Die Hauptstelle muß solche Anschauungen und Bestrebungen, die mit
Notwendigkeit zum Koalitionszwang und zum Beschäftigungsmonopol der jeweilig stärksten Gewerkschaft führen, aufs entschiedenste bekämpfen. Indem sie das
tut, wahrt sie damit zugleich die Interessen der Allgemeinheit, die letzten Endes die
Kosten solchen Monopols zu tragen haben würde."
1912 Dezember
Mitglieder des „Schutzverbandes gegen Streikschäden": 49 Verbände mit
400 738 Arbeitern.
1912
An Stelle der Vorstandsmitglieder der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" Bergrat Randebrock und Fabrikbesitzer Meyer, Aachen, delegiert das
Direktorium des „Centralverbandes Deutscher Industrieller" Kommerzienrat
Reusch aus Oberhausen und Regierungsassessor a. D. Pastor aus Aachen.
1912
Die „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" umfaßt 103 Arbeitgeberverbände mit 1 067 000 Arbeitnehmern.
1912
Der „Schutzverband gegen Streikschäden" umfaßt 45 Verbände mit 400 738
Arbeitnehmern.
Die aus dem Vorstand satzungsgemäß ausscheidenden Kommerzienräte Stark,
Chemnitz, und Wenzel, Leipzig, werden einstimmig wiedergewählt.
1913 April 4
Außerordentliche Verbandsversammlung der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" in Berlin. Die Verbandsversammlung beschließt, die „Hauptstelle
Deutscher Arbeitgeberverbände" aufzulösen und sich mit dem „Verein Deutscher
Arbeitgeberverbände" zu verschmelzen.
1913 April 5
Gründung der „Vereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände" m Berlin (vgl.

s. 132).
1913

Beschluß der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände", bei der Überführung ihrer Mitglieder in die neu gegründete „Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände" das Vermögen der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände"
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einstweilen noch gesonden unter der Verwaltung der früheren Organe der
,,Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" zu belassen. Die Zinsen des Vermögens sollen der „Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände" zunächst auf
die Dauer von drei Jahren zur Verfügung stehen.
II. PERSONALIA
Vorsitzende
wie CVDI (Personalunion)
12. 4. 1904- 17.9.1904
17.9.1904 - 6.1.1909
6. 1. 1909- 4.4.1913

Friedrich Jencke
Richard von Vopelius
Max Roetger

stellvertretende Vorsitzende
12.4.1904 - 17.9.1904
17. 9. 1904- 6.1.1909

Richard von V opelius
Max Roetger

Geschäftsfahrer
12. 4. 1904- 31.12.1910
1. 10. 19041910
19101913

Henry Axel Bueck
Dr. jur. Fritz Tänzler (Vorsteher der Hauptstelle)
Dr. jur. Fritz Tänzler (Geschäftsführender
Syndikus)

B. VEREIN DEUTSCHER ARBEITGEBERVERBÄNDE
1. CHRONIK UND DOKUMENTATION

1898

Geheimrat Vogel, Vorsitzender des „Verbandes von Arbeitgebern der sächsischen Textilindustrie", spricht sich für eine deutsche Arbeitgeberorganisation aus.
1904 Januar 17
Versammlung von Industriellen auf Einladung des „Verbandes von Arbeitgebern
der sächsischen Textilindustrie" unter Mitwirkung des Geheimrats Vogel in Berlin.
Zur Beratung steht eine einheitliche Aktion zur Unterstützung der Krimmitschauer
Fabrikanten und der Zusammenschluß aller Arbeitgeber der deutschen Industrie zu
einem gemeinsamen Verband. Die Versammlung faßt den einstimmigen Beschluß,
einen allgemeinen deutschen Arbeitgeberverband ins Leben zu rufen und zu diesem
Zweck ein aus 11 Mitgliedern bestehendes Komitee zu wählen. Da das Direktorium
des „Centralverbandes Deutscher Industrieller" bereits in der Woche zuvor einen
solchen Zusammenschluß gefordert hat, wird Major Vopelius vom „Centralverband Deutscher Industrieller" mit dem Vorsitz betraut. In das Komitee werden ferner gewählt: Beumer, Blohm, Bueck, Groß, Heckmann, Holtz, Krabler, Vogel,
Vorster und Wendlandt.
1904 Februar 6
Auf der Generalversammlung des „Bayerischen Industriellenverbandes" zu
München referiert Generalsekretär Dr. A. Kuhlo über Ziele und Aufbau des
geplanten „Allgemeinen Deutschen Arbeitgeberbundes." Kuhlo vertritt die Ansicht,
daß die Zusammenfassung der bereits bestehenden Verbände gleichzeitig nach
lokalen und nach Berufszweigen zu erfolgen habe.
Diese Doppelgliederung sei deshalb erforderlich, weil einzelne Angelegenheiten
nur die Arbeitgeber des einzelnen Ortes bzw. Berufes betreffen und deshalb gesondert erledigt werden müssen. Was die Tätigkeit des Bundes anbelangt, so solle diese
sich in erster Linie auf die Regelung der Arbeitsnachweisfrage erstrecken, da diese
den Kernpunkt der ganzen Organisation darstelle. Es sei eine Zentralstelle sämtlicher Arbeitsnachweise zu schaffen, die die Vermittlung von Arbeit mittels Rundschreiben, sowie die gegenseitige Aushilfe in die Hand nimmt. Zum zweiten würde
die regelmäßige Führung von Streikstatistiken, Berichten über Arbeiterversammlungen und deren Beschlüsse, die Versendung derartigen Materials an die Interessenten ins Auge zu fassen sein. Drittens wird die Einrichtung eines Schiedsgerichts
bzw. Vermittlungsamtes für Differenzen mit Arbeitern empfohlen. Viertens müßte
durch den Bund eine Förderung der solidarischen Interessen der einzelnen Arbeitgeberverbände durch gemeinschaftliche Aussprachen herbeigeführt werden. Fünf-
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tens sei eine systematische Bekämpfung verhetzender Theorien und eine energische
Abwehr der Verbreitung von Unwahrheiten in Angriff zu nehmen. Sechstens müßte
ein gemeinsamer Rechtsschutz durchgeführt werden. Zum siebenten fordert er die
Einsetzung eines eigenen Büros für Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen.
1904 Februar 14
Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung berichtet unter der Überschrift „Auf dem
Wege zum Deutschen Arbeitgeberbund" 1 :
„Zur Frage der Arbeitgeber-Verbände schreibt die „Kölnische Zeitung", daß die
großen Industriellen in Rheinland-Westfalen, namentlich diejenigen der Eisen- und
Stahlbranche, sowie auch solche Betriebe, die sich lange gegen solche Vereinigung
ablehnend verhalten hatten, jetzt aus Veranlassung des Ausstandes in Crimmitschau
ihren Standpunkt geändert haben. Selbst solche großen Betriebe stimmen für den
Zusammenschluß aller Arbeitgeber, die für ihren Teil Arbeiter-Schwierigkeiten
wenig oder gar nicht zu befürchten haben. Es geschieht dies aus Solidaritätsgefühl
und hauptsächlich deswegen, weil den sozialdemokratischen Vereinigungen der
Arbeitnehmer ein nicht minder fester und kräftiger Verband der Arbeitgeber gegenüber gestellt werden müsse. Nur dadurch könne man das Bestehen und die Entwicklung der Industrie sichern, und dies sei für das Volkswohl unbedingt geboten.
Die bisher organisierten Arbeitgeber begrüßen den Entschluß der rheinisch-westfälischen Industriellen mit großer Freude und knüpfen hieran nicht nur die Wünsche
für ein gedeihliches Zusammenwirken aller Arbeitgeber, sondern auch die Hoffnung, daß der Friede zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern durch solche großen Zusammenschlüsse der Arbeitgeber gesichert und die Streikkrankheit mehr und
mehr aus der Welt geschafft wird."
1904 März 22
Rundschreiben des „Centralverbandes Deutscher Industrieller" an seine Mitglieder zwecks Gründung einer Zentralstelle deutscher Arbeitgeberverbände.
1904 April 3

In der Deutschen Arbeitgeberzeitung erscheint nachstehender Artikel2:
,,Der Allgemeine deutsche Arbeitgeberbund"
Es hat wenig oder gar keinen Sinn, Dinge zu kritisieren, die im Werden begriffen
sind. Darum haben wir es bisher vermieden, zu den die Organisation der deutschen
Arbeitgeberschaft betreffenden Vorgängen, wie sie seit dem Beginn des Jahres in
die Erscheinung getreten sind, anders als kurz referierend Stellung zu nehmen.
Nachdem indessen die Tagespresse sich dieses Themas bemächtigt hat, sind wir
genötigt, unsere Zurückhaltung aufzugeben, da sie uns unter solchen Umständen
leicht falsch ausgelegt werden könnte.
Die Nachrichten, die in der letzten Woche über die Entwicklungsgeschichte des
,,Zentralarbeitgeberbundes" von verschiedenen Seiten in zum Teil recht pessimistischem Sinne veröffentlicht wurden, entbehren insofern der historischen Grundlage
nicht, als in der Tat der „Zentralverband Deutscher Industrieller" sich einen ausschlaggebenden Einfluß auf die in der Bildung begriffene Organisation zu wahren
beflissen zeigte. Die Motive solchen Bestrebens liegen klar zu Tage. Die Struktur
Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 7 vom 14. 2. 1904, S. 2.
Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 14 vom 3. 4. 1904, S. 1.
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der mächtigsten Unternehmervereinigung des Reiches bedarf von Zeit zu Zeit
neuer Festigung, um ihre in so manchen Kämpfen erprobte Widerstandsfähigkeit
behaupten zu können. Zweifellos stellt sich die Einbeziehung des Verteidigungskampfes der Industrie gegen die Übergriffe der sozialdemokratischen Gewerkschaften in den Pflichtenkreis des Verbandes als das gegebene Mittel zur Erreichung eines solchen Zweckes dar. Außerdem spielt die Sozialpolitik nach Lage
der Dinge heutzutage derartig auf das wirtschaftspolitische Gebiet hinüber, daß
es dem Zentralverband einfach unmöglich wäre, seines Amtes als Beschützer der
deutschen Industrie zu walten, ohne daß er sich von nun ab auch in sozialpolitischer Hinsicht betätigt. Vielleicht wäre es zu erreichen gewesen, die auf eine
Gesamtvereinigung der deutschen Arbeitgeber gerichteten Bestrebungen in anderer Weise zu realisieren, als es infolge des Eingreifens des Zentralverbandes
geschehen ist; vielleicht wäre die zuerst von der „Deutschen Arbeitgeberzeitung"
aufgestellte Forderung der Begründung eines Allgemeinen deutschen Arbeitgeberbundes am besten dadurch realisiert worden, daß man den Bund auf völlig neutraler Grundlage errichtet hätte, - ein Gedanke, für dessen Berechtigung wir
bekanntlich noch vor kurzem energisch eingetreten sind. Es läßt sich indessen
nun einmal nicht leugnen, daß vom Standpunkt der Leitung des Zentralverbandes aus deren selbständiges Vorgehen vollkommen verständlich erscheint, und
demgegenüber wird man sich wohl oder übel mit der Erwägung bescheiden müssen, daß es wenig zweckentsprechend wäre, sich noch länger gegen die Macht
der Tatsachen aufzulehnen. Die Hauptsache ist, daß die Organisation der
Arbeitgeber jetzt endlich greifbare Form gewinnt. Entspricht diese Form vorläufig noch nicht allen Wünschen und, Hoffnungen, die von vielen Seiten daran
geknüpft wurden, so zweifeln wir andererseits nicht im mindesten daran, daß im
laufe der Zeit eine Klärung erfolgen wird, die der Verstimmung der unbefriedigt Gebliebenen alsbald eine Ende bereitet.
Aus den Tatsachen, die der vorstehenden Darlegung zu Grunde liegen, ergibt
sich das folgende Bild: Der „Centralverband deutscher Industrieller" wird seine
Organisationspläne vollkommen selbständig duchführen und das Hauptgewicht seiner Tätigkeit auf die Mobilisierung der ihm angeschlossenen industriellen Kontingente verlegen, die bisher zwar in wirtschaftlicher Vereinigung zusammengeschlossen waren, sich aber noch nicht die einheitlich geregelte Bekämpfung der sozialdemokratischen Gewerkschaften angelegen sein ließen. Daneben bleibt es den übrigen
industriellen Korporationen, den bereits bestehenden Streikabwehrverbiinden, sowie
den Handwerkervereinigungen vollkommen überlassen, sich ihrerseits um die fernere
Ausgestaltung ihrer Organisationen zu bemühen und zum letzten Ende miteinander in
engere Fühlung zu treten, um auf diese Weise der ursprünglichen Idee eines alle Arbeitgeber ohne Berücksichtigung der Größe ihres Betriebes umschließenden Gesamtverbandes naher zu treten. Ein solcher Gesamtverband wird alsdann mit dem „Zentralverband deutscher Industrieller" ein Kartellverhi:iltnis eingehen können, das nach
Maßgabe des Lehrsatzes: ,,Getrennt marschieren, vereint schlagen", die denkbar
beste Gewähr leistet für die erfolgreiche Durchführung des in der „Deutschen
Arbeitgeberzeitung" von jeher gekennzeichneten Aktionsplanes. Schon jetzt können wir mitteilen, daß diese Anschauung in den weitesten Kreisen des deutschen
Unternehmertums, soweit dieses nicht dem Zentralverband angeschlossen ist, vollauf geteilt wird. Wir werden es somit als eine unserer Hauptaufgaben erachten,
nach wie vor dahin zu wirken, daß der Ausbau der lokalen Organisation regen Fortgang nimmt und daß die einzelnen Arbeitgebervereinigungen in engere Verbindung
zueinander treten, wobei wir von dem Grundsatz ausgehen, daß nichts verkehrter
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wäre, als sich deswegen empfindlich zu zeigen, weil die Entwicklung der Dinge
nicht gleich von vornherein unsern ursprünglichen Erwanungen entsprochen hat.
1904 April 12
Freie lndustriellenversammlung in Berlin, die beschließt, eine Gegenorganisation
„Freie Vereinigung von Arbeitgebern und wirtschaftlichen Verbänden" gegen die
,,Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" unter der Führung des „Gesamtverbandes Deutscher Metallindustrieller" zu gründen.
Der Gründungsbeschluß hat folgenden Wonlaut 3 :
,,In der Erwägung, daß ein Teil der bestehenden oder in der Entstehung begriffenen Arbeitgeberverbände der vom Centralverband Deutscher Industrieller ins
Leben gerufenen „Hauptstelle" sich derzeit noch nicht anschließen kann, daß aber
die Zusammenfassung dieser Verbände wünschenswen erscheint, beauftragt die
heutige Versammlung den Vorstand des Gesamtverbandes der Metallindustriellen
Deutschlands, die Vorbereitungen für eine spätestens in zwei Monaten abzuhaltende Versammlung derjenigen Verbände, die der Hauptstelle noch nicht angeschlossen sind, in die Hand zu nehmen, wenn möglich zwecks Angliederung."
1904 Mai 5
Ausschußsitzung des „Gesamtverbandes Deutscher Metallindustrieller."
Beschluß auf Grund des § 11 der Statuten der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände"mit diesem in ein Kanellverhältnis zu treten.
1904 Mai 17
Einberufung durch den „Gesamtverband Deutscher Metallindustrieller" der
außerhalb der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" stehenden Winschafts- und Arbeitgeberverbände zu einer Versammlung in Berlin.
Die Versammlung beschließt4 :
1.

Unter dem Namen „Freie Vereinigung von Arbeitgeber- und winschaftlichen
Verbänden" ist ein '/erein von Arbeitgeber- und wirtschaftlichen Verbänden
begründet worden.
2.

Die Freie Vereinigung will die auf eine Gesamtorganisation der Arbeitgeber
Deutschlands gerichteten Bestrebungen unterstützen, indem sie für ihre Mitglieder
einen gemeinsamen Kanellvenrag mit der Hauptstelle deutscher Arbeitgeberverbände abzuschließen sucht, wobei für eine angemessene Venretung der Freien Vereinigung gesorgt sein muß.
3.

Die vorläufige Geschäftsführung wird dem Gesamtverband deutscher Metallindustrieller übenragen. Seine Aufgabe besteht zunächst darin, nach Konstituierur.g
Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 16 vom 17. 4. 1904, S. 1.
Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 21 vom 22. 5. 1904, S. 1.
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der Hauptstelle deutscher Arbeitgeberverbände in Verhandlung mit dieser zu treten, um eine vorläufige unverbindliche Vereinbarung über einen abzuschließenden
Kartellvenrag und die Venretung der freien Vereinigung in der Hauptstelle zu
treffen.
Sobald die vorläufige Vereinbarung abgeschlossen ist, soll sie einer baldmöglichst
einzuberufenden Versammlung der freien Vereinigung zur Beratung vorgelegt
werden.
4.

Dieser Beschluß soll den nicht in der heutigen Versammlung venretenen Arbeitgeber- und wirtschaftlichen Verbänden zugestellt werden, damit sie in die Lage
kommen, demselben nachträglich beitreten zu können.
Die Annahme erfolgt durch die Delegienen folgender Verbände:
Allgemeiner Arbeitgeberverband Bromberg,
Arbeitgeberverband Hamburg-Altona,
Arbeitgeberverband Flensburg,
Bielefelder Fabrikantenverein, Bielefeld,
Bund der Arbeitgeberverbände Berlins,
Bund der Industriellen,
Fabrikantenverein zu Forst,
Gesamtverband deutscher Metallindustrieller,
Industrieverein Augsburg,
Verband Berliner Schlosser und verwandter Gewerbe,
Verband deutscher Dachpappenfabrikanten,
Verband Rheinisch-Westfälischer Brauereien,
Verband Sächsi~cher Industrieller,
Verband von Arbeitgebern im bergischen Industriebezirk,
Verein der Industriellen Pommerns und der benachbanen Gebiete,
Verein deutscher Fabriken feuerfester Produkte,
Verein deutscher Schiffswerften,
Verein deutscher Tonindustrieller,
Verein der berg- und hüttenmännischen Interessen im Aachener Bezirk,
Verein ostdeutscher Holzhändler und Holzindustrieller,
Vereinigung deutscher Flaschenfabriken,
Vereinigung Schleswigscher Arbeitgeberverbände.
1904 Juni 23
V enrauensmännerversammlung der „freien Vereinigung von Arbeitgebern und
wirtschaftlichen Verbänden" in Berlin. Umbenennung in: ,,Verein Deutscher
Arbeitgeberverbände". Die Geschäftsführung und der Vorsitz werden dem
„Gesamtverband Deutscher Metallindustrieller" übertragen. Es wird nachfolgende
Satzung angenommen 5 :

Name, Bezirk und Sitz
§ l.
Unter dem Namen: ,,Verein Deutscher Arbeitgeberverbände" ist eine Vereinigung von Arbeitgeberverbänden, wirtschaftlichen Verbänden und einzelnen Indu-

Text aus: Reichsarbeitsblatt, hg. vom Kaiserlichen statistischen Amt, 1904, S. 314-315.
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striellen begründet worden, die das Deutsche Reich als Bezirk umfaßt und ihren
Sitz in Berlin hat. Der Verein läßt die Selbständigkeit der einzelnen Verbände völlig unangetastet, und es soll der Schwerpunkt der Tätigkeit bei den Einzelverbänden bleiben.

Zweck

§ 2.
Der „Verein Deutscher Arbeitgeberverbände" hat neben dem Bestreben, ein
friedliches Zusammenwirken von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu fördern,
zum Zweck:
a) durch Vereinigung der in Deutschland bestehenden oder sich neu bildenden
Arbeitgeberverbände die gemeinsamen Interessen der Arbeitgeber gegenüber
unberechtigten Anforderungen der Arbeitnehmer zu schützen,
b) den Schutz der Arbeitswilligen,
c) die Ausdehnung der Arbeitsnachweise der Arbeitgeber zu fördern,
d) die Streikklausel nach Möglichkeit durchzuführen,
e) den Rechtsschutz der Arbeitgeber in Angelegenheiten von grundsätzlicher
Bedeutung zu übernehmen.
Sonstige winschaftliche und politische Ziele hat sich der Verein nicht zu stellen.

§3.

Zur Durchführung der in § 2a bis e genannten Zwecke hat der Verein die Aufgabe:
a) auf den Anschluß der schon bestehenden oder sich neu bildenden Arbeitgeberverbände hinzuwirken,
b) die Gründung neuer Arbeitgeberverbände anzuregen und zu fördern,
c) die Errichtung und Ausgestaltung von Arbeitsnachweisen anzuregen und zu fördern, sowie die bestehenden Arbeitsnachweise miteinander in Verbindung zu
bringen,
d) die Sammlung von Materialien und die Einrichtung eines Nachrichtendienstes
über alle für die Gestaltung der Arbeitsverhältnisse und der Arbeiterbewegung
bedeutungsvollen Tatsachen zu bewirken,
e) eine Verbindung zwischen den verschiedenen Verbänden zur gemeinsamen
Bekämpfung von Streiks und Boykotts der Arbeiter herbeizuführen,
f) den von unberechtigten Streiks oder Boykotts betroffenen Arbeitgebern Hilfe zu
gewähren,
g) eine Verbindung zwischen denjenigen Verbänden, die Streikkassen haben, durch
Einrichtung eines Garantiefonds nach An der Rückversicherung herbeizuführen.

§ 4.
Mit anderen gleichanigen Vereinen, insbesondere mit der Hauptstelle Deutscher
Arbeitgeberverbände, kann der Verein Kanellvenräge abschließen, welche die
gegenseitige Unterstützung in der Verfolgung der gemeinsamen Zwecke regeln.
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Mitgliedschaft
§ 5.
Mitglied de; Vereins können werden:
a) Arbeitgeberverbände und wirtschaftliche Vereine, die im Deutschen Reich ihren
Sitz haben,
b) einzelne inJustrielle Firmen, die wegen ihres Wohnsitzes oder wegen anderer
Verhältnisse behindert sind, sich einem Arbeitgeberverband anzuschließen.

§ 6.
Die Aufnahme erfolgt durch Beschluß des Vorstandes des Vereins.
Lehnt der \'orstand die Aufnahme ab, so steht dem Antragsteller binnen einem
Monat die Berufung an den Ausschuß zu, der endgültig entscheidet.
§ 7.
Der Austritt geschieht auf vorherige, mindestens sechsmonatliche Kündigung
zum Schlusse des Geschäftsjahres. Die Austretenden verlieren mit dem Austritt
jeden Anspruch an das Vermögen des Vereins.

§ 8.
Ausgeschlossen kann ein Mitglied werden.
a) wenn es mit Zahlung der Beiträge für ein Geschäftsjahr im Rückstande geblieben
1st,
b) wenn es sich beharrlich weigert, den Satzungen oder ordnungsmäßig gefaßten
Beschlüssen des Ausschusses des Vereins Folge zu leisten,
c) wenn es durch sein Verhalten die Interessen des Vereins gröblich verletzt hat.
Die Ausschließung geschieht durch den Ausschuß. Vor dem Beschlusse ist dem
Mitglied Gelegenheit zu geben, sich zu dem Antrag auf Ausschließung zu äußern.

Beiträge
§ 9.
Die dem Verein angeschlossenen Verbände zahlen einen Jahresbeitrag in Höhe
von 2,00 M. für jedes angefangene Hundert der durchschnittlich beschäftigten
Arbeiter. Die Höhe des Beitrages der Einzelmitglieder bestimmt der Vorstand. Der
Beitrag ist binnen einem Monat nach geschehener Aufforderung an die Kasse des
Vereins abzuführen und darf eventuell per Postnachnahme erhoben werden.
Aus den Beiträgen werden die Verwaltungskosten und die sonstigen Ausgaben
bestritten.
Zum Zweck der Geldunterstützung in Streikfällen will der Verein kein Vermögen sammeln, dagegen empfiehlt er den Einzelverbänden die Ansammlung von
Vermögen zu diesem Zweck.
Erscheint eine über dem Rahmen der Wirksamkeit eines Einzelverbandes hinausgehende Geldunterstützung geboten, so ist diese als weitergehende Maßregel zum
Schutze der Arbeitgeber gemäß§§ 18, 19 und 20 der Satzungen zu behandeln.
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Organisation
a) Vorstand

§ 10.
Der Verein wird von einem Vorstande geleitet.
Jeder Verband entsendet für je 100 000 Arbeiter einen Venreter in den Vorstand.
Die übrigen Verbände wählen durch ihre Ausschußmitglieder für je l 00 000 der
von ihnen beschähigten Arbeiter je einen Venreter in den Vorstand.

§ 11.
Dem Vorstande steht die Venretung des Vereins in allen seinen Rechten und
Verbindlichkeiten zu. Er hat die Ausführung der Beschlüsse des Ausschusses (siehe
§ 15) zu besorgen. Er leitet die Angelegenheiten des Vereins und beaufsichtigt den
Geschäftsführer.

§ 12.
Die Mitglieder des Vorstandes und des Ausschusses verwalten ihr Amt als unentgeltliches Ehrenamt.

§ 13.
Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder
anwesend ist. Die Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Mehrheit gefaßt.
Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.
Über die Verhandlungen und Beschlüsse ist ein Protokoll aufzunehmen.

b) Geschäftsführung

§ 14.
Die Geschäfte des Vereins werden von einem besoldeten Geschäftsführer
gefühn, welcher vom Vorstande angestellt wird.

c) Ausschuß

§15.
Jeder Verband entsendet auf je 10 000 Arbeiter einen Venreter in den Ausschuß.
Kleinere Verbände können sich zu Wahlgemeinschaften mit je mindestens 10 000
Arbeitern vereinigen. Jede solcher Wahlgemeinschaften entsendet einen V enreter
in den Ausschuß. Vorstandsmitglieder können zugleich Ausschußmitglieder sein.
Den Vorsitz im Ausschuß führt der Vorsitzende des Vorstandes.
Der Ausschuß hat außer den ihm in den Satzungen sonst beigelegten Befugnissen
folgende Aufgaben:
a) die Feststellung des Haushaltplanes,
b) die Abnahme der Jahresrechnung und die Entlastung des Vorstandes,
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c) die Entgegennahme der Geschäftsberichte des Vorstandes,
d) Abänderung der Satzungen.

§ 16.
Der Ausschuß ist in jedem Jahr mindestens einmal zusammenzuberufen. Die
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der Anwesenden gefaßt, bei Stimmengleichheit gelten Anträge als abgelehnt.
Zur Abänderung der Satzungen und zur Auflösung des Vereins ist Zweidrittelmehrheit der Anwesenden erforderlich.
d) Die Gruppe der Einzelfirmen
§ 17.
Die Einzelfirmen, die unmittelbar an den Verein angeschlossen sind, haben sich
möglichst zu einer oder mehreren Gruppen zusammenzuschließen. Die Gruppe
ordnet ihre Organisation und Tätigkeit durch besondere Satzungen, die aber der
Bestätigung durch den Vorstand des Vereins bedürfen. Die Gruppe gilt für die
Wahl von Venretern für Vorstand und Ausschuß als ein angeschlossener Verband.
Schutztätigkeit des Vereins

A. für Arbeitgeberverbände

§ 18.
Jeder Verband ist verpflichtet, dem Verein von jedem bei seinen Mitgliedern ausgebrochenen Streik, ferner von jedem gegen eins seiner Mitglieder ausgesprochenen Boykott und ebenso von jeder von seinen Mitgliedern vorgenommenen Aussperrung nach vorgeschriebenem Formular Anzeige und über den Verlauf und
Ausgang jede gewünschte Mitteilung zu machen. Wünscht ein Verband den Schutz
des Vereins in Bezug auf Nichtannahme der streikenden, ausgespernen oder widerrechtlich ausgetretenen Arbeiter, so wendet er sich deswegen an die Geschäftsstelle
des Vereins, und der Geschäftsführer hat die Pflicht, vorausgesetzt daß eine Prüfung des Falles durch den Verbandsvorstand stattgefunden hat, und der Streik als
ein unberechtigter anerkannt ist, für unverzügliche Ausübung dieses Schutzes durch
die in Betracht kommenden Verbände oder durch die sämtlichen angeschlossenen
Verbände die nötigen Schritte zu tun.
Die Rücknahme des Schutzes erfolgt ebenfalls auf Antrag des betreffenden Verbandes, sie kann aber auch auf Anordnung des Vorstandes erfolgen.
Sollen weitergehende Schutzmaßregeln als die genannten ergriffen werden, so ist
der betreffende Antrag nicht an den Geschäftsführer, sondern an den Vorstand zu
richten, welcher hierüber zu beschließen hat.
§ 19.

Jeder Verband ist verpflichtet, den ihm vom Geschäftsführer des Vereins überschriebenen Wünschen auf Nichtannahme streikender, ausgesperrter oder widerrechtlich ausgetretener Arbeiter Folge zu leisten.
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Zur Befolgung der weitergehenden Maßregeln zum Schutze der Arbeitgeber,
welche vom Vorstand beschlossen werden, sind die einzelnen Verbände und Mitglieder nur insoweit verpflichtet, als sie vorher erklän haben, den weitergehenden
Maßnahmen allgemein oder für den einzelnen Fall beizutreten. Ist eine solche
Erklärung abgegeben, so kann sie nur nach sechsmonatlicher Kündigung wieder
zurückgenommen werden.
Jeder Verband, der eine solche Erklärung abgibt, ist verpflichtet, Sorge zu tragen, daß die Maßnahmen, zu deren Ausführung er sich bereit erklän hat, auch
durchgefühn werden.

B. für winschaftliche Verbände

§ 20.
Die in §§ 18 und 19 enthaltenen Verpflichtungen für die Arbeitgeberverbände
sollen auch von den winschaftlichen Verbänden durchgefühn werden. Diese sind
außerdem verpflichtet
a) ihre Mitglieder zur Bildung von Arbeitgeberverbänden zu veranlassen,
b) sich an besonderen Hilfsaktionen durch Aufbringung entsprechender Mittel zu
beteiligen.

Auflösung des Vereins

§ 21.

Wird der Verein aufgelöst, so ist über das Vermögen und die Erfüllung der Verbindlichkeiten des Vereins von dem Ausschuß Beschluß zu fassen.
Für Kanellvenräge gemäß § 4 wird folgender Entwurf angenommen:
Der „Verein Deutscher Arbeitgeberverbände" und die „Arbeitgebervereinigung
X.Y." haben zur Bekämpfung unberechtigter Angriffe der Arbeitnehmer einen
Kanellvenrag abgeschlossen und zwar auf Grund folgender Bestimmungen.

§ 1.
a)
b)
c)
d)

Gemeinschaftlich sollen geförden werden:
der Schutz der Arbeitswilligen,
die Ausdehnung der Arbeitsnachweise der Arbeitgeber,
die Durchführung der Streikklausel,
der Rechtsschutz der Arbeitgeber in Angelegenheiten von grundsätzlicher
Bedeutung.

§ 2.
Zur Durchführung oben genannter Zwecke beschließen ferner beide Verbände:
a) die Sammlung von Materialien und die Einrichtung eines Nachrichtendienstes
über alle für die Gestaltung der Arbeitsverhältnisse und der Arbeiterbewegung
bedeutungsvollen Tatsachen und den Austausch derselben.
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b) die ihnen angeschlossenen Vereine zur gemeinsamen Bekämpfung von Streiks
und Boykotts der Arbeiter in Verbindung zu bringen,
c) den von unberechtigten Streiks oder Boykotts betroffenen Arbeitgebern gemeinsame Hilfe zu gewähren.
§3.

Jeder der beiden Verbände hat seine selbständige Kassenführung. Gegenseitige
Beiträge werden nicht geleistet, dagegen bleibt vorbehalten, daß in besonderen Fällen gegenseitig Geldmittel zur Verfügung gestellt werden.
§ 4.

Dieser Vertrag kann jederzeit mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen gelöst
werden.
1904 Juli 3
In der Deutschen Arbeitgeber-Zeitung erscheint nachstehender Artikel zur
Gründung des „Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände" 6 :
,,Zur Klarstellung.
Die Begründung des „Vereins deutscher Arbeitgeberverbände", über die in der
letzten Nummer der „Deutschen Arbeitgeberzeitung" berichtet wurde, hat seltsamerweise hier und dort zu der irrtümlichen Auffassung Anlaß gegeben, als ob damit
eine Fronde gegen die unter der Führung des Zentralverbandes stehende „Hauptstelle deutscher Arbeitgeberverbände" beabsichtigt sei. Demgegenüber sind wir zu
der Erklärung ermächtigt, daß eine solche Absicht den an der Spitze des „Vereins
deutscher Arbeitgeberverbände" stehenden Persönlichkeiten natürlich vollkommen
fern gelegen hat. Die Schaffung einer zweiten Zentrale neben der „Hauptstelle
deutscher Arbeitgeberverbände" entsprach lediglich der Rücksichtnahme auf die
nun einmal nicht zu beseitigenden Interessenverschiedenheiten innerhalb des
Unternehmertums, die einer Einigung auf der Basis des Regulativs der „Hauptstelle
deutscher Arbeitgeberverbände" leider entgegenstanden. Zahlreiche Verbände hätten außerhalb der allgemeinen Organisation bleiben müssen, sofern sie wenigstens
nicht von der Möglichkeit Gebrauch machen wollten, jeder für sich zu der „Hauptstelle deutscher Arbeitgeberverbände" in ein Kartellverhältnis zu treten. Aber auch
dieser Ausweg erwies sich aus inneren Gründen zum guten Teil nicht als gangbar,
und so gelangten die betreffenden Verbände zu der Überzeugung, daß sie am
besten täten, ihrerseits einen festen Zusammenschluß zu bewirken, um alsdann
gemeinschaftlich ein solches Kartellverhältnis zu der Hauptstelle anzustreben. Die
am 23. Juni d. J. durchberatenen Satzungen und der gleichzeitig aufgestellte Entwurf zu einem Kartellvertrag sind demgemäß darauf berechnet, die Verwirklichung
dieser Absicht bestens zu ermöglichen.
Von besonderer Wichtigkeit ist es, daß auf Grund der Satzungen des „Vereins
deutscher Arbeitgeberverbände" sich die Handwerkerverbände dem Verein
anschließen können. Ohne den Anschluß des Handwerks wäre, - dieser Ansicht
ist an gleicher Stelle oft genug Raum gegeben, - die Organisation der deutschen
Arbeitgeber unvollständig. Da nun die Satzungen der Hauptstelle auf die SonderDie Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 27 vom 3. 7. 1904, S. 1.
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verhältnisse des Handwerks keine Rücksicht nehmen und dadurch dessen Anschluß
sehr erschweren, wenn nicht gar unmöglich machen, so ist durch die Begründung
des „Vereins deutscher Arbeitgeberverbände" zweifelsohne eine Lücke ausgefüllt
worden, auf deren Vorhandensein unsere Gegner bereits große Hoffnungen gesetzt
hatten.
In Ansehung dieser Tatsachen steht zu erwanen, daß die „Hauptstelle deutscher
Arbeitgeberverbände" alsbald das ihre tun wird, um auf dem Boden des in Vorschlag gebrachten Kanellvenrages ein Bündnis mit dem „Verein deutscher Arbeitgeberverbände" zu schließen. Dieses Bündnis wird alsdann in der glücklichsten
Form das große Werk der Organisation des deutschen Unternehmenums vollenden."
1904 Juli 16
formelle Konstituierung des „Vereins deutscher Arbeitgeberverbände."
Die konstituierende Versammlung nimmt die Satzung unter folgenden Änderungen und Ergänzungen an 7 :
(§ 2c geänden)
c) die Ausdehnung der Arbeitsnachweise der Arbeitgeber;
(§ 2d geänden)
d) die Bildung von Gesellschaften zur Entschädigung bei Arbeitseinstellungen;
(§ 2e geänden)
e) die möglichste Durchführung der Streikklausel;
(§ 2f eingefügt)
f)
die Übernahme des Rechtsschutzes der Arbeitgeber in Angelegenheiten von
grundsätzlicher Bedeutung.
Sonstige wirtschaftliche und politische Ziele hat sich der Verein nicht zu stellen.
(§ 3 geänden)
§ 3. Zur Durchführung der in § 2a bis f genannten Zwecke hat der Verein die
Aufgabe:
(§ 3b geänden)
b) die Gründung neuer Arbeitgeberverbände zu unterstützen;
(§ 3g geänden)
g) die Errichtung und Ausgestaltung von Gesellschaften zur Entschädigung
bei Arbeitseinstellungen anzuregen und zu fördern sowie zum Anschluß an
bereits bestehende Gesellschaften dieser An aufzufordern und, wenn
angängig, eine Verbindung der einzelnen Gesellschaften herbeizuführen.
(§ 10 geänden)
§ 10. Der Verein wird von einem Vorstande geleitet; dieser wählt den Vorsitzenden und dessen Stellvenreter.
Jeder Verband entsendet für je 100 000 Arbeiter einen V enreter in den
Vorstand. Die übrigen Verbände wählen durch ihre Ausschußmitglieder für
je 100 000 der von ihnen beschäftigten Arbeiter je einen Venreter in den
Vorstand.
(Alter§ 1Sd wird § 1Se)
Gerhard Kessler, Die Deutschen Arbeitgeber-Verbände, S. 354-358.
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(§ I Sd eingefügt)

d)

die etwaige Zuwahl von Mitgliedern des Vorstandes und des Ausschusses
auf Grund entsprechender Anträge des Vorstandes;

(Alter § 18 wird § 19)
(§ 18 eingefügt)

§ 18. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. Die Mitglieder des
Vorstandes und des Ausschusses sind für jedes Geschäftsjahr neu zu ernennen. Sämtliche Wahlen gelten für die Dauer des Geschäftsjahres.
(§ 19 geändert)

§ 19.Jeder Verband ist verpflichter, dem Verein von jedem bei seinen Mitgliedern ausgebrochenen Streik, ferner von jedem gegen eines seiner Mitglieder ausgesprochenen Boykott und ebenso von jeder von seinen Mitgliedern
vorgenommenen Aussperrung nach vorgeschriebenem Formular Anzeige
und über den Verlauf und Ausgang jede gewünschte Mitteilung zu machen.
Wünscht ein Verband den Schutz des Vereins in bezug auf Nichtannahme
der streikenden, ausgesperrten oder widerrechtlich ausgetretenen Arbeiter,
so wendet er sich deswegen an die Geschäftsstelle des Vereins, und hat der
Geschäftsführer die Pflicht, für unverzügliche Ausübung dieses Schutzes
durch die in Betracht kommenden Verbände oder durch die sämtlichen
angeschlossenen Verbände die nötigen Schritte zu tun, vorausgesetzt, daß
eine Prüfung des Falles durch den Verbandsvorstand stattgefunden hat und
der Streik als ein unberechtigter anerkannt ist.
Die Rücknahme des Schutzes erfolgt ebenfalls auf Antrag des betreffenden Verbandes; sie kann aber auch auf Anordnung des Vorstandes erfolgen.
Sollen weitergehende Schutzmaßregeln als die genannten ergriffen werden, so ist der betreffende Antrag nicht an den Geschäftsführer, sondern an
den Vorstand zu richten, welcher hierüber zu beschließen hat.
1904 September 16
fünfte Arbeitsnachweiskonferenz in Wernigrode. Auf der Versammlung sind
zum erstenmal Vertreter aller Arbeitgeberorganisationen vertreten.
1904 Dezember 12
Vorstandssitzung des „Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände".
Festlegung des Arbeitsprogramms des „Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände". Der „Verein Deutscher Arbeitgeberverbände" weist seinen Mitgliedern
folgende Aufgaben zu: Die über ganz Deutschland sich erstreckenden Berufsverbände haben von sich aus Gesellschaften zur Entschädigung bei Arbeitseinstellungen zu errichten; die bereits bestehenden derartigen Gesellschaften sind nach Maßgabe der in der vom „Verein Deutscher Arbeitgeberverbände" gebilligten Form
auszugestalten. Die örtlichen Berufsverbände sollen nach Möglichkeit für die
Errichtung eigener Arbeitsnachweise Sorge tragen. Die gemischten Arbeitgeberverbände, welche das Unternehmertum einzelner Landesteile oder einzelner Städte in
sich begreifen, haben Streikabwehrfonds zu sammeln.
Zur Durchführung der erstgenannten Aufgabe empfiehlt der „Verein Deutscher
Arbeitgeberverbände" dem „Gesamtverband Deutscher Metallindustrieller" die
Gründung einer Gesellschaft zur Entschädigung bei Arbeitseinstellungen.
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Der „Verein Deutscher Arbeitgeberverbände" ernennt die Deutsche Arbeitgeberzeitung zu seinem Publikationsorgan.
1904 Dezember 22

Einstimmige Zustimmung des Ausschusses des „Gesamtverbandes Deutscher
Metallindustrieller" zur Anregung des „Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände",
Streikentschädigungsgesellschaften einzurichten. Der Auschuß fordert seine Unterverbände auf, mit allen ihren Mitgliedern der Entschädigungsgesellschaft beizutreten.
1904 Dezember 22

Die „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" und der „ Verein Deutscher

Arbeitgeberverbände" schließen einen Kartellvertrag, der am 1. Januar 1905 in
Kraft tritt (vgl. S. 49 f.)8.
1904

Mitglieder: 8 Verbände mit 700 000 Arbeitern.
1905 Januar 2

Mit der Einrichtung der Geschäftsstelle des „Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände" in Berlin unter Leitung des Generalsekretärs Dr. Grabenstedt endet die bisherige Geschäftsführung durch den „Gesamtverband Deutscher Metallindustrieller".
1905 März 17

Ausschußsitzung des „Gesamtverbandes Deutscher Metallindustrieller", in welcher die Konstituierung der „Gesellschaft des Gesamtverbandes Deutscher Metallindustrieller zur Entschädigung bei Arbeitseinstellungen" unter Vereinigung mit
der „Gesellschaft Deutscher Metallindustrieller zur Entschädigung bei Arbeitseinstellungen" in Leipzig beschlossen wird.
1905 März 18

Vorstandssitzung des „Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände". Auf der Tagesordnung steht die Beratung der Berggesetznovelle und die Abwehrung von Streiks.
1905 Mai 2

Beschluß des Vorstandes des „Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände": Das
unentschuldigte fernbleiben der Arbeiter aus den Betriebsstätten am 1. Mai ist als
Bruch des Arbeitsverhältnisses aufzufassen. Die Arbeiter sind als Streikende zu
betrachten.
1905 Juni

Beitritt des „Bundes der Arbeitgeberverbände" zum „ Verein Deutscher Arbeitgeberverbände.''
1905

Mitglieder: 18 Verbände mit 840 000 Arbeitern.
Vertrag ist nicht aufzufinden.
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1906 Juni 1

Inkrafttreten der Satzung der „Gesellschaft des Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände zur Entschädigung bei Arbeitseinstellungen". Die Satzung hat folgenden
Wonlaut 9 :

1. Name, Zweck und Sitz der Gesellschaft

§ 1. Der Name der Gesellschaft lautet: ,,Gesellschaft des Vereins Deutscher
Arbeitgeberverbände zur Entschädigung bei Arbeitseinstellungen".
Der Sitz der Gesellschaft ist in Berlin. Die Dauer der Gesellschaft ist nicht
beschränkt. Die Gesellschaft erstreckt sich über das Deutsche Reich.
§ 2. Zweck der Gesellschaft ist, Arbeitseinstellungen in den Betrieben ihrer Mitglieder möglichst zu verhindern und die winschaftlichen Folgen von unvermeidlichen Arbeitseinstellungen zu mildern, indem sie ihren Mitgliedern die dadurch
entstehenden Verluste nach Maßgabe dieser Satzungen tragen helfen will. Winschaftlicher Geschäftsbetrieb ist ausgeschlossen.
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

2. Mitgliedschaft
§ 3. Mitglieder dieser Gesellschaft sind diejenigen Gesellschaften zur Entschädigung bei Arbeitseinstellungen, welche dem Verein Deutscher Arbeitgeberverbände
beigetreten sind, oder welche einem Arbeitgeberverband angehören, welcher Mitglied des Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände ist. Bedingung für den Beitritt ist
ferner, daß der betreffende Verband entweder Mk. 1.- pro Mk. 1 000.- der
Lohnsumme oder einen Beitrag von Mk. 0.50 mit einer Nachschußverpflichtung
von Mk. 1.- von seinen Mitgliedern als Mindestjahresbeitrag erhebt.
Die Mitgliedschaft zu dieser Gesellschaft wird mittels schriftlichen Antrages bei
der Geschäftsstelle der Gesellschaft nachgesucht, welche nach Anerkennung der
Satzungen dieser Gesellschaft dem antragstellenden Verbande die Mitgliedschaft
bestätigt.
§ 4. Die Mitgliedschaft verpflichtet zu fonlaufender Zahlung des jährlichen Mitgliedsbeitrages.
Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt Mk. 0.50 von Mk. 1 000.- der Jahreslohnsumme.
Für die Berechnung der Beiträge ist die jeweilig zuletzt bei der Berufsgenossenschaft angemeldete Jahreslohnsumme maßgebend.
Verbände, deren Mitglieder ganz oder teilweise einer Berufsgenossenschaft nicht
angehören, können die Jahreslohnsumme auf Grund einer Durchschnittsberechnung pro beschäftigte Arbeitskraft angeben.
§ 5. Die in der Zeit von 1. Januar bis 30. Juni eines Jahres Eintretenden zahlen
den vollen, die nach dem 30. Juni Eintretenden den halben Jahresbeitrag(§ 4).
Wird der jährliche Mitgliedsbeitrag nicht vor dem 1. Mai eines Jahres bezahlt, so
kann bis zur erfolgten Zahlung kein Unterstützungsantrag (§ 12) gestellt werden.
§ 6.

Die Mitgliedsbeiträge werden von der Geschäftsstelle eingezogen.
Text aus: Gerhard Kessler, Die Deutschen Arbeitgeber-Verbände, S. 358-364.
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3. Ende der Mitgliedschaft

§ 7. Die Mitgliedschaft erlischt beim Austritt aus dem Verein Deutscher Arbeitgeberverbände.
Der Austritt erfolgt durch schriftliche Anzeige an den Verein Deutscher Arbeitgeberverbände, befreit aber das austretende Mitglied nicht von der Entrichtung des
laufenden Jahresbeitrages.
§ 8. Bleibt ein Mitglied mit der Zahlung des Jahresbeitrags länger als drei Monate
im Rückstand, so kann dasselbe mit erfolgter Erinnerung durch die Geschäftsstelle
der Mitgliedschaft dieser Gesellschaft vom Aufsichtsrat für verlustig erklän werden.

§ 9.

Mit dem Erlöschen und mit dem Verlust der Mitgliedschaft hön jede HilfeleiHung der Geselhchaft auf. Der ausscheidende Verband verzichtet schon hiermit
ausdrücklich auf jede Auseinandersetzung und auf Rückgabe der gezahlten Jahresbeiträge.

§ 10. Durch einen Wechsel der Mitglieder wird der Bestand der Gesellschaft nicht
berühn.

4. Entschädigungsantrage
§ 11. Die Mitglieder können bei Arbeitseinstellungen in ihren Betrieben die
Gesellschaft um Hilfe angehen und die Bewilligung einer Entschädigung beantragen, auf welche ihnen jedoch ein klagbarer Rechtsanspruch nicht zusteht.

§ 12.

Über den Antrag auf Gewährung einer Entschädigung an ein Mitglied entscheidet nach gewissenhafter Prüfung der Sachlage von Fall zu Fall nach billigem
Ermessen der Aufsichtsrat. Falls ein Mitglied mit irgendwelchen, eine Entschädigung betreffenden Maßnahmen des Aufsichtsrats nicht zufrieden ist, so kann es den
Ausschuß des Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände anrufen, welcher ebenfalls
nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung der in Betracht kommenden Verhältnisse befindet. Der Beschluß des Ausschusses des Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände ist endgültig; ihm hat sich das Mitglied zu fügen.

§ 13. Der Beschluß des Aufsichtsrates über den Antrag auf Entschädigung ist dem
antragstellenden Mitgliede durch den Geschäftsführer der Gesellschaft mitzuteilen.
§ 14. Die Anrufung des Ausschusses des Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände
gegen einen Beschluß des Aufsichtsrates muß innerhalb zweier Wochen nach Empfang der Mitteilung beim Verein Deutscher Arbeitgeberverbände angemeldet werden. Dieser bestätigt dem Mitgliede den Eingang und veranlaßt das Weitere. Spätere Anrufung des Ausschusses des Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände ist
ausgeschlossen.
§ 15. Maßgebend für die Beschlüsse des Aufsichtsrates über die Höhe einer Entschädigung sind unter gewissenhafter Berücksichtigung jedes einzelnen Falles die
für ihn besonders in Betracht kommenden Verhältnisse.
§ 16. Der Aufsichtsrat soll sich bei Bemessung einer Entschädigung nach Prüfung
der Sachlage von folgenden Gesichtspunkten leiten lassen: Er kann für jeden durch
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die Arbeitseinstellung ausfallenden Arbeitstag eine Entschädigung bis zur Höhe von
12 112 % des durchschnittlichen Tagesverdienstes 10 bewilligen.
Wenn infolge eines Teilstreiks ein anderer Teil der Arbeiter desselben Betriebes
nicht mehr beschäftigt werden kann und deshalb entlassen werden muß, so rechnen
die ausfallenden Arbeitstage dieser Entlassenen als Streiktage.
Ausgesperrte Arbeiter gelten als streikende Arbeiter, wenn der Beschluß zur Aussperrung von dem Ausschusse des Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände nachträglich gutgeheißen wird.
Die volle Entschädigung• 1 von 12 112 % des durchschnittlichen Tagesverdienstes
(Abs. 1) für jeden ausgesperrten Arbeiter kann nur bewilligt werden, wenn die Zahl
der bei einer einzelnen Firma ausgesperrten Arbeiter 1 000 nicht übersteigt. Für
weitere ausgesperrte Arbeiter können folgende Entschädigungen bewilligt werden:
von 1 001 bis 2 000 pro Ausgesperrten
von 2 001 bis 4 000 pro Ausgesperrten
von 4 001 bis 8 000 pro Ausgesperrten
über 8 000 pro Ausgesperrten

10 %

7 1/ 2 %
5%
2 1/2 %

l

des durchschnittlichen
Tagesverdienstes.

§ 17.

Die im Laufe des Jahres der Gesellschaft beigetretenen Mitglieder können
im Falle einer Arbeitseinstellung, wenn der Aufsichtsrat eine Entschädigung überhaupt bewilligen will, nur nach Maßgabe der gezahlten Jahresbeiträge (§ 5) unterstützt werden.

§ 18.

Genügen die nach Maßgabe der Beiträge verfügbaren Mittel nicht zur
Bezahlung der bewilligten Entschädigungen, so wird die Summe der Bewilligungen
auf die Summe der verfügbaren Mittel und die Einzelbeträge der Entschädigungen
im Verhältnis der beiden Summen herabgesetzt.

§ 19.

Alle vom Aufsichtsrat bewilligten Beträge werden vom Geschäftsführer am
Schlusse des Kalenderjahres zusammengestellt, gegebenenfalls nach § 18 behandelt
und innerhalb dreier Monate ausgezahlt.

§ 20.

Eine über den 1. Januar hinaus dauernde Arbeitseinstellung wird zwar als
eine einzige Arbeitseinstellung angesehen, aber wegen der Berechnung in zwei
Teile zerlegt, deren erster bis 31. Dezember im alten Jahr, der zweite aber im neuen
Jahr verrechnet wird.
10

11

Der durchschnittliche Tagesverdienst des Arbeiters wird berechnet durch Division der
Zahl der bei der Berufsgenossenschaft angemeldeten Arbeiter in die bei der Berufsgenossenschaft angemeldete Jahreslohnsumme, dividiert durch 300 (Anzahl der jährlichen
Arbeitstage).
Bei den Verbänden, welche ganz oder teilweise einer Berufsgenossenschaft nicht angehören, wird der durchschnittliche Tagesverdienst in analoger Weise auf Grund der gemäß
§ 4 Abs. 4 berechneten Angaben festgestellt.
Zum leichteren Verständnis dieses Absatzes möge das Beispiel einer Firma dienen, deren
Durchschnittstagesverdienst 4 Mk. beträgt und welche 10 000 Arbeiter aussperrt. In diesem Falle können satzungsgemäß folgende Entschädigungen gewährt werden:
12 ½ % von 4 Mk. täglich für die Arbeiter Nr.
1 bis 1000 ... 500 Mk.
10
% von 4 Mk. täglich für die Arbeiter Nr. 1001 bis 2000 . . 400 Mk.
7 ½ % von 4 Mk. täglich für die Arbeiter Nr. 2001 bis 4000 ... 600 Mk.
5
% von 4 Mk. täglich für die Arbeiter Nr. 4001 bis 8000 ... 800 Mk.
2 ½ % von 4 Mk. täglich für die Arbeiter Nr. 8001 bis 10000 ... 200 Mk.
Die Summe der taglichen Entschädigung für 10000 ausgesperrte Arbeiter beträgt mithin
2500 Mk.
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§ 2 1. In dringenden Fällen können auf Antrag einer Gesellschaft Teil- oder Vorschußzahlungen vom Aufsichtsrat bewilligt werden.
§ 22. Die Entschädigung kann einem Mitgliede verweigert werden, wenn es seine
satzungsmäßigen Entschädigungen nicht voll auszahlt, trotzdem die Streiks und
Ausperrungen von ihm als entschädigungsberechtigt anerkannt werden und die Beiträge des Jahres unter Hinzurechnung der Nachschußverpflichtung zur vollen Entschädigung ausreichen.
§ 23. Die Entschädigung kann einem Mitglied gekürzt werden, wenn dasselbe
nach Ansicht des Aufsichtsrates der Gesellschaft seinen Reservefonds für den Fall
nicht genügend in Anspruch nimmt, daß die in seinem Bereiche vorkommenden,
von ihm als entschädigungsberechtigt anerkannten Streiks eine so hohe Entschädigungssumme erfordern, daß zur Zahlung der vollen Fnt~chädigung dir Jahrr~hriträge und die Nachschußverpflichtungen nicht ausreichen.

5. Gesellschaftsvermögen

§ 24. Der Aufsichtsrat ist verpflichtet, den Entschädigungsfonds mit Sorgfalt zu
verwalten.
Aus den Jahresbeiträgen nach § 4 nebst Zinsen werden zunächst die Verwaltungskosten gedeckt: von dem verbleibenden Rest sind zuerst die Entschädigungen
des laufenden Jahres zu zahlen.
Ein etwa verbleibender Überschuß wird den Mitgliedern pro rata ihrer Beiträge
zurückgezahlt unter der Bedingung, daß sie diese zurückgezahlten Beiträge ihrem
Reservefonds zuführen.

6. Gesellschaftsverwaltung

§ 25. Die Verwaltung besteht aus dem Ausschuß des Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände, dem Aufsichtsrat, dem Verwaltungsrat und dem Geschäftsführer.

7. Der Ausschuß des Vereins Deutscher Arbeitgeberverbä.nde

§ 26. Die Zusammensetzung des Ausschusses, seine Beschlußfähigkeit, seine Leitung usw. regelt sich nach den Satzungen des Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände; jedoch haben in allen denjenigen Fällen, in denen der Ausschuß in Angelegenheiten dieser Gesellschaft beschließt, die Verbände im Ausschuß nur so viel
Stimmen, als sie Abgeordnete in den Ausschuß entsenden würden, wenn sie keine
weiteren Mitglieder besäßen als diejenigen, welche sich dieser Gesellschaft angeschlossen haben.
§ 27. Die Einberufung des Ausschusses steht dem Vorstande des Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände zu. Auf Antrag des Aufsichtsrates hat die Einberufung
zu erfolgen.
§ 28. Der Auschuß verhandelt und beschließt über folgende Angelegenheiten:
a) Wahl der Aufsichtsratsmitglieder;
b) Wahl der Rechnungsprüfer(§ 38);
c) Genehmigung der Jahresrechnung und Entlastung des Aufsichtsrates nach
Kenntnisnahme des Berichtes desselben und des Berichtes der Rechnungsprüfer;
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d) Entscheidungen gemäß§ 12;
e) alle sonstigen Angelegenheiten, welche auf Beschluß des Aufsichtsrates dem
Ausschusse unterbreitet werden;
f) Antrage auf Änderung der Gesellschaftssatzungen;
g) Anträge auf Auflösung der Gesellschaft und Liquidation (vgl. § 39 und folgende).

8. Der Aufsichtsrat
§ 29. Der Aufsichtsrat besteht aus 15 Mitgliedern, welche vom Ausschuß auf die
Dauer eines Jahres gewählt werden. Das Amt eines Aufsichtsratsmitgliedes ist ein
Ehrenamt. Die Amtsdauer des Aufsichtsratsmitgliedes läuft stets bis zur erfolgten

Neuwahl des Aufsichtsrates.
Beim Ausscheiden von einem oder mehreren seiner Mitglieder bleibt der Aufsichtsrat zu Recht bestehen; jedoch hat, wenn die Zahl der Mitglieder auf 11
gesunken ist, eine außerordentliche Ausschußsitzung Nachwahlen vorzunehmen.
§ 30. Von den fünfzehn Mitgliedern des Aufsichtsrates müssen drei dem Vorstande, die weiteren zwölf dem Ausschusse des Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände entnommen werden.
Aus einem Verbande resp. einer Gesellschaft soll in der Regel nur ein Mitglied in
den Aufsichtsrat gewählt werden.
Die Vorsitzenden des Vorstandes des Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände
sind auch die Vorsitzenden des Aufsichtsrates.
§ 31. Eine Zusammenberufung des Aufsichtsrates geschieht, so oft es die
Geschäfte verlangen, sie muß jedoch spätestens innerhalb acht Tagen erfolgen,
wenn drei Mitglieder des Aufsichtsrates unter schriftlicher Begnindung darauf
antragen.
§ 32. Der Aufsichtsrat ist beschlußfähig, sobald alle Mitglieder desselben nachweislich mindestens acht Tage vor der Sitzung eingeladen und wenn acht von seinen Mitgliedern erschienen sind.
Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefaßt, bei Stimmengleichheit gelten Anträge als abgelehnt.
Über die Beschlüsse des Aufsichtsrates muß ein Protokoll gefühn werden, das
von allen anwesenden Mitgliedern zu genehmigen und bei den Akten und Schriftstücken des Aufsichtsrates aufzubewahren ist.
§ 33. Der Aufsichtsrat hat die Interessen der Gesellschaft wahrzunehmen.
Die seinen Mitgliedern durch ihr Amt entstehenden baren Auslagen werden vergütet. Dem Aufsichtsrat liegt die Aufsicht über die Geschäftsführung ob; er faßt im
Namen der Gesellschaft rechtsverbindliche Beschlüsse über alle Gegenstände, welche nicht ausdrücklich dem Ausschuß oder dem Verwaltungsrat vorbehalten sind.
Insbesondere hat er folgende Pflichten und Rechte, welche er aber mit dem Rechte
jederzeitigen Wiederrufs auf den Verwaltungsrat ganz oder teilweise übenragen
kann:
a) die Verwaltung der Gelder;
b) Beschlußfassung über säumige Mitglieder;
c) Beschlußfassung über Bewilligung oder Ablehnung vom Verwaltungsrat beantragter Hilfe und Entschädigung (§ 12);
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d) Beschlußfassung über Wahl, Anstellung und Entlassung des Geschäftsführers
und der andern Beamten, sowie auf Erlaß von Vorschriften an den Geschäftsführer nach Anhörung des Verwaltungsrates;
,
e) Prüfung der vom Geschäftsführer zu übergebenden Jahresrechnung und Feststellung des Rechnungswerks.

9. Der Verwaltungsrat

§ 34. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte den aus fünf Mitgliedern bestehenden Verwaltungsrat und bestimmt ebenfalls den Vorsitzenden und stellvenretenden
Vorsitzenden des Verwaltungsrates.
Der Aufsichtsrat und der Vrrwaltungsrat halten ihre Sitzungen in der Regel in
Berlin ab.
§ 35. Auf den Verwaltungsrat finden die §§ 30 und 31 sinngemäße Anwendung
mit der Bestimmung, daß er beschlußfähig ist bei Anwesenheit dreier Mitglieder.
§ 36. Der Verwaltungsrat hat die Erledigung derjenigen Verwaltungsgeschäfte zu
übernehmen, welche ihm vom Aufsichtsrat nach § 33 übertragen werden.

10. Der Geschii/tsfahrer
§ 37. Die laufenden Geschäfte der Gesellschaft werden vom Geschäftsführer des
Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände besorgt, welchem insbesondere die Aufstellung der Jahresrechnung, die Vorbereitungen aller erforderlichen Sitzungen und
die Protokollführung obliegt.

11. Die Rechnungsprüfer
§ 38. Die ordentliche Ausschußsitzung eines jeden Jahres wählt drei Mitglieder
und drei Ersatzmänner mit dem Auftrage, die Rechnungen und Bilanzen zu prüfen,
welche dem Ausschuß vorzulegen sind. Die Amtsgeschäfte dieser Rechnungsprüfer
beginnen zwei Monate vor der nächsten Ausschußsitzung und endigen mit dem
Schluß der letzteren. Im Falle der Verhinderung eines der Rechnungsprüfer tritt
einer der Ersatzmänner ein. Während ihrer Amtsdauer haben die Rechnungsprüfer
das Recht, in den Geschäftsräumen der Gesellschaft die Rechnungen, Bücher und
Kassenbestände zu prüfen. Über den Befund haben sie dem Ausschuß schriftlich
Bericht zu erstatten.
Dieser Bericht muß dem Aufsichtsrat und dem Geschäftsführer spätestens zwei
Wochen vor der Ausschußsitzung bekannt gegeben werden.
Außerhalb der hierfür getroffenen Bestimmungen steht den einzelnen Mitgliedern ein Recht auf Beaufsichtigung, Einsicht und Kontrolle nicht zu.
Die Rechnungsprüfer sind berechtigt, sich eines beeideten Sachverständigen zu
bedienen.

12. Auflösung und Liquidation
§ 39.

Die Auflösung der Gesellschaft und die Liquidation kann beantragt werden:
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a) vom Aufsichtsrat,
b) von Gesellschaftsmitgliedern, deren Beitrag ein Viertel der Gesamtbeiträge übersteigt.

§ 40. Die Auflösung und Liquidation findet statt, wenn eine zu diesem Zweck einberufene außerordentliche Ausschußsitzung des Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände sie beschließt.
Nach beschlossener Auflösung dürfen neue Mitglieder nicht mehr aufgenommen
werden.
§ 41. Die Liquidation geschieht unter Mitwirkung des Aufsichtsrates durch den
Verwaltungsrat, wenn in der außerordentlichen Ausschußsitzung nicht anders
bestimmt wird.
§ 42. Die Liquidation ist möglichst zu beschleunigen. Die Vermögensstücke werden zu Geld gemacht und die Ausstände eingefordert.
Aus der Liquidationsmasse werden in erster Linie etwa bewilligte Entschädigungen an Gesellschaftsmitglieder bezahlt.
Reichen die vorhandenen Werte zur Deckung solcher Entschädigungen nicht
aus, so haften die Mitglieder der Gesellschaft für die Verpflichtungen der Gesellschaft lediglich nach § 18 dieses Vertrages.
§ 43. Nach Beendigung der Liquidation hat die Verteilung des etwaigen Überschusses an die Mitglieder pro rata der gezahlten Beiträge zu erfolgen.

§ 44. Diese Satzungen treten am 1. Juni 1906 in Kraft. Die Gesellschaft beginnt
ihre Tätigkeit am 1. Juli 1906.
1906
Mitglieder: 24 Verbände mit 900 000 Arbeitern.
1907 April 13
Ausschußsitzung des „Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände". Der Ausschuß
nimmt eine Resolution an, in welcher dem „Arbeitgeberverband für das deutsche
Holzgewerbe" in seiner Auseinandersetzung mit der Streikbewegung finanzielle
Unterstützung zugesagt wird.
1907 Dezember
Mitglieder: 41 Verbände mit 1 400 000 Arbeitern.
1908 Januar 13
Vorstandssitzung des „Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände". Der Vorstand
wird um drei Mitglieder erweitert.
1908 Februar 19
Ausschußsitzung des „Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände" unter Vorsitz
des Kommerzienrates Menck in Berlin über die Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf über die Arbeitskammern. Eine Beschlußfassung wird der nächsten Ausschußsitzung vorbehalten, damit die Ausschußmitglieder mit den von ihnen vertretenen
Korporationen Rücksprache halten können.
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1908 März 5

Ausschußsitzung des „Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände" in Berlin. Die
Versammlung nimmt folgende Stellungnahme an 12 :
,,Der Verein Deutscher Arbeitgeberverbände hält es einstimmig für ausgeschlossen, daß die in dem Entwurf des Gesetzes über Arbeitskammern zum Ausdruck
gebrachten Aufgaben verwirklicht werden können; vielmehr erblickt er in den
Arbeitskammern auf paritätischer Grundlage eine schwere Gefahr für die gesamte
Deutsche Industrie, weil sie zur Verschärfung der Gegensätze führen werden. Der
Verein Deutscher Arbeitgeberverbände spricht sich aber hierdurch keineswegs
gegen eine gesetzliche berufliche Interessenvertretung der Arbeitnehmer im Sinne
der Kaiserlichen Botschaft von 4. Februar 1890 aus."
1908 März 31
Ordentliche Ausschußsitzung des „ Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände" m
Berlin.
1908 März 31

Ordentliche Ausschußsitzung des „Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände zur
Entschädigung bei Betriebseinstellungen" unter Leitung des Kommerzienrates
Menck in Berlin. Die vom Aufsichtsrat vorgeschlagene Satzungsänderung wird
angenommen. Somit ist die Möglichkeit geschaffen, den Aufsichtsrat bei Bedarf zu
vergrößern und eintretenden Gesellschaften Sitz und Stimme in diesem Organ zu
gewähren. Außerdem wird die Vertretung der Aufsichtsratsmitglieder geregelt. Die
weiteren Satzungsänderungen bezwecken eine Erleichterung der Geschäftsführung
und eine schnellere Einziehung der Jahresbeiträge.
1908 März

Erweiterung des Kartellvertrages vom 22. Dezember 1904 (vgl. S. 61)
1908 September 3-4

Arbeitsnachweiskonferenz des „Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände" in
München. Die Konferenz erklärt sich für die Ausbreitung der obligatorischen
Nachweise nach dem Hamburger System.
1908 Oktober 29

Außerordentliche Ausschußsitzung des „ Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände" in Berlin.
Beschlossen wird folgende Änderung der Statuten 13 :
§ 2 letzter Satz:
Sonstige wirtschaftliche und politische Ziele hat sich der Verein Deutscher
Arbeitgeberverbände nicht zu stellen, jedoch kann er in Sachen der sozialpolitischen
Gesetzgebung, soweit sie Arbeitgeber.fragen berührt, Resolutionen fassen und Eingaben
an die Behörden und Volksvertretungen richten.
Ferner wird nachfolgende Fassung eines allgemeinen sozialpolitischen Programms angenommen:
12

D

Text aus: Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 10 vom 8 3. 1908.
Text aus: Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 44 vom 1.11.1908.
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1. Unfallversicherung. Da die Berufsgenossenschaften sich nach jeder Richtung
hin aufs beste bewährt haben, sind Änderungen in der Unfallversicherung nicht vorzunehmen.
2. Alters- und Invalidenversicherung. Wenngleich diese Versicherung sich nicht
so gut bewährt hat wie die Unfallversicherung, so hat sie sich doch derartig eingelebt, daß es besser ist, sie einstweilen so zu lassen, wie sie ist. Nur der Reichszuschuß könnte aufgehoben werden zugunsten der Witwen- und Waisenversicherung, und wenn der Ausfall anderweitig gedeckt werden müßte, so sind die
Beiträge der Arbeiter und Arbeitgeber gleichmäßig zu erhöhen.
3. Witwen- und Waisenversorgung. Es empfiehlt sich hierbei die Versorgung der
Witwen und Waisen vollständig auf die Reichskasse zu übernehmen. Zur Verfügung stünde der für diesen Zweck ausgesonderte Teil der Zolleinnahmen und die
nach dem Vorschlage unter Ziffer 2 ersparten Zuschüsse zu der Alters- und Invali-

denversicherung, insgesamt ein Betrag zwischen 90 und 100 Millionen Mark. Die
Witwen- und Waisenrenten sollte man so festsetzen, daß sie die einstweilen zur
Verfügung stehende Summe nicht übersteigen, ohne Rücksicht darauf, ob die Renten auch allen Ansprüchen genügen. Besser ist es, daß den Witwen und Waisen vorerst jährlich 90 bis 100 Millionen zugeführt werden. Hat man später mehr Geld zur
Verfügung, so kann man, falls es sich dann als wünschenswert erweisen sollte, die
Renten erhöhen.
4. Krankenversicherung. Über die Krankenversicherung gehen die Ansichten
stark auseinander; insbesondere sind über die Verwaltung der Ortshrankenkassen
viele Klagen laut geworden. Nachdem sich aber in der von Herrn Staatssekretär des
Reichsamts des Innern einberufenen Konferenz von Vertretern der Krankenkassen
am 23. Oktober d. J. herausgestellt hat, daß wider alles Erwarten die Vertreter der
Ortskrankenkassen für die Beibehaltung des bisherigen Zustandes eintreten und alle
Angriffe gegen die Ortskrankenkassen zurückweisen, muß man annehmen, daß es
wenigstens zur Zeit nicht angebracht ist, am Krankenkassengesetz Änderungen
vorzunehmen.
5. Vereinheitlichung der Arbeiterversicherung. Gegen die auf eine Vereinheitlichung aller Zweige der Arbeiterversicherung abzielenden Bestrebungen ist grundsätzlich Protest einzulegen, weil die von den Befürwortern der Vereinheitlichung
erwartete Vereinfachung und Verbilligung des Verwaltungswesens zweifellos ausbleiben wird.
6. Arbeitskammern. Die paritätischen Arbeitskammern sind zu verwerfen. Die
Arbeitgeber brauchen sie nicht; sie haben an den Handelskammern, Handwerkskammern, Landwirtschaftskammern usw. genügende gesetzliche Interessenvertretungen. Will man den Arbeitern auch eine gesetzliche Interessenvertretung geben,
so möge man Arbeiterkammern errichten.
7. Arbeitsnachweise. Die Arbeitsnachweise müssen im Interesse der vaterländischen Gewerbetätigkeit in den Händen der Arbeitgeber liegen. Das System der
paritätischen und öffentlichen (kommunalen) Arbeitsnachweise ist zu verwerfen.
8. Tarifvertrage. Tarifverträge sind für die Entwickelung der Industrie im allgemeinen verderblich und im speziellen für solche Industrien, die für den Weltmarkt
arbeiten, schon darum undurchführbar, weil sie den Export unmöglich machen
würden. Wo trotzdem eine Einigung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern hinsichtlich des Abschlusses von Tarifverträgen erfolgt, muß sie unter allen Umständen
den Charakter einer freiwilligen Vereinbarung tragen, wie denn gegen jeden direkten oder indirekten Zwang zum Abschluß von Tarifverträgen grundsätzlich entschieden Verwahrung einzulegen ist.
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1908 Oktober
Beitritt des „Arbeitgeberverbandes Itzehoe" zum „ Verein Deutscher Arbeitgeberverbände".
1908
Mitglieder: 47 Verbände mit 1 450 000 Arbeitern.
1909 Januar 16
Ausschußsitzung des „Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände" in Berlin. Die
Versammlung nimmt folgenden Beschluß zum Entwurf eines Arbeitskammergesetzes an 14:
„Der Verein Deutscher Arbeitgeberverbände bedauert lebhaft, daß der neue
Gesetzentwurf über Arbeitskammern trotz des Widerspruchs der überwiegenden
Mehrheit der Arbeitgeber und Arbeitnehmer die grundlegenden Fehler des ersten
Entwurfs wiederholt und nur nebensächliche Änderungen vorsieht. Die künstliche
Zusammenführung zweier verschiedener Interessengruppen in eine sogenannte
paritätische Organisation widerspricht allen bisherigen Erfahrungen und kann,
zumal bei dem Widerwillen beider Teile, die Aufgabe des Gesetzentwurfs nicht
erfüllen. Der soziale Friede wird dadurch nicht gefördert. Die Gegensätze werden
vielmehr verschärft werden. Die Arbeitskammern als Einigungsämter sind überflüssig und unzweckmäßig, weil bereits Einigungsämter bei den Gewerbegerichten
bestehen. Die bisherige Belastung auf dem Gebiete der Sozialpolitik und die auf
diesem und anderen Gebieten noch zu erwartenden Anforderungen machen es der
deutschen Industrie immer schwieriger, der bisher von ihr erfüllten Aufgabe, für
den ungeheuren Bevölkerungszuwachs Deutschlands Arbeits- und Erwerbsgelegenheiten zu schaffen, in Zukunft gerecht zu werden. Der Verein Deutscher Arbeitgeberverbände ist der Überzeugung, daß die deutsche Arbeitgeberschaft dringend der
Ruhe bedarf, und erwartet daher, daß der Reichstag dem Gesetzentwurf seine
Zustimmung versagt."
1909 März 9
Zwischen dem „Verein Deutscher Arbeitgeberverbände" und der „Hauptstelle
Deutscher Arbeitgeberverbände" wird unter Aufhebung des Kartellvertrages vom
22. 12. 1904 ein neuer Kartellvertrag geschlossen (vgl. S. 70 f.).
1909 August
Veröffentlichung eines Berichtes des „ Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände"
über den Verlauf der Maifeiern. Der Bericht ist das Ergebnis einer Umfrage bei den
Mitgliedern. Danach ist bei 26 von 44 befragten Hauptverbänden eine Beteiligung
der Arbeiter an der Maifeier des Jahres 1909 nicht zu verzeichnen gewesen.
1909 August
Eingabe des „V ereins Deutscher Arbeitgeberverbände" an den Bundesrat zur
Reichsversicherungsordnung. Die Eingabe hat folgenden Wortlaut 15 :
Den hohen Bundesrat bitten wir ganz ergebenst, im folgenden von der Stellungnahme des Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände zum Entwurf einer Reichsversicherungsordnung geneigtest Kenntnis nehmen zu wollen.
14
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Text aus: Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 4 vom 24.1.1909.
Text aus: Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 33 vom 15.8.1909.
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Organisation. Was die Organisation der Sozialversicherung betrifft, so stellt der
Verein Deutscher Arbeitgeberverbände mit Befriedigung fest, daß die Regierung
der von verschiedenen Theoretikern aufgestellten Forderung nach Verschmelzung
aller Zweige der sozialen Versicherung mit Rücksicht auf die große innere Verschiedenheit und die praktische Undurchführbarkeit nicht Folge gegeben hat.
Andererseits aber erscheint schon die Kodifizierung der ganzen Reichssozialversicherung einschließlich der neuen Hinterbliebenenversicherung in einem fast 1 800
Paragraphen umfassenden Gesetz bedenklich, da durch sie die Übersicht über die
einzelnen Versicherungszweige besonders für den Laien nicht nur nicht erleichten,
sondern ganz erheblich erschwen wird.
Ganz besonders scharf veruneilt der Verein Deutscher Arbeitgeberverbände mit
dem Verbande zur Wahrung der Interessen der deutschen Betriebskrankenkassen
und dem Verbande der deutschen Berufsgenossenschaften die Schaffung von neuen

Organisationen des Versicherungswesens, und zwar sowohl die Errichtung des
sogenannten lokalen Unterbaus des Versicherungsamts als auch des Oberbaues, des
Oberversicherungsamts. Für die Einführung des lokalen Unterbaues liegt entgegen
der Begründung des Entwurfs kein nachweisbares Bedürfnis vor, denn die guten
Wirkungen, die vorn Gesetzentwurf erhofft und von der breiten Öffentlichkeit
geforden werden, nämlich Verbilligung, Vereinfachung und Beschleunigung des
Verfahrens, werden sicher ausbleiben. Ja, es ist sogar mit Sicherheit darauf zu rechnen, daß aus dieser Neuerung in der Organisation eine erhebliche Erhöhung der
Verwaltungsausgaben, also eine beträchtliche Veneuerung, weiter eine Verurnständlichung und Verlangsamung des Verfahrens sich ergeben werden, was durchaus nicht im Interesse der V ersichenen liegt und zweifellos einen Rückschritt
bedeutet.
Gegen die Errichtung der Versicherungsämter auf der im Entwurf vorgesehenen
Grundlage ist aber besonders aus dem Grunde scharfer Protest zu erheben, weil
durch sie die Selbstverwaltung in der Sozialversicherung erheblich gefahrdet und
die ganze Institution völlig bürokratisien wird. Wo sich die Notwendigkeit einer
gründlichen Bearbeitung der den unteren Verwaltungskörpern übenragenen Aufgaben herausgestellt hat, können die etwa vorhandenen Mängel dadurch beseitigt
werden, daß die bestehenden unteren Organe mit geeigneteren Kräften ausgestattet
werden.
Auch die Errichtung der sogenannten Oberversicherungsämter ist nicht unbedingt erforderlich.
Um die vorn Entwurf angestrebten Zwecke zu erreichen, würde es völlig genügen, wenn die bestehenden Schiedsgerichte für Arbeiterversicherungen mit erfahrenen Vorsitzenden besetzt werden, welche dieses Amt als Lebensberuf übenragen
erhalten.
Die von der Begründung mit Recht gefordene Entlastung des Reichsversicherungsamtes könnte dadurch erfolgen, daß dieses Amt als Rekursinstanz von solchen
Streitigkeiten entlastet wird, in denen es sich nicht um Fragen von grundsätzlicher
Natur handelt. Ferner könnte die Entscheidung aller Streitigkeiten zwischen Versicherungsträgern als erster Instanz den Schiedsgerichten für Arbeiterversicherung
übenragen werden, gegen deren Entscheidung das Reichsversicherungsamt als
letzte Instanz anzurufen ist.
Bezüglich der einzelnen Versicherungszweige ist folgendes zu bemerken:
Krankenversicherung. Einverstanden erklän sich der Verein Deutscher Arbeitgeberverbände mit der Ausdehnung der Krankenversicherungspflicht auf alle Personen, die auch der Invalidenversicherung unterworfen sind, wodurch die Versicher-
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tenkreise der Krankenversicherung und der Invalidenversicherung in Übereinstimmung gebracht werden.
Auch die Absicht, den Hausgewerbetreibenden die Wohltat der Krankenversicherung zugute kommen zu lassen, ist zu begrüßen. Weiterhin kann der Erhöhung
der Leistungen namentlich für Wöchnerinnen nur zugestimmt werden.
Entschiedener Widerspruch muß aber erhoben werden gegen die Beseitigung der
kleineren Betriebskrankenkassen. Das bedeutet durchaus keinen Fonschritt, sondern einen Rückschritt, der aus der Neigung zur Gleichmacherei entspringt. Die
Betriebskrankenkassen haben sich durchaus bewährt. Die Leistung der Betriebskrankenkassen ist sogar im Durchschnitt höher als die der Ortskrankenkassen. Es
liegt deshalb kein triftiger Grund vor, die Gleichberechtigung der verschiedenen
Kassenarten zu beseitigen, zumal der Wettbewerb dieser Kassen miteinander für

die Versicherten nur nützlich sein und die Leistungen steigern kann. Es wütde däs
eine Schädigung einer großen Zahl von Arbeitnehmern bedeuten, würde man die
Betriebskrankenkassen in ihrem Fortbestand und ihrer Ausdehnungsmöglichkeit
hindern. Es muß deshalb gegen die Beseitigung der Betriebskrankenkassen unter
einem Mitgliederbestande von 250 Versicherten und gegen die Erschwerung der
Errichtung neuer Betriebskrankenkassen schärfster Widerspruch erhoben werden.
Die Bestimmungen des Entwurfs sind sogar geeignet, die Neuerrichtung von
Betriebskrankenkassen völlig zu unterbinden. Die Beschränkung ist um so mehr zu
verwundern, als für die Innungs- und Baukrankenkassen einschränkende Bestimmungen nicht bestehen. Es darf deshalb für den Fortbestand und die Neuerrichtung
von Betriebskrankenkassen nach wie vor der Bestand von 50 Versicherten als unterste Grenze maßgebend sein. - Ferner muß es verschiedenen Arbeitgebern gestattet
sein, für ihre Betriebe eine gemeinsame Krankenkasse zu errichten.
Gegen die Errichtung eines Versicherungsamtes muß vom Standpunkte der
Krankenversicherung Einspruch erhoben werden, da diese auch an der Aufbringung der bedeutenden Mittel für die Schaffung und Erhaltung dieses großen und
kostspieligen Behördenapparates beteiligt sein soll, wodurch die Leistungsfähigkeit
der Krankenkassen beeinträchtigt werde. Außerdem ist für die Krankenkassen keinerlei Bedürfnis vorhanden, daß die behördliche Aufsicht anders ausgeführt wird
als bisher. Die Entscheidung bei Streitigkeiten sollte in erster Instanz den Verwaltungsbehörden, in zweiter Instanz den Schiedsgerichten, welche als Behörden auszugestalten sind, übertragen werden.
Unfallversicherung. Als unzweifelhafte Verbesserung der Unfallversicherung ist
die im Entwurf vorgesehene Entlastung der Berufsgenossenschaften durch die
neuen Bestimmungen über die Ansammlung eines Reservefonds zu betrachten. Im
übrigen aber erregt der Gesetzentwurf vom Standpunkte der Unfallversicherung
aus schwere Bedenken. So treffen zunächst die Schädigungen, die, wie eingangs
dargelegt, von den Versicherungsämtern allgemein erwartet werden, ganz besonders die Berufsgenossenschaften, deren Selbständigkeit schwer gefährdet wird. Die
Mitwirkung des Versicherungsamtes bei der Unfallversicherung ist völlig überflüssig und schädlich.
Die Annahme, daß von den Versicherungsämtern eine größere Objektivität zu
erwarten ist, dürfte nicht zutreffen; denn schon die Denkschrift erkennt an, daß die
Zweifel an der Sachlichkeit der jetzigen Festsetzung der Unfallrenten jeder tatsächlichen Unterlage entbehren. Es ist nicht anzunehmen, daß die Beschaffung der für
die Unfallrenten nötigen Feststellungen schneller bewerkstelligt werden, da dieselben unteren Organe wie bisher dabei mitwirken müssen. Es wird auch viel unnütze
Doppelarbeit dabei geleistet werden.
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Das Rentenfeststellungsverfahren selbst wird eine bedeutende Verzögerung erleiden, da nach dem Entwurf das Versicherungsamt Vorschläge für die Höhe der
Unfallrente machen soll. Die Folge wird sein, daß in allen Fällen, in denen die
Berufsgenossenschaften nicht mit dem Vorschlage des Versicherungsamtes übereinstimmen, Berufung bei dem Oberversicherungsamt eingelegt wird. Während bisher
großer Wert darauf gelegt wurde, daß den von Unfall Betroffenen möglichst
schnell geholfen werde, wird in Zukunft zu erwarten sein, daß durch das Dazwischentreten des Versicherungsamtes in vielen Fällen die freiwillige Einigung der
U nfallverletzten mit der Berufsgenossenschaft nicht stattfindet. Den schärfsten
Widerspruch findet weiter die Bestimmung, daß die Versicherungsämter bei der
Unfallverhütung und der Beaufsichtigung der Betriebe mitwirken sollen. Es ist nicht
zu erwarten, daß die Organe des Versicherungsamtes sorgfältiger dabei zu Werke
gehen, wie die Aufsichtsheamten der Berufsgenossenschaft. Die Berufsgenossen-

schaften fühlen sich durch diese Einrichtung in ihrer Tätigkeit und ihrem Selbstbestimmungsrecht beschränkt. Die Übertragung solcher Aufgaben auf das Versicherungsamt ist mit der in dem Motive ausgesprochenen Absicht des Gesetzgebers,
wonach den Versicherungsämtern nur Funktionen als Hilfsorgane der Versicherungsträger übertragen werden sollen, nicht vereinbar.
Weiter ist hervorzuheben, daß die ehrenamtlichen Organe der Berufsgenossenschaften, deren Leistungen und Tätigkeit auch die Begründung zum Entwurf der
Reichsversicherungsordnung Anerkennung zollt, nur noch auf Anweisung und
nach den Vorschlägen des Versicherungsamtes ihre Entscheidungen treffen. Diese
Beschränkung macht aber den ehrenamtlich tätigen Männern die Mitwirkung in
Zukunft unmöglich, da sie die Beschneidung ihrer Befugnisse als unverdientes Mißtrauen betrachten müssen.
Schließlich muß noch darauf hingewiesen werden, daß auch die Berufsgenossenschaften unter der zu erwartenden enormen Vermehrung der Kosten, die durch die
Errichtung und Unterhaltung der Versicherungsämter entstehen und von dem Verbande der Berufsgenossenschaften auf nicht unter 40 Millionen geschätzt werden,
sehr zu leiden haben werden, was um so mehr ins Gewicht fällt, als diese finanzielle
Bela~tung nicht nur die Großindustrie, sondern auch weite Kreise des Kleingewerbes und Handwerks in empfindlicher Weise trifft.
Alters- und lnva/iditiitsversichrung. Bei der Alters- und Invaliditätsversicherung ist
als materielle Änderung in der Hauptsache nur die Schaffung der erwarteten Möglichkeit der freiwilligen Selbstversicherung hervorzuheben, welche im Gesamtinteresse des Volkes gutgeheißen wird.
Hinterb/iebenenversicherung. Die Einführung der Hinterbliebenenfürsorge
erscheint im höchsten Grade wünschenswert. Es wird durch die Schaffung derselben einem fühlbaren Bedürfnis abgeholfen, was zu begrüßen ist.
Der Verein Deutscher Arbeitgeberverbände hat zunächst darauf verzichtet, auf
alle Einzelheiten des Gesetzentwurfes einzugehen, schon mit Rücksicht darauf, daß
die in Aussicht gestellten Spezialmotive noch nicht vorliegen. Er hat sich vielmehr
auf die Hauptgesichtspunkte beschränkt, die nach seiner Überzeugung der Abänderung besonders dringend bedürfen.
Wir bitten deshalb den hohen Bundesrat ganz ergebenst, die oben aufgeführten
Abänderungswünsche geneigtest berücksichtigen zu wollen."
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1909 Oktober 26-27
Gemeinsame Arbeitsnachweiskonferenz der Geschäftsführer des „Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände" und der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände"
in Hamburg (siehe S. 72).
1909 Dezember
Mitglieder: 51 Verbände mit 889 Unterverbänden und l 600 000 Arbeitern.
1910 Februar 11
Vorstandssitzung des „Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände". Die Sitzung
beschäftigt sich hauptsächlich mit der Frage der Unterstützung des Baugewerbes
für den Fall eines im Frühjahr ausbrechenden Arbeitskampfes. Von seiten der
Arbeitgeber wird die Forderung der Akkordarbeit, der Anerkennung der Arbeitsnachweise, der Bezahlung der Arbeiter nach Leistungen sowie das Verbot der Agitation auf der Baustelle aufrecht erhalten. Der Vorstand des „Vereins Deutscher
Arbeitgeberverbände" erklän sich mit dem Vorgehen des „Deutschen Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe" einverstanden und sichen seine Unterstützung zu.
1910 Februar 12
Ordentliche Aufsichtsratssitzung der „Gesellschaft des Vereins Deutscher
Arbeitgeberverbände zur Entschädigung bei Arbeitseinstellungen" in Berlin.
1910 April 19
Ordentliche Ausschußsitzung des „Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände" in
Berlin.
Der Ausschuß faßt folgende Beschlüsse:
Gründung eines Unterstützungsfonds für die baugewerblichen Verbände. Jedes
Verbandsmitglied soll einen Betrag von l M pro l 000 M der gezahlten Jahreslohnsumme beisteuern.
Keine Neuerrichtung von Arbeitsnachweisen innerhalb der Verbände des „Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände", die von Arbeitgebern und Arbeitnehmern
gemeinsam verwaltet werden. Die Beseitigung der bestehenden Arbeitsnachweise
wird angestrebt.
Das Inserieren nach Arbeitern in sozialdemokratischen und Gewerkschaftsblättern soll völlig unterbleiben.
Das Inserieren nach Arbeitern in der Presse bestreikter One und Bezirke nach
denjenigen Arbeiterkategorien, welche sich im Streik befinden, ist nicht zu gestatten.
Die Inserate, die in der bürgerlichen Presse derjenigen Bezirke, welche für das
Annoncieren nach Arbeitern freigegeben sind, aufgegeben werden, sind durch die
Geschäftsstelle der Verbände darauf zu prüfen, daß durch dieselben kein Zwiespalt
unter den Verbänden hervorgerufen wird, andernfalls ist eine entsprechende Änderung der Annonce zu veranlassen; insbesondere ist das Inserieren nach Arbeitern
unter Versprechung hoher Löhne möglichst zu beschränken, da ein solches Verfahren nur zu Lohntreibereien und Differenzen führen kann.
In denjenigen Onen, in denen Arbeitsnachweise von Verbänden des „Vereins
Deutscher Arbeitgeberverbände" bestehen, soll nicht inserien werden, sondern es
sollen die don bestehenden Arbeitsnachweise zur Heranziehung von Arbeitskräften
in Anspruch genommen werden.
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Das Aussenden von Werbeagenten seitens der Firmen oder Arbeitsnachweise, um
Arbeiter aus anderen Betrieben befreundeter und kartellierter Verbände herauszuziehen, ist zu vermeiden.
Recht der Einflußnahme des „ Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände" auf die
Verhandlungen über die Beilegung von Arbeiterdifferenzen in denjenigen Verbänden, welche eine finanzielle Unterstützung seitens des „Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände" zu erhalten wünschen".
1910 April 20
Rundschreiben des „Vereins Deutscher Arbeitgeberverbande" zur Unterstützung
des „Deutschen Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe" 16 :
,,Kampf im deutschen Baugewerbe."

Berlin, den 20. April 1910
Der Verein Deutscher Arbeitgeberverbände, welchem der Arbeitgeberbund für
das Baugewerbe als Mitglied angehört, hat in seiner Ausschußsitzung vom 19. April
d. Js. zu dem Kampf im Baugewerbe Stellung genommen und einstimmig beschlossen, dasselbe mit allen Kräften zu unterstützen, damit dieser Kampf erfolgreich
durchgeführt wird. Eine Niederlage oder ein ungerechtfertigtes Nachgeben der
Bauunternehmer würde das übrige Unternehmertum schwer schädigen und die
Macht der Arbeiterorganisationen ungebührlich stärken. Auch würde eine weitere
Erhöhung der schon beträchtlichen Bauarbeiterlöhne und eine weitere Verkürzung
der Arbeitszeit im Baugewerbe auf große Kreise der Exportindustrie nicht ohne
schädigenden Einfluß bleiben. Deshalb hat der Ausschuß des Vereins Deutscher
Arbeitgeberverbände in seiner Sitzung vom 19. April er. einstimmig beschlosssen,
das Baugewerbe in seinem schweren Kampfe in folgender Weise wirksam zu unterstützen:
1. Die Mitgliedsverbände sind anzuweisen, mit aller Sorgfalt darauf zu achten, daß
keine Bauarbeiter eingestellt werden. Die Entlassungsscheine sollen bis Anfang
April verlangt werden, um festzustellen, ob die sich meldenden Arbeiter sich
nicht inzwischen einen Abkehrschein von nicht baugewerblichen Betrieben durch
eine vorübergehende Beschäftigung dortselbst beschafft haben.
2. Die Mitglieder sind dringend zu ersuchen, den Bauunternehmern Ausstand zu
gewähren und die Fertigstellung der Bauten um diejenige Zeit zu verlängern,
welche der Kampf im Baugewerbe dauert.
3. Die Mitgliedsfirmen, die Bauarbeiten in eigener Regie ausführen, sollen die
Arbeiten nach Möglichkeit gänzlich einstellen oder nur dann zur Ausführung
bringen, wenn es sich um dringend notwendige Reparaturarbeiten handelt.
4. Zur materiellen Unterstützung der baugewerblichen Orts- und Bezirksverbände
wird beschlossen, einen Unterstützungsfonds zu schaffen. Der Ausschuß
beschließt, die Mitgliedsfirmen und Mitwirkung der betreffenden Bezirks- und
Ortsverbände dringend zu bitten, zu diesem Fonds 1 M. pro 1000 M. der 1909
gezahlten Jahreslohnsumme beizusteuern. Zahlungen sollen gerichtet werden an
die zuständigen Bezirks- oder Ortsverbände, welche die eingehenden Gelder
unverzüglich an die Deutsche Bank, Depositenkasse C., Berlin W, Potsdamerstraße
134 a, unter dem Konto: Unterstützungsfonds für das Baugewerbe weiterzuleiten
haben.
16

Text aus: Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 17 vom 24.4.1910.
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Auch der Ausschuß der Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände, mit welcher
der Verein Deutscher Arbeitgeberverbände kartelliert ist, hat einstimmig beschlossen, das Baugewerbe in ähnlicher Weise zu unterstützen, und will dabei mit dem
Verein Deutscher Arbeitgeberverbände Hand in Hand gehen. Der Kartellausschuß,
welcher aus Vertretern der beiden Arbeitgeberzentralverbände, der Hauptstelle
Deutscher Arbeitgeberverbände und dem Verein Deutscher Arbeitgeberverbände
besteht, soll mit Zustimmung des Deutschen Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe vor Beendigung des Kampfes gehört werden, damit bei Feststellung der
neuen Arbeitsbedingungen für das Baugewerbe auch die Interessen der Industrie
und der übrigen Gewerbe nach Möglichkeit gewahrt werden.
Wir bitten Sie dringend, die vom Ausschuß des Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände zum Zwecke der Unterstützung des Baugewerbes gefaßten, und oben
mitgeteilten Beschlü~se nach jeder Richtung 7ur Durchführung 7U hringen.
Bei dem großen Umfange des Kampfes im Baugewerbe ist es wahrscheinlich, daß
die von uns gegebenen allgemeinen Maßregeln nicht für jeden einzelnen Fall
anwendbar sind. Sollten Ihnen Bedenken über die zu ergreifenden Maßnahmen
kommen, bitten wir Sie dringend, sich mit uns in Verbindung zu setzen, damit wir
Ihnen nach Fühlungnahme mit dem Arbeitgeberbund für das Baugewerbe geeigneten Rat und Auskunft erteilen können.
Hochachtungsvoll
Verein Deutscher Arbeitgeberverbände.
Der Vorsitzende: Heckmann.
Der Generalsekretär: Dr. Grabenstedt.
1910

Gründung der „Deutschen Streikentschädigungsgesellschaft" durch den „Verein
Deutscher Arbeitgeberverbände".
1910 Dezember

Mitglieder: 53 Verbände mit 890 Unterverbänden und 1 700 000 Arbeitern.
1910

Die „Gesellschaft zur Entschädigung bei Arbeitseinstellungen" hat 19 Mitgliedsgesellschaften.
1911 März 28

Ordentliche Ausschußsitzung des „Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände" in
Berlin. Für den verstorbenen Vorsitzenden Geh. Kommerzienrat Paul Heckmann
wird Fabrikbesitzer Ing. Emil Garvens, Hannover, und für den ausscheidenden
stellvertretenden Vorsitzenden Menck, Baurat Otto Enke, Leipzig, gewählt.
1911 Oktober 20-21

Zweite gemeinsame Arbeitsnachweiskonferenz der „Hauptstelle Deutscher
Arbeitgeberverbände" und des „Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände" in Wiesbaden.
1911 Dezember

Mitglieder: 53 Verbände.
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1911
Die „Gesellschah zur Entschädigung bei Arbeitseinstellungen" zählt 13 Verbände mit 314 203 Arbeitern.
1911
In den Vorstand treten im Laufe des Jahres folgende Mitglieder ein:
Kommerzienrat Ernst v. Borsig, Tegel; Fabrikbesitzer Ing. E. Garvens, Hannover;
Geheimer Baurat Flohr, Hamburg. Weiter veranlaßt der Wechsel im Vorsitz des
Deutschen Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe, Berlin, den Rücktritt des Herrn
Geheimen Baurat Felisch, Berlin. Der genannte Bund delegiene in den Vorstand die
Herren: Baurat Otto Enke, Leipzig, und Architekt E. Behrens, Hannover. Schließlich schied noch der Vorsitzende des Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe in den
rheinisch-westfälischen Industriegebieten, Essen an der Ruhr, Herr Architekt K.
Fritz, Essen (Ruhr), aus. An seiner Stelle trat Herr Bauunternehmer H Walter,
Röhlinghausen bei Wanne i. Westf., in den Vorstand ein. In der Vorstandssitzung
vom 2 8. März 1911 wurde Herr Fabrikbesitzer Ingenieur E. Garvens, Hannover,
zum Vorsitzenden und Herr Baurat Otto Enke, Leipzig, zum stellvenretenden Vorsitzenden des Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände gewählt. Der Vorstand setzt
sich 1911 aus folgenden Herren zusammen: Fabrikbesitzer Ing. E. Garvens, Hannover, Vorsitzender; Baurat Otto Enke, Leipzig, stellv. Vorsitzender; Architekt Behrens, Hannover; Kommerzienrat Ernst v. Borsig, Tegel; Werftbesitzer Dr. Ing. Hermann Blohm, Hamburg; Geh. Reg.-Rat Professor Dr. C. Duisberg, Elberfeld; Geh.
Baurat Flohr, Hamburg; Landtagsabgeordneter C. Rahardt, Berlin; Direktor W
Schultze, Berlin; Direktor Kurt Sorge, Magdeburg; Bauunternehmer H Walther,
Rohlinghausen b. Wanne. Das Amt des Rechnungsprüfers des Vereins versieht
Fabrikbesitzer A. Heegewaldt. Charlottenburg.
1912Juni1
Achte ordentliche Ausschußsitzung des „Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände" in Berlin. An Stelle des Geh. Regierungsrats Prof. Dr. C. Duisberg, Generaldirektor der Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer u. Co., Elberfeld, der aus dem
Vorstand des „Verbandes von Arbeitgebern im bergischen Industriebezirk Elberfeld" ausscheidet und nach Leverkusen verzieht, wird der jetzige Vorsitzende dieses Verbandes, Fabrikdirektor Dr. Ing. Siegfried Werner, Elberfeld, delegien.
1912
Mitglieder: 51 Verbände.
1913Januar8
Beschluß des Vorstandes des „Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände", seinen
Mitgliedsverbänden zu empfehlen, der Verschmelzung der beiden Organisationen
zuzustimmen.
1913 April 4
Beschluß der Delegierten-Versammlung des „Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände" in Berlin, den Verein aufzulösen und sich mit der „Hauptstelle Deutscher
Arbeitgeberverbände" zu verschmelzen (vgl. S. 132).
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II. PERSONALIA
Vorsitzende

12. 4. 1904- 23. s. 1910
1910/11
28.3.1911 - 4. 4. 1913

Paul Heckmann
Johannes Menck
Emil Garvens

Stellvertretende Vorsitzende

1904- 1910
28. 3. 1911 - 1913

Johannes Menck
Otto Enke

Geschiiftsführer

23. 6. oder 16. 7. 1904-4.4. 1913

Dr. Grabenstedt

C. VEREINIGUNG DER DEUTSCHEN ARBEITGEBERVERBÄNDE
I. CHRONIK UND DOKUMENTATION
1904 Dezember 22

Abschluß eines Kartellvertrages zwischen dem „Verein Deutscher Arbeitgeberverbände" und der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände."
Der „ Verein Deutscher Arbeitgeberverbände" erhält durch den Kartellvertrag
drei Stimmen in der Delegiertenversammlung der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände."
1908 (erstes Viertel)
Verhandlungen der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände", des „Centralverbandes Deutscher Industrieller" und des „Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände" über die Gründung eines „Bundes der Arbeitgeber." Die Verschiedenartigkeit der Organisationen läßt dies jedoch nicht zu. Es wird ein Kartellvertrag
geschlossen.
1908 März
Ergänzung des Kartellvertrages zwischen der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" und des „Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände."
1909 März 9
Die Zusammenarbeit zwischen dem „Verein Deutscher Arbeitgeberverbände"
und „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" wird durch einen neuen Kartellvertrag erweitert (vgl. S. 70 f. und 122).
1912 Oktober
Sitzung des erweiterten Kartellausschusses.
1912 Dezember 12
Zweite Sitzung des Kartellausschusses.
1912
Vereinigungsverhandlungen zwischen „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" und „Verein Deutscher Arbeitgeberverbände" in drei Kartellausschußsitzungen, die von der „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" im Frühjahr
1912 angeregt worden sind, nachdem der schon im Jahre 1908 auf Anregung des
,,Centralverbandes Deutscher Industrieller" vorgehabte Versuch, eine Fusion beider Organisationen herbeizuführen, nur zu einem erweiterten Kartellvertrag
geführt hat.
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1913 April 4
Die „Hauptstelle Deutscher Arbeitgeberverbände" und der „Verein Deutscher
Arbeitgeberverbände" lösen sich auf.
1913 April 5
Gründungsversammlung der „Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände." Die Mehrzahl der Verbände in der „Hauptstelle der Deutschen Arbeitgeberverbände" und dem „Verein Deutscher Arbeitgeberverbände" haben den Beitritt in die „Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände" befürwortet. Die
„ Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände" umfaßt bei ihrer Gründung 61
Verbände mit 1 650 000 Arbeitern.
Auf derselben Sitzung wird auch über einen Satzungsentwurf beraten, der von
der Versammlung einstimmig angenommen wird, nachdem ein Zusatz zu § 4 des
Satzungsentwurfs, der sich auf die direkte Mitgliedschaft lokaler Berufsverbände
bezieht, beschlossen worden ist.
Der Vorstand der „Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände" soll bis auf
weiteres aus den seitherigen Vorstandsmitgliedern der aufgelösten Organisationen
bestehen.
l913April 5
Vorstandssitzung der „Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände." Der
vorläufige Vorstand wählt Fabrikbesitzer Garvens, Hannover, zum 1. Vorsitzenden
und Landrat a. D. Roetger, Berlin, zum 2. Vorsitzenden. Die Geschäftsführung
wird an Syndikus Dr. Tänzler, Berlin, übertragen.
1913 Mai 27
Erste ordentliche Mitgliederversammlung der „ Vereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände" in Berlin. Die Versammlung wählt einstimmig den Ausschuß
( 41 Mitglieder) sowie die Rechnungsprüfer und stellt den Haushaltsplan für das
Jahr 1913 auf.
1913 Mai 27
Vorstandssitzung der „Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände."
1913Juni20
Stellungnahme der „Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände" an den
Reichskanzler zum Beschluß des Haushaltsausschusses des Reichstages über die
Vergabe von Staatsaufträgen 1 :
Berlin, den 20. Juni 1913.
An seine Exzellenz
den Herrn Reichskanzler, Berlin.
Der Haushaltungsausschuß zur Beratung der Wehrvorlage hat nach einer Mitteilung, die durch die Presse gegangen ist, beschlossen, Euer Exzellenz um Anordnungen zu ersuchen, nach denen nur solche Arbeitgeber den Zuschlag auf Lieferung von Staatsaufträgen erhalten, welche
Text aus: Bericht der Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände Heft 1 über das
Geschäftsjahr vom S 4. bis 31.12.1913, Berlin 1914.
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1. den Arbeitern das Koalitionsrecht unangetastet lassen,
2. bei Einsenden von Angeboten gleichzeitig ein Verzeichnis der bei ihnen gezahlten Löhne mit einreichen und keine geringeren Löhne bezahlen und keine
schlechteren Arbeitsbedingungen stellen als in gleichartigen Staatsbetrieben oder
gleichen privaten Unternehmungen, welche nicht für Heer und Marine arbeiten,
3. eine Einigungs- und Schiedsinstanz schaffen, die berechtigt und verpflichtet ist,
bei ausbrechenden Streitigkeiten die Vermittlung zu übernehmen.
Im Hinblick auf die schwerwiegenden Folgen, welche eine Berücksichtigung dieses Beschlusses nicht nur für die mit Staatslieferungen betrauten Arbeitgeber, sondern auch überhaupt für die gesamte Industrie haben würde, ist die Vereinigung
der Deutschen Arbeitgeberverbände, welche die Zentralorganisation der Deutschen
Arbeitgeberverbände darstellt und sonach alle Industriezweige des Deutschen Reiches vertritt, in ihrer letzten Mitgliederversammlung dringend ersucht worden,
gegen diesen Beschluß bei Euer Exzellenz vorstellig zu werden.
Wir weisen zunächst darauf hin, daß die mit Staatsaufträgen zu versehenden Firmen bereits jetzt auf eine so große Zahl von allgemeinen und besonderen Bedingungen verpflichtet sind, daß eine weitere Belastung über das Maß des Erträglichen
hinausgehen würde. Die vorstehend genannten drei Bedingungen beziehen sich nun
keineswegs auf Vorschriften, die mit den zu vergebenden Lieferungen im Zusammenhang stehen, sondern sie wollen bewußtermaßen in das gesamte Arbeitsverhältnis der in Frage kommenden Firmen eingreifen. Ist dies schon an sich eine außerordentlich bedenkliche Sache, die mit Notwendigkeit zu weiteren Konsequenzen
führt, so ergibt sich die Ungerechtigkeit und die Undurchführbarkeit jener Bedingungen, wenn wir sie im einzelnen betrachten.
Was zunächst die erste Bedingung anlangt, wonach „den Arbeitern das Koalitionsrecht unangetastet bleiben" soll, so enthält diese Vorschrift, sofern sie sich auf
die gesetzlich gewährleistete Koalitionsmöglichkeit der Arbeiter bezieht, etwas
Selbstverständliches. Auch die mit Staatsaufträgen versehenen Arbeitgeber werden
in allen Punkten die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen zu berücksichtigen
haben und zweifellos berücksichtigen, weil hier die öffentliche Kontrolle in hervorragendem Maße einsetzt. Sofern aber mit dieser Vorschrift ein über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehendes Maß von Verpflichtungen gemeint und verlangt sein sollte, enthält eine solche Verpflichtung eine ungerechtfertigte einseitige
Behandlung der auf Staatsaufträge angewiesenen Arbeitgeber, und würde überdies
mit den durch die Gewerbeordnung dem Arbeitgeber gesetzlich gewährleisteten
Rechten in Widerspruch stehen. Eine etwaige Verpflichtung dahingehend, daß der
Arbeitgeber in der Freiheit der Auswahl der zu beschäftigenden Personen und in
der Freiheit der Entlassung seiner Arbeiter beschränkt werden soll, würde dem § 41
der Gewerbeordnung direkt widersprechen. Diese Freiheit ihrer Entschließung muß
den Arbeitgebern im Interesse des Betriebes zum mindesten so lange zustehen, als
die Arbeiterorganisationen von der den Arbeitern ihrerseits zustehenden Freiheit
dergestalt Gebrauch machen, daß sie gegen den Betrieb Zwangsmaßnahmen durch
Boykott, Sperre und Streik anwenden.
Die zweite Bedingung, die sich auf die Höhe des Lohnes und die Arbeitsbedingungen des Betriebes bezieht, zeigt die im Widerspruch mit allen unseren wirtschaftlichen Auffassungen stehende Tendenz, die Löhne und Arbeitsbedingungen
innerhalb des ganzen Reiches zu schematisieren, sie berücksichtigt nicht die ganz
unbestritten vorhandene Verschiedenartigkeit der Betriebe, die Verschiedenartigkeit der örtlichen Lebensverhältnisse, die Verschiedenartigkeit der Vorbildung und
der Ausbildung der Arbeiter und die verschiedenartige Tradition in den einzelnen
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Betriebszweigen und Industriebezirken. Es geht schlechterdings nicht an, die
Arbeiuverhältnisse in den verschiedenen Industriebezirken des Reiches völlig gleich
machen zu wollen, und es geht schlechterdings noch weniger an, die unter ganz
anderen Verhältnissen und wirtschaftlichen Bedingungen arbeitenden privaten
Unternehmungen hinsichtlich der gesamten Arbeitsbedingungen auf völlig gleiche
Stufe mit den staatlichen Betrieben zu stellen, bei denen unter Umständen das
Enragsmoment zurücktritt. Sofern seitens der die Staatsaufträge vergebenden Stellen im einzelnen Falle die Befürchtung vorliegt, daß Unternehmer die in der betreffenden Industrie oder in dem in Frage kommenden Bezirke üblichen Löhne und
Arbeitsbedingungen unterbieten, so stehen diesen Stellen genügende Mittel zur
Verfügung, sich dessen zu vergewissern und auf Einhaltung der orts- und branchenüblichen Bedingungen zu halten. Hiergegen werden sich die soliden Arbeitge-

brr grwiß nicht wrhren. Einr darübrr hinausgrhrndr Vrrpflichtung abrr würde in
das Selbstbestimmungsrecht der Arbeitgeber in so erheblichem Maße eingreifen,
daß ihre Konkurrenzfähigkeit gegenüber den anderen privaten Unternehmungen
beeinträchtigt wird, denn die verlangten Arbeitsbedingungen würden sich doch
dann überhaupt auf den ganzen Betrieb und nicht nur auf die durch die Staatsaufträge nötigen Arbeiten beziehen müssen. Überdies würde eine solche Vorschrift
unter Umständen dem Staate gegenüber zu einer erheblichen Veneuerung der Lieferungen führen müssen, also gegen das Interesse der Allgemeinheit verstoßen.
Bei der Annahme des dritten Punktes, der Schaffung einer Einigungs- und
Schiedsinstanz, würden die Arbeitgeber vor einer Verpflichtung stehen, deren
Erfüllung nicht allein auf ihrem Willen beruht, sondern zu deren Durchführung es
der Zustimmung der Arbeiterschaft bedürfte. Während also die Arbeitgeber verpflichtet sein würden, eine solche Einigungs- und Schiedsinstanz zu schaffen und
anzuerkennen, würde es nach wie vor völlig in das Belieben der Arbeiterschaft
gestellt bleiben, ob sie diese Instanz anerkennen und in Anspruch nehmen will.
Auch diese differenzielle Behandlung der Arbeitgeber entspricht sonach nicht der
Gerechtigkeit und legt den Arbeitgebern eine für sie unerfüllbare Verpflichtung auf.
Die Arbeiterschaft aber würde aus dieser Vorschrift in der Praxis Rechte ableiten,
die die schwersten Gefahren für den Betrieb nach sich ziehen müßten. Es besteht
zweifellos die Gefahr, daß die Arbeiter die einseitige Verpflichtung des Arbeitgebers auf Anrufung einer Vermittlungsinstanz in jedem Falle dazu benutzen würden,
an die Firma, von welcher sie wissen, daß ihr Staatsaufträge überwiesen sind, mit
Lohn- und anderen Forderungen heranzutreten, und sie würden im allerungünstigsten Falle sich nur einer etwaigen Zurückweisung ihrer Forderungen durch die Vermittlungsinstanz aussetzen, erfahrungsgemäß aber doch damit rechnen können,
daß sie im Hinblick auf die schwierige Lage, in welcher sich der Unternehmer unter
solchen Umständen befindet, zum mindesten einen Teil ihrer Forderungen durchzudrücken vermöchten. Auch dieses unsichere Moment müßten die Arbeitgeber bei
ihrer Kalkulation berücksichtigen, wobei eine den Interessen der Allgemeinheit
nicht dienliche Veneuerung des Arbeitsproduktes die Folge sein müßte.
Aus diesen sowohl für den Arbeitgeber als auch für die die Staatsaufträge vergebenden Behörde eminent praktischen Gesichtspunkten und aus der allgemeinen
Erwägung, daß mit der Auferlegung der vorstehend genannten Verpflichtungen ein
Weg beschritten wird, der für unser gesamtes Wirtschaftsleben von einschneidendster und verhängnisvollster Bedeutung sein würde, richten wir an Euer Exzellenz
die dringende Bitte, im Interesse unserer heimischen Industrie, auf der doch zu
einem großen Maße unser gesamter Volkswohlstand beruht, dem Beschlusse des
Haushaltungs-Ausschusses die Berücksichtigung zu versagen und den ganzen Ein-
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fluß Euer Exzellenz und der ihm unterstellten staatlichen Stellen aufzubieten, daß
der in Frage stehende Beschluß weder vom Reichstag noch von den verbündeten
Regierungen angenommen wird.
In dieser Hoffnung wissen wir uns eins mit allen denjenigen, die die Berücksichtigung von Einzelwünschen einer Sondergruppe zurückzustellen vor dem allgemeinen Wohl des Volksganzen.
In Ehrerbietung Euer Exzellenz
ergebenste
Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
Fabrikbesitzer E. Garvens,
1. Vorsitzender.

Dr. jr. Tänzler
Geschäftsführer

1913 August 31

Die „Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände" gibt in der Deutschen
Arbeitgeberzeitung über die Streikversicherung folgendes bekannt 2 :
,,Mit der wachsenden finanziellen und organisatorischen Rüstung der Kampfgewerkschaften ist die Streikgefahr für die Industrie zu einer allgemeinen und täglich
drohenden Kalamität geworden. Ereignisse gerade der jüngsten Zeit haben bewiesen, daß es den Gewerkschaftsführern selbst kaum noch mit den größten Anstrengungen möglich ist, ihre Massen in Disziplin zu halten, die, pochend auf ihre
gefüllten Gewerkschaftskassen, sich in ihrer Streiklust nicht zügeln lassen wollen.
So stehen die industriellen Betriebe unter dem unenräglichen Druck eines fonwährenden Streikrisikos, welches die Aufrechterhaltung einer stetigen und geregelten Produktion jeden Augenblick gefährdet. Die Unternehmer folgen daher nur
einem zwingenden Gebot der Selbsterhaltung und handeln zugleich im allgemeinen
volkswinschaftlichen Interesse, wenn sie sich gegen diese Gefahr mit alien Mittein
schützen. Durch solidarisches Zusammengehen bei allen Arbeitsstreitigkeiten und
durch Bereitstellen starker Streikabwehrfonds suchen die in den Arbeitgeberverbänden organisienen Unternehmer in erster Linie den ungerechtfenigten Angriffen der
Gewerkschaften entgegenzutreten und die Position des Unternehmers zu veneidigen. Als notwendige Ergänzung zu diesen Hauptabwehrmitteln hat sich aber noch
eine Einrichtung herausgestellt, durch welche für jeden Streikfall, der den Unternehmer unverschuldeterweise trifft, eine Entschädigung gesichen wird, deren Höhe
von vornherein nach bestimmten Grundsätzen festgelegt ist.
Um diesem Bedürfnis nach einer Streikversicherung gerecht zu werden, haben die
einzelnen Arbeitgeberverbände besondere Streikentschädigungs- bzw. Streikversicherungseinrichtungen geschaffen. Für solche Verbände aber, deren besondere Verhiiltnisse die Schaffung einer eigenen Streikversicherungseinrichtung far ihre Mitglieder
nicht gestattet, und um auch Einzelfirmen die Möglichkeit der Versicherung gegen
das Streikrisiko zu bieten, hat die Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände,
die Zentral-Organisation der deutschen Arbeitgeber, die „Deutsche Streikentschädigungsgesellschaft" eingerichtet.
Gegenüber den außenstehenden Streikversicherungseinrichtungen gibt die Deutsche Streikentschädigungsgesellschaft dem Arbeitgeber deshalb eine erheblich wirkungsvollere Stütze, weil es durch sie an die Gesamtvenretung der Arbeitgeber, die
Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, angeschlossen wird und ihm
sonach neben der finanziellen Deckung auch die gesamten Machtmittel der vereiDie Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 35 vom 31. 8. 1913.
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nigten Arbeitgeberschaft zur Verfügung stehen. Auch finanziell bietet die Deutsche
Streikentschädigungsgesellschaft ihren Mitgliedern noch eine ganz besondere
Gewähr, weil das Risiko noch durch eine bei der Vereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände eingerichtete Rückversicherung gedeckt ist. Mit der Schaffung dieser Streikversicherungseinrichtung hat die Vereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände dem System ihrer Abwehrmittel ein wertvolles Glied eingefügt
und einen weiteren Schritt zur organisatorischen und solidarischen Stärkung des
deutschen Untemehmenums getan."
1913 September 4
Gemeinsame Sitzung des „Schutzverbandes gegen Streikschäden" und der
„Gesellschaft des Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände zur Entschädigung bei
Arbeitseinstellung" zu Vorgesprächen über die Verschmelzung der beiden Rückversicherungseinrichtungen. Als Ergebnis dieser Sitzung wird eine Arbeitskommission gebildet, die Vorschläge ausarbeiten soll. Sofern die Kommission nicht eine für
alle Mitglieder gleiche Formel der Beteiligung finden sollte, wird die Kommission
angewiesen, eine Differenzierung in den Leistungen und Gegenleistungen und
demgemäß die Bildung verschiedenaniger Gruppen der Mitglieder in Erwägung zu
ziehen. Maßgebend dafür ist die Meinung, daß der Aufbau der einzelnen Arbeitgeberverbände und Streikentschädigungsgesellschaften und die Zusammensetzung
ihrer Mitglieder sehr verschieden sind.
1913 September 22
Geschäftsführerkonferenz der „Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände" in Jena unter der Leitung des Syndikus Dr. Tänzler.
Die Konferenz befaßt sich vor allem mit den folgenden Themen:
Das Nachrichtenwesen in Streikfällen, der Boykott und seine Bekämpfung und
die Lohnstatistik bei Arbeitgeberverbänden.
1913 September 23
Sitzung der von der „Gesellschaft des Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände
zur Entschädigung bei Arbeitseinstellungen" und des „Schutzverbandes gegen
Streikschäden" gebildeten Arbeitskommission. Der Sitzung liegt eine Niederschrift
der Geschäftsführung der „Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände" vor,
die von folgenden Gedanken ausgeht 3 :
„Bei der Aufstellung von Mitgliedsgruppen empfiehlt es sich, an die bisherigen
Einrichtungen anzuknüpfen und hiernach eine Gruppe mit einer etwa vierwöchigen
Karenzzeit entsprechend dem jetzigen „Schutzverband gegen Streikschäden", und
eine Gruppe mit keiner Karenzzeit entsprechend der „Gesellschaft des Vereins
Deutscher Arbeitgeberverbände zur Entschädigung bei Arbeitseinstellungen" aufzustellen, dazwischen aber eine besondere Gruppe mit einer kurzen Karenzzeit,
etwa von einer Woche oder sechs Arbeitstagen, einzufügen. Bei der Bemessung der
Beiträge für diese verschiedenen Gruppen war Rücksicht darauf zu nehmen erstens,
daß die Abstufung der Beitragsleistung der Verschiedenheit der Risiken annähernd
entspricht, zweitens, daß die Beiträge so bemessen werden, daß die satzungsgemäß
in Aussicht gestellten Entschädigungen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch
Text aus: Bericht der Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände Heft I für das
Geschäftsjahr vom 5. 4. bis 31.12.1913, Berlin 1914, S. 45.
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geleistet werden können, und drittens, daß die absolute Höhe der Beitragssätze
nicht die finanzielle Leistungsfähigkeit der beteiligten Verbände übersteigt."
Aufgrund dieses Vorschlags wird ein Satzungsentwurf ausgearbeitet.
Die Konferenz beantragt die Bildung einer besonderen Arbeitsnachweisgruppe
innerhalb der „Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände" gemäß§ 14 der
Satzung und die Gründung der „Zentralstelle der Deutschen Arbeitgebernachweise", die bei der „Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände" einzurichten ist.
Die Aufgabe dieser Zentralstelle soll darin bestehen 4 :
„Die Fühlungnahme der Arbeitgebernachweise der Vereinigung untereinander
dauernd aufrecht zu erhalten, in allen zum Geschäftsbereich der Nachweise gehörenden Fragen Auskunft zu erteilen, den Arbeitsmarkt nach Möglichkeit zu beobachten, den Verkehr mit dem Statistischen Amt zu vermitteln, beziehentlich selbst
Statistiken zu bearbeiten, zu den gesetzgeberischen Fragen, soweit sie den Arbeitsmarkt berühren, Stellung zu nehmen, in der Öffentlichkeit aufklärend zu wirken
über die Funktionen und die Bedeutung der Arbeitgebernachweise, die Agitation
für die Neugründung von Arbeitgebernachweisen einzuleiten und die Begründung
neuer Nachweise beratend zu fördern."
Der „Zentralstelle der Deutschen Arbeitgebernachweise" ist eine ständige
Arbeitsnachweiskommission zur Seite gestellt.
1913 Oktober 15
Sitzung der von der „Gesellschaft des Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände
zur Entschädigung bei Arbeitseinstellungen" und des „Schutzverbandes gegen
Streikschäden" gebildeten Arbeitskommission.
1913 November 7
Arbeitsnachweiskonferenz der „Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände" in Hannover.
folgende Leitsätze über die Stellung der Arbeitgeber zur Arbeitslosenversicherung nimmt die Versammlung einstimmig an 5 :
„Die Forderung auf Einführung einer öffentlichen Arbeitslosenversicherung ist
unberechtigt und unbegründet, weil
1. von einer Arbeitslosigkeit als Gesamterscheinung in Deutschland überhaupt
nicht gesprochen werden kann,
2. der Umfang vereinzelt auftretender Arbeitslosigkeit nicht entfernt so groß ist,
wie gemeinhin angenommen zu werden pflegt.
3. Der Nachweis unverschuldeter Arbeitslosigkeit nicht in der erforderlichen Weise
zu erbringen und somit
4. die Grundlage jeder Versicherung, eine zuverlässige Statistik, nicht zu beschaffen ist.
Unter die öffentliche Arbeitslosenversicherung fällt nicht nur die reichs- bezw.
landesgesetzliche Regelung dieser Versicherung, sondern jede solche Einrichtung,
bei welcher Mittel der Allgemeinheit beansprucht werden. Um die Arbeitslosigkeit
auf ein Mindestmaß herabzudrücken, empfiehlt sich
Vgl. dazu: Bericht der Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände Heft 1 für das
Geschäftsjahr vom 5. 4. bis 31.12.1913, Berlin 1914, S. 7.
Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 46 vom 16. 11. 1913.
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1. die Landflucht zu steuern und der Zusammenballung immer größerer Arbeitermassen in den Städten einen Damm entgegenzusetzen,
2. den Arbeitsnachweis in sachgemäßer und natürlicher Entwicklung zu vervollkommnen und auszubauen,
3. den Tendenzen zu willkürlicher Vermehrung der Arbeitslosigkeit durch einen
Teil der organisierten Arbeiterschaft entgegenzuwirken,
4. alle Bestrebungen zur Förderung des Sparwesens in Deutschland zu unterstützen,
5. auf eine zweckmäßige zeitliche Verteilung der öffentlichen Arbeiten durch Staat
und Kommunen hinzuwirken,
6. vor allem aber die Arbeitsgelegenheit in Deutschland zu vermehren.
Die Versammlung sieht in der Steigerung der volkswirtschaftlichen Produktionsfähigkeit und damit in der Vermehrung der Arbeitsgelegenheit den wirkungsvollsten Weg zur Einschränkung der Arbeitslosigkeit und ist überzeugt, daß eine
Arbeitslosenversicherung auf öffentlich-rechtlicher Grundlage die Steigerung der
Produktivität erheblich erschweren müßte.
Die Versammlung nimmt folgenden Beschlußantrag an 6 :
„Die zur Arbeitsnachweiskonferenz in Hannover versammelten Mitglieder der
Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände erheben unter Zustimmung zu
den Leitsätzen des Berichterstatters, nach welchen das Bedürfnis zur Einführung
einer Arbeitslosenversicherung und die Voraussetzungen für ihre praktische Durchführbarkeit zu verneinen sind, gegen die Regelung der Arbeitslosenversicherung auf
öffentlichrechtlicher Grundlage und gegen ihre Förderung aus Mitteln der Allgemeinheit entschiedenen Widerspruch. Die Versammlung sieht in der Steigerung der
volkswirtschaftlichen Produktionsfähigkeit und damit in der Vermehrung der
Arbeitsgelegenheit den wirkungsvollsten Weg zur Einschränkung der Arbeitslosigkeit und ist überzeugt, daß eine Arbeitslosenversicherung auf obiger Grundlage dieser Steigerung der Produktivität erheblich erschweren müßte. Die Unternehmerschaft muß, nachdem soeben erst die Reichsversicherungsordnung und das Reichs~-esetz über die Angestelltenversicherung ihr namhafte Opfer auferlegt haben, die
Ubernahme weiterer, aus einer Arbeitslosenversicherung ihr zugemuteten Lasten
ablehnen. Die Konferenz warnt auf das nachdrücklichste vor den für die Volkswirtschaft verhängnisvollen Folgen, die aus einer Überspannung des V ersicherungsgedankens und einer immer weitergehenden Verminderung der Selbstverantwortlichkeit sich ergeben.
Sie wendet sich endlich entschieden gegen die Förderung des Genter Systems,
weil dieses eine einseitige Stellungnahme zugunsten der der Arbeitgeberschaft
feindlichen Kampfgewerkschaften der Arbeiter bedeutet. Aus diesem Grunde
bedauern die Arbeitgeber auf das lebhafteste die Stellungnahme der Königlich
Bayerischen Staatsregierung, die in mehrfachen Erklärungen diese Versicherungseinrichtungen empfohlen und gefördert hat. Im Hinblick auf die außerordentliche
Agitation, die trotz der vorliegenden gewichtigen Ablehnungsgründe für die Einführung einer Arbeitslosenversicherung getrieben wird, ersucht die Konferenz die
Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, dieser Frage fortgesetzt ihre Aufmerksamkeit zu widmen und sich über die bisherigen Versuche einer Arbeitslosenversicherung im Inlande und im Auslande laufend zu unterrichten."

6

Ebda.
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1913 November 8

•

Sitzung des Vorstandes des „Schutzverbandes gegen Streikschäden" und des
Aufsichtsrates der „Gesellschaft des Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände zur
Entschädigung bei Arbeitseinstellungen" zur Beratung und Annahme des am
23. September 1913 ausgearbeiteten Satzungsentwurfs für die „Zentrale der Deutschen Arbeitgeberverbände für Streikversicherung."
1913 November 9
Die „Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände" gibt in der Deutschen
Arbeitgeberzeitung folgendes bekannt 7 :
„Es wird mit einem gewissen Recht bedauen, daß sich die Arbeitgeber an den
Wahlen für die Gewerbe- und Kaufmannsgerichte nicht genügend beteiligen. So
beteiligten sich zum Beispiel an den Wahlen für das Berliner Gewerbegericht in den
letzten Jahren nur etwa 30-35 Prozent der in die Wahllisten eingeschriebenen
Arbeitgeber; hiervon fallen noch etwa 10 Prozent auf sozialdemokratische Arbeitgeberstimmen, so daß die nichtsozialdemokratischen Arbeitgeber sich nur mit
knapp einem Vienel an den Wahlen beteiligten. Unter solchen Verhältnissen kann
natürlich in der Zusammensetzung der Gerichte von einer „Parität" nicht gesprochen werden. Der Grund für die Nichtbeteiligung der Arbeitgeber dürfte zu einem
großen Teil mit an den Unbequemlichkeiten der mündlichen Wahl liegen. Daß bei
der Zulassung einer schriftlichen Wahl sich die Beteiligung hebt, zeigt das Ergebnis
der Wahlen für die Angestelltenversicherung, bei der bekanntlich die briefliche
Wahl der Venrauensmänner zugelassen ist. Im Hinblick auf dieses günstige Ergebnis macht Dr. Baum im „Gewerbe- und Kaufmannsgericht" den Vorschlag, auch
für die Gewerbe- und Kaufmannsgerichte die briefliche Wahl der Arbeitgeberbeisitzer zuzulassen. Die Einführung dieser brieflichen Wahl ist nach der Auffassung von
Baum durch Ortsstatut der Gewerbegerichte ohne weiteres möglich, da das Gesetz
selbst nur unmittelbare und geheime Wahl vorschreibt."
Der neuen Einrichtung treten sogleich Streikentschädigungsgesellschaften mit
einer Lohnsumme von 703 877 000 Mark und 672 440 Arbeitern bei. Vorsitzender
der Zentrale wurde Fabrikbesitzer Ing. Garvens, Hannover. Die Geschäftsführung
übernimmt der Generalsekretär der „ Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände", Dr. Tänzler.
1913 Dezember 12
Zusammenschluß der Streikversicherungseinrichtungen des „ Vereins Deutscher
Arbeitgeberverbände" (Gesellschaft des Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände
zur Entschädigung bei Arbeitseinstellungen) und der „Hauptstelle Deutscher
Arbeitgeberverbände" (Schutzverband gegen Streikschäden) in der „Zentrale der
Deutschen Arbeitgeberverbände für Streikversicherung."
1913 Dezember 12
Beitrittserklärung des Vorstandes der „Deutschen Streikentschädigungsgesellschaft" auf der Gründungsversammlung der „Zentrale der Deutschen Arbeitgeberverbände für Streikversicherung", vorbehaltlich der endgültigen Beschlußfassung
des Aufsichtsrates und des Ausschusses.
Text aus: Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 45 vom 9. 11. 1913.
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1913 Dezember 29
Stellungnahme der „Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände" an den
Staatssekretär des Innern und den Bundesrat zur Petition des „Deutschen Textilarbeiterverbandes" um gesetzliche Freigabe des Sonnabend-Nachmittags 8 :
1. An Se. Exzellenz
Herrn Staatssekretär des Innern
Berlin.
2. An den Hohen Bundesrat
zu Berlin.
Berlin, den 29. Dezember 1913
Der Deutsche Textilarbeiterverband hat nach der Mitteilung seines Organs „Der
Textilarbeiter" in diesem Herbste eine umfangreiche Hausagitation unter den
Arbeitern und Arbeiterinnen der Textilindustrie veranstaltet, nach deren Abschluß
er beabsichtigt, an die Regierung und den Reichstag die Forderung zu richten, daß
,,das Arbeiten in den Fabriken und Werkstätten der Textilindustrie an den Sonnabenden von 1 Uhr an durch Gesetz verboten wird."
Die in der Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände zusammengeschlossenen Verbände der Textilarbeitgeber, die mehr als 2 000 Betriebe mit fast 500 000
beschäftigten Arbeitern und Arbeiterinnen umfassen, wenden sich mit aller Entschiedenheit gegen ein solches Verlangen des Deutschen Textilarbeiterverbandes
und gegen eine weitere gesetzliche Verkürzung der Arbeitszeit. In ihrem Auftrage
bitten wir Euer Exzellenz, von dieser Erklärung schon jetzt Kenntnis geben zu dürfen. Wir behalten uns vor, den Standpunkt der vereinigten Textilindustriellen noch
eingehender darzulegen und zu begründen, sobald uns der Wortlaut der Petition
des Textilarbeiterverbandes bekannt geworden ist. Schon jetzt aber möchten wir
uns erlauben, auf folgendes hinzuweisen:
Bereits jetzt ist die Arbeitszeit an den Sonnabenden gegenüber derjenigen der
übrigen Wochentage um zwei Stunden verkürzt, und es wird nicht der Schatten
eines Beweises zu erbringen sein, daß eine solche achtstündige Arbeitszeit für die
weiblichen Arbeiter gesundheitsschädlich sei. Diese Arbeitszeitverkürzung ist erst
vor kurzem durch die am 1. Januar 1910 in Kraft getretene Gewerbeordnungsnovelle durchgeführt; es geht nicht an, nachdem diese Maßnahme noch nicht vier
Jahre in Kraft ist und die Textilindustrie sich kaum auf die dadurch einschneidend
veränderten Betriebs- und Produktionsbedingungen eingerichtet hat, erneut eine so
tief eingreifende Vorschrift zu erlassen, die die Produktionskosten wesentlich erhöhen, die Rentabilität der Betriebe erheblich vermindern und den Wettbewerb,
namentlich mit der ausländischen Industrie, in geradezu verhängnisvoller Weise
beeinflussen würde.
Wenn auf die Arbeitszeit in der englischen Textilindustrie hingewiesen wird, die
an den Sonnabenden kürzer ist als die unsrige, so ist demgegenüber zu betonen,
daß die englische Textilindustrie dank ihrer ungleich längeren Tradition, dank ihrer
günstigen Verkehrs- und V erfrachtungsverhälmisse, dank ihrer unstreitigen
Absatzgebiete und dank des Vorurteils für englische Ware auch auf unserem einheimischen Markte einen weiten Vorsprung vor der deutschen Textilindustrie hat,
und daß hiernach ein Hinweis auf die englischen Verhältnisse nicht zutreffend ist.
Einern solchen Hinweise würde man außerdem mit Recht entgegenstellen, daß in
Text aus: Bericht der Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände Heft I für das
Geschäftsjahr vom 5. 4. bis 31.12.1913, Berlin 1914, S. 60 ff.
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der englischen Textilindustrie noch die Kinderarbeit in weitem Umfange besteht,
die bei uns ausgeschlossen ist. Schießlich ist auch zu bedenken, daß in England
der Sonnabend-Nachmittag hinsichtlich der Vergnügungen und Zerstreuungen
unserem Sonntage entspricht. Im übrigen ist die englische Gesetzgebung gerade
auf diesem Gebiete so kasuistisch und kompliziert, daß bei einem Vergleiche der
beiderseitigen Arbeitsverhältnisse nicht lediglich die Sonnabend-Arbeitszeit herangezogen werden kann, sondern die gesamten Arbeitsbedingungen verglichen werden müssen. Wir bezweifeln entschieden, daß bei einem solchen Vergleiche die
deutschen Verhältnisse ungünstiger sind.
Daß es dem Textilarbeiterverband nach der von ihm eingeleiteten Agitation
weniger um die Hebung der wirtschaftlichen Lage der Arbeiter als um eine Werbearbeit für seine Organisation zu tun ist, geht aus der Anweisung hervor, die er an
die Unterschriftensammler für die Petition ausgegeben hat und die darauf hinaus-

läuft, daß die Sammlung zugleich zu einem Hinweise auf den Deutschen Textilarbeiterverband benutzt werden soll. Zutreffend bemerkt die dem christlichen Textilarbeiterverband nahestehende „Westdeutsche Landeszeitung" in ihrer Nummer
vom 30. September 1913, daß „es sich für den sozialdemokratischen Textilarbeiterverband einzig und allein um ein „Agitationsmanöver" handelt, um die infolge der
vielen verlorenen Streiks des letzten Jahres in den eigenen Reihen herrschende flaue
Stimmung zu beseitigen. Nicht um die Sache, sondern um die Agitation ist es der
Leitung der sozialdemokratischen Organisation zu tun."
Wenn sonach mangels eines Bedürfnisses die vorgeschlagene gesetzliche Freigabe
des Sonnabend-Nachmittags ohne weiteres abzulehnen ist, so erhebt die Arbeitgeberschaft nicht nur der Textilindustrie, sondern aller Industrien noch ganz besonders entschiedenen Widerspruch gegen eine solche, in die Betriebsverhältnisse tief
eingreifende gesetzliche Maßnahme.
Eben erst sind zwei umfangreiche Gesetze in Wirksamkeit getreten, die
Reichsversicherungsordnung und das Angestelltenversicherungsgesetz, die neben
einer tiefgehenden Umgestaltung der Verhältnisse der Arbeitnehmer zugleich
eine ganz erhebliche Mehrbelastung der Arbeitgeber mit sich gebracht haben und
noch mit sich bringen. Die Industrie, die diese Lasten auf sich genommen hat,
darf gerechterweise erwarten, daß ihr die nötige Ruhe und Ungestörtheit gelassen wird, die gesetzlichen Umwälzungen mit der Praxis des Betriebes in Einklang zu bringen. Es ist ein Irrtum und ein Denkfehler der Sozialreformer, wenn
sie aus dem Umstande, daß ein halbes Jahr lang kein sozialpolitisches Gesetz
fabriziert worden ist, schließen zu dürfen glauben, die Sozialpolitik „stehe still."
Für diejenigen, die lediglich die Ideen ausfindig machen und sich daraus ein
besonderes Verdienst zusprechen, wenn sie das Wünschenswerte zu Gesetzesvorschlägen verdichten, während sie die Durchführung in der Praxis und die Zahlung der Kosten anderen überlassen, für solche ist freilich ein sozialpolitisches
Gesetz erledigt, wenn es beschlossen und verkündet ist. Für die Arbeitgeber aber,
die dadurch verpflichtet werden, beginnt mit dem Tage der Verabschiedung erst
die sozialpolitische Arbeit, die tägliche Kleinarbeit, die in der Ausführung und
praktischen Anwendung des Gesetzes besteht und hier den Unternehmern neben
der Sorge, die sich aus der finanziellen Mehrbelastung ergibt, vor eine Fülle von
Schwierigkeiten und Unklarheiten stellt, die recht oft selbst die zur Ausführung
des Gesetzes berufene Stelle nicht restlos zu erledigen in der Lage ist. Hier
arbeitet also die Sozialpolitik täglich und stündlich weiter, während der unbeteiligte Sozialreformer schon fürchtet, die Maschine stehe still und deshalb nach
neuen Gesetzen ruft.
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Aus unserer genauen Kenntnis der Verhältnisse heraus sprechen wir die volle
Überzeugung aus, daß auf absehbare Zeit hinaus eine weitere Belastung der deutschen Industrie mit neuen sozialen Verpflichtungen nicht möglich ist, ohne daß sich
daraus die verhängnisvollsten Folgen für unsere Industrie und damit für die Volkswinschaft ergeben würden, selbst wenn die verlangte Mehrbelastung dem Unbeteiligten nicht so erheblich erscheinen sollte.
Darum richten wir namens der von uns vertretenen Textilarbeitgeber und namens
der gesamten Industrie die dringende Bitte an Euer Exzellenz, den Hohen Bundesrat, einer Petition um gesetzliche Freigabe des Sonnabend-Nachmittags bzw. einer
weiteren Beschränkung der Arbeitszeit keine Folge zu geben, vielmehr jedem hierauf gerichteten Versuche gegenüber schon jetzt keinen Zweifel darüber zu lassen,
daß an eine solche gesetzliche Beschränkung nicht zu denken ist.
Euer Exzellenz
ehrerbietigst ergebene
Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
gez. E. Garvens,
gez. Dr. Tänzler,
1. Vorsitzender
Geschäftsführer
1913 Dezember
Die „Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände" faßt zur Frage des
Arbeitswilligenschutzes folgenden Beschluß9 :
„Die Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände hält nach wie vor daran
fest, daß ein reichsgesetzliches Verbot des Streikpostenstehens unbedingt notwendig ist, um den von allen Seiten anerkannten Einschüchterungen und Gewalttätigkeiten gegenüber Arbeitswilligen entgegenzutreten. Mit einem solchen Verbot wird
nicht ein Ausnahmegesetz zuungunsten des Arbeiterstandes geschaffen, denn das
Gesetz wendet sich nur gegen diejenigen, welche durch organisierte Einschließung
und Bewachung der Betriebsstätte und ihrer Zugänge die Freiheit des Unternehmers, sowie ihrer arbeitswilligen und arbeitstreuen Berufsgenossen bedrohen und
den öffentlichen Frieden gefährden. Es wird vielmehr im Gegenteil damit ein Ausnahmezustand beseitigt, der jetzt dem einen Teile im Wirtschaftskampfe ein
Zw:--·.~mittel gibt, gegen welches dem andern Teile die Möglichkeit einer Abwehr
nicht zusteht.
Die Vereinigung hält ein Einschreiten auf dem Wege der Polizeiverordnung
gegen das Streikpostenstehen allein nicht für genügend, weil, selbst wo ein polizeiliches Verbot des Streikpostenstehens landesrechtlich möglich ist, der Erlaß einer
solchen Verordnung an bestimmte, nicht überall gleiche Voraussetzungen gebunden und in das Ermessen der Polizeibehörde gestellt ist. Diese Befugnis würde so
nicht nur in den einzelnen Bundesstaaten und Bezirken, sondern sogar in den einzelnen Streikfällen tatsächlich verschieden gehandhabt werden, während gerade auf
diesem Gebiete eine Rechtseinheit innerhalb des Reiches eine vorbeugende Wirksamkeit des Verbots und eine gleichmäßige Behandlung aller Fälle dringend notwendig ist."
1913
Bericht über Zweck und Entwicklung der Deutschen Streikentschädigungsgesellschaft10:
9

10

Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 49 vom 7.12.1913.
Text aus: Bericht der Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände Heft I für das
Geschäftsjahr vom 5. 4. bis 31.12.1913, Berlin 1914, S. 46 f.
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„Der Zweck der Deutschen Streikentschädigungsgesellschaft ist es, für solche
Verbände, deren besondere Verhältnisse die Schaffung einer eigenen wirksamen
Streikversicherungseinrichtung für ihre Mitglieder nicht gestattet und ferner für
solche Firmen, die keine Gelegenheit haben, sich einem zur Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände gehörenden Arbeitgeberverbandes anzuschließen oder,
sofern sie einem solchen angehören, hier keine Streikversicherung vorfinden, die
Möglichkeit zu bieten, in zweckmäßigster Weise sich gegen Streikschäden zu versichern. Voraussetzung ist hierbei immer, daß die Mitglieder der Deutschen Streikentschädigungsgesellschaft zugleich mittelbar oder unmittelbar Mitglieder der V ereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände sind. Auch für solche Verbände,
welche zwar eine Streikversicherungseinrichtung innerhalb ihrer eigenen Organisation, sei es für die Gesamtheit, sei es für einen Teil ihrer Mitglieder, getroffen
haben, die aber nicht kapitalkräftig genug sind, um au~ eigener Kraft allen Möglichkeiten gewachsen zu sein, empfiehlt es sich, dieser Gesellschaft beizutreten.
Die „Deutsche Streikentschädigungsgesellschaft", die bei Arbeiterbewegungen
für einen Jahresbeitrag von 1 Mk. auf 1 000 Mk. Lohnsumme bis zu 25 Prozent der
auf die streikenden oder ausgesperrten Arbeiter entfallenden Lohnsumme als Entschädigung gewährt, hat sich bis jetzt gut entwickelt und ist in der Lage gewesen,
stets den satzungsgemäßen Höchstbetrag von 25 Prozent als Entschädigung auszuzahlen. Die Mitgliedschaft wird von Verbänden und Einzelfirmen der verschiedensten Industriezweige gebildet, so daß ein gewisser Risikoausgleich ermöglicht wird.
Gerade neuerdings bei Gelegenheit der neuen Organisation der Streikversicherung
durch die Zentrale haben sich verschiedene Verbände und Einzelfirmen der „Deutschen Streikentschädigungsgesellschaft" neu angeschlossen, so daß sie mit einer
Lohnsumme von zirka 55 Millionen Mk. in das neue Geschäftsjahr eingetreten ist
gegen 30 Millionen Mk. bei Gründung der Vereinigung."
1913

Über die Versicherungsbestimmungen der „Zentrale der Deutschen Arbeitgeberverbände für Streikversicherung" führt der Geschäftsbericht der „Vereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände" über das Geschäftsjahr 1913 folgendes aus 11 :
„Die Bestimmungen der Zentrale gehen in ihrem wesentlichen Teil dahin, daß
:iuf der Grundlage einer gemeinsamen Kasse die Möglichkeit geboten wird, in drei
verschiedenen Gruppen mit je besonderen Bedingungen, die sich auf die Beitragshöhe und auf die Karenzzeit für das Eintreten der Rückversicherung nach der
Dauer des Streiks beziehen, eine Rückversicherung in Höhe bis zu 10 Prozent der
durch die Arbeiterbewegung ausgefallenen Lohnsumme zu erhalten. Es ist den Verbänden und Gesellschaften möglich, nach ihren besonderen Bedürfnissen sich zu
versichern entweder mit einem Beitragssatz von 0,75 Mark auf je 1 000 Mark Jahreslohnsumme, wofür die 10prozentige Entschädigung gleich von Beginn der
Arbeiterbewegung ab gezahlt wird, oder mit einem Beitrag von 0,50 Mark, bei welchem der Entschädigungsanspruch entsteht, wenn die Bewegung länger als 6
Arbeitstage dauert, oder endlich mit einem Beitrag von 0,30 Mark bei einer
Karenzzeit von 24 Arbeitstagen.
Der neuen Streikversicherungszentrale traten sofort Verbände und Entschädigungsgesellschaften mit einer Lohnsumme von 704 Millionen Mk. und einer Arbeiterzahl von 675 000 bei. Um von vornherein eine aussichtsreiche Geschäftstätigkeit
11

Text aus: Bericht der Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände Heft 1 für das
Geschäftsjahr vom 5. 4. bis 31.12.1913, Berlin 1914, S.
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sicher zu stellen, wurden von den beiden früheren Rückversicherungsgesellschaften
je 80 000 Mk. eingebracht. Da die Sätze für die Beiträge und die Leistungen in vorsichtiger Weise und unter sorgfältiger Berücksichtigung der bisherigen Erfahrungen
beim Schutzverband und der Entschädigungsgesellschaft des Vereins Deutscher
Arbeitgeberverbände bemessen sind, so ist die Annahme gerechtfenigt, daß die
neue Einrichtung in der Lage sein wird, die in den Satzungen vorgesehene'n Normalleistungen zu erfüllen."
1913
Aufnahme der „Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände" als gleichberechtigte Gesellschafterin in die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung GmbH. Die Vereinigung ist auch in der Redaktion der Deutschen Arbeitgeberzeitung vertret~!l1913
Der „Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände" treten folgende Verbände bei: Verband von Arbeitgebern im bergischen Industriebezirk, Elberfeld;
Verein der am Hafenverkehr zu Bremerhaven-Geestemünde interessienen Firmen,
Bremerhaven; Ortsgruppe Stettin des Vereins der Industriellen Pommerns und der
benachbanen Gebiete, Stettin; Onsgruppe Rechtsoder des Vereins der Industriellen
Pommerns und der benachbanen Gebiete, Stettin; Vereinigung der Brauerei- und
Brennerei-Interessenten Pommerns, Stettin; Arbeitgeberverband für die Deutsche
Posamenten-Industrie, Berlin-Elberfeld; Zentralverband Deutscher Arbeitgeber in
den Transpon-, Handels- und Verkehrsgewerben, Berlin; Arbeitgeberverband für
Handel, Industrie und Gewerbe e. V., Königsberg; Niederrheinischer Zigarrenfabrikanten-Verband, Rees a. Rhein; Verband der Etuisfabrikanten Deutschlands;
Arbeitgeberschutzverband für das Deutsche Buchbindergewerbe und verwandte
Berufe; Verband Deutscher Topfwarenfabrikation; Fabrikantenverein und Arbeitgeberverein für Neudamm und Umgebung e. V., Neudamm; Arbeitgeberverband
der Zentralheizungsindustrie von Rheinland und Westfalen.
1914 Januar 1
Aufnahme der Geschäftstätigkeit der „Zentrale der Deutschen Arbeitgeberverbände für Streikversicherung."
1914 Januar
Ihren Beitritt zur „Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände"erklären:
Der „Arbeitgeberverband Unterelbe" und der „Westdeutsche Arbeitgeberverband
für das Baugewerbe."
1914 Januar
Beitritt des „Arbeitgeberverbandes Unterelbe" zur „Zentrale der Deutschen
Arbeitgeberverbände für Streikversicherung."
1914 Januar
Beitritt des „Arbeitgeberverbandes für die Provinz Sachsen", Sitz Magdeburg,
zur „Deutschen Streikentschädigungsgesellschaft."
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1914 Februar 1
In der Deutschen Arbeitgeber-Zeitung erscheint nachfolgender Artikel, der die
Beziehungen der „Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände" zum „Deutschen Industrieschutzverband"offenlegt 12 :
Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
Berlin W. 35, Schöneberger Ufer 13.
Berlin, den 28. Januar 1914
Der Deutsche Industrieschutzverband in Dresden, der schon wiederholt die in der
Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände zusammengeschlossenen Arbeitgeberverbände angegriffen und ihre Einrichtungen herabzusetzen versucht hat, hat
unter dem 21 Januar d. Js. in einem in weitestem Umfange verbreiteten Druckschreiben erneute Anfeindungen gegen die Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände veröffentlicht, die nach Form und Inhalt alle seine bisherigen Angriffe
in den Schatten stellen. Wir lassen die Rundschreiben in der gleichen Form, wie sie
vom Deutschen Industrieschutzverband veröffentlicht sind, hier folgen:
Dresden-A., den 21. Januar 1914
An die deutschen Arbeitgeberverbände!
Die „Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände" macht in der Tagespresse die am 12. Dezember 1913 in Berlin erfolgte Gründung der „Zentrale der
Deutschen Arbeitgeberverbände für Streikversicherung" bekannt.
Wenn schon der Name der Vereinigung selbst für jeden Industriellen fälschlich
den Anschein erwecken muß, als ob diese Organisation eine Zentrale für alle
Arbeitgeberverbände wäre, so ist der Name der erwähnten „Zentrale für Streikversicherung" erst recht geeignet, den Irrtum aufkommen zu lassen, als ob auch der
Deutsche Industrieschutzverband, Sitz Dresden, der als zentrale Organisation für
Streikentschädigung bekannt ist und an Stärke und Bedeutung der entsprechenden
Einrichtungen der Hauptstelle und des Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände
gleich kam, nunmehr auch in diese „Zentrale" einbezogen wäre.
Wir haben es an Bemühungen bis heute nicht fehlen lassen, mit der Vereinigung
der Arbeitgeberverbände ein erträgliches Verhältnis herzustellen und an der Schaffung einer wirklichen Zentrale für Streikversicherung mitzuwirken. Bei diesen Verhandlungen haben wir dem Geschäftsführer der Vereinigung vor Augen geführt,
daß er sich in den Industriellen täusche, wenn er glaube, durch Herabsetzung des
Deutschen Industrieschutzverbandes Mitglieder für seine Vereinigung werben zu
können. Der Geschäftsführer der Vereinigung hat uns offen erklärt, daß er hierin
doch anderer Meinung sei. Tatsächlich gehen neuerlich durch die Tages- und Fachpresse wieder Artikel und Berichte über Versammlungen, in denen Anhänger der Vereinigung sich herausnehmen, sogar ihre Fach-Verbandsmitglieder vor dem Beitritt
in den Deutschen Industrieschutzverband zu „warnen", während wir uns bemüht
hatten, uns angeschlossene Firmen eben diesen Fachverbänden zuzuführen. Die
„Warnungen" basieren letzten Endes auf den Angriffen, die von der Vereinigung
trotz mannigfacher Widerlegung immer wieder gegen uns gerichtet werden, und
die nachgerade gegen Treu und Glauben verstoßen.
Während nach außenhin der Anschein erweckt wird, als bedeute die Gründung
der „Zentrale für Streikversicherung" tatsächlich das Ende eines bei den geschil12

Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 5 vom 1.2.1914.

146

Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

denen Vorgängen ohne weiteres verständlichen Gegensatzes zwischen uns und der
Vereinigung, suchen sonach die Anhänger dieser Organisation ihren Mitgliederkreis nach wie vor durch unerhöne Angriffe gegen uns und die uns angeschlossenen Arbeitgeberverbände auszudehnen.
Wir haben bisher, geleitet von unserer Auffassung über die Solidarität der Arbeitgeber, jeden Angriff gegen die Vereinigung und deren Unterverbände unterlassen
und beschränken uns auch jetzt wieder auf die Abwehr.
Das neuerliche Verhalten der im Konzern der Vereinigung zusammengeschlossenen Verbände muß, ebenso wie schon der Name der oben erwähnten „Zentrale der
Deutschen Arbeitgeberverbände für Streikversicherung", den berechtigten Widerspruch des Deutschen Industrieschutzverbandes und der in ihm als Zentrale vereinigten Arbeitgeberverbänden finden.

Mit wekh~m R~rht fühn cli~ ~c;,g~mmrit~ nZemrnk ~kr P~ym:hrn Arb~it!i~!>~rverbände für Streikversicherung" ihren Namen? Sie ist ja nichts weniger als eine
zentrale Venretung der deutschen Arbeitgeberinteressen.
Der weitaus größte Teil ihrer Mitglieder und der von ihr erfaßten Arbeiter wird
gebildet von den Beständen des Gesamtverbandes Deutscher Metallindustrieller
und der Textilindustrie, also gerade von denjenigen beiden Branchen, die von jeher
die Kerntruppe des Zentralverbandes Deutscher Industrieller bildeten und, sowohl
winschaftspolitisch wie in ihrer Taktik bei Lohnkämpfen, mit den zahlreichen
Arbeitgebern und Arbeitgeberverbänden der Verfeinerungs- und Fenigindustrie
keine dauernde Fühlung haben finden können.
Während der Deutsche Industrieschutzverband mit den wirtschaftlichen Verbä"nden der verarbeitenden Industrie in organischem Zusammenhang steht, ist die Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände bekanntlich mit dem Centralverband
Deutscher Industrieller sehr eng verbunden, welcher der einseitigen Interessenvertretung der Schwerindustrie stark beschuldigt wird. Dieser aber hat nach den neuerlichen Erönerungen über seine angebliche Arbeitsgemeinschaft mit dem Bund der
Landwine im Kanell der schaffenden Stände erneut den berechtigten Argwohn
aller industrieller Arbeitgeber der verarbeitenden Industriezweige wachgerufen.
Das die maßlose Agitation des Bundes der Landwine, dessen Wirtschafts- und
Sozialpolitik und die Reichsfinanzreform von 1900 eine V eneuerung der Lebensmittel verschuldet und damit die Ursache für heftige Lohnkämpfe gegeben zu
haben, wird kein industrieller Arbeitgeber in Abrede stellen. Dieser Tatsache haben
die Arbeitgeberverbände alle Aufmerksamkeit zu schenken, wenn sie sich einer
Organisation anschließen wollen, in welcher der Zentralverband und der Bund der
Landwine gute Freunde haben. Deshalb ist es kein Zufall, wenn gerade die dem
Bund der Industriellen und seinen Landesverbänden (Verband sächsischer Industrieller, Verband Thüringischer Industrieller, Verband Wüntembergischer Industrieller, Verband Mitteldeutscher Industrieller usw.) nahestehenden Verbände der
verarbeitenden Industrie von vornherein Bedenken hatten, in der Hauptstelle oder
der Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände ihre Zentrale zu suchen, und
es vielmehr vorzogen, sich dem Deutschen Industrieschutzverband anzugliedern.
Fehlt so nach der Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände selbst in ihrer
ganzen Struktur schon die Eigenschaft einer zentralen lnteressenvenretung der
deutschen Industrie, solange sie sich mit dem Deutschen Industrieschutzverband
nicht geeinigt hat, so kommt auch rein zahlenmäßig der „Zentrale für Streikversicherung" nicht die Bedeutung zu, die sie mit ihrem Namen sich anmaßt.
Der „Zentrale" sollen sofon Verbände und Gesellschaften mit insgesamt 67 5 000
Arbeitern und 700 Millionen Mark Jahreslohnsumme beigetreten sein.
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Demgegenüber beschäftigen die im Konzern des Deutschen Industrieschutzverbandes heute schon vereinigten Arbeitgeberverbände rund 550 000 Arbeiter mit
rund 600 Millionen Mark Lohnsumme, sodaß der Deutsche Industrieschutzverband
schon jetzt zahlenmäßig kaum schwächer wie die angebliche Zentrale ist.
Tatsächlich jedoch ist die Streikentschädigungseinrichtung des Deutschen Industrieschutzverbandes der „Zentrale" weitaus überlegen.
Die „Zentrale" ist in Wirklichkeit nichts anderes als das, was die Entschädigungsgesellschaft des Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände seither schon mit
recht kläglichem Erfolg gewesen ist: Ein auf ganz falscher Grundlage aufgebauter
Versuch, im Wege einer Art von Rückversicherung das Problem des Streikrisikenausgleichs zu lösen. Das Wesen jeder Rückversicherung besteht darin, daß ein Teil
des Risikos auf einen anderen Gefahrenträger übertragen wird. Diese Vorausset7ung wird von der Zentrale für Rückversicherung nicht erfüllt. Die Mitgliedsverbände der sogenannten Zentrale decken sich dort nicht gegen das Risiko der eigenen Streikschäden, sondern sie übernehmen durch ihre Mitgliedschaft im Gegenteil
alle die vielen Gefahren, die die anderen Mitgliedsverbände mit sich bringen, noch
neu auf sich. Hiermit verlieren sie den soliden Boden unter den Füßen.
Jeder der Verbände pflegt, wie Beispiele beweisen, in seiner Vorkalkulation über
die zur Deckung der Streikschäden erforderliche Summe den von der „Zentrale"
erwarteten Entschädigungsbetrag als „Einnahme" einzustellen. Wenn jeder der
Verbände damit rechnet, mehr, als seine Beitragszahlung ausmacht, aus der Zentralkasse zurückzuerhalten, so erklärt sich hierdurch auf einfachstem Wege das
beständige Defizit der Rückversicherungskasse und die Unzufriedenheit der in
ihren Erwartungen getäuschten Mitgliedsverbände. Die Rückversicherungszentrale
umfaßt im wesentlichen nur die als besonders streikgefährlich bekannten Risiken
der Schwereisen-, Metall- und Textilindustrie, die erfahrungsgemäß alljährlich gute
Gäste an dem Tisch der Rückversicherung sein werden und für welche die wenigen,
heute noch in Verkennung der wahren Verhältnisse auf die Vereinigung schwörenden Verbände der Fertig- und Kleinindustrie und des Handwerks mit hohen Beiträgen alljährlich werden den Tisch helfen decken dürfen.
In Zeiten, wo der Deutsche Industrieschutzverband noch schwächer war als die
jetzt aufgelöste Entschädigungsgesellschaft des Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände, konnte er mit weniger Mitteln allen an ihn herantretenden Ansprüchen
gerecht werden, während der Verein Deutscher Arbeitgeberverbände zugestandenermaßen alljährlich ein starkes Defizit verzeichnen, ja nicht einmal die Ansprüche
seiner regelmäßigen Kunden, des Gesamtverbandes Deutscher Metallindustrieller
und des Arbeitgeberverbandes Unterelbe, auch nur zur Hälfte decken konnte.
Bei der im wesentlichen unveränderten Zusammensetzung der „Zentrale für
Streikversicherung" werden ihre Mitglieder in Zukunft die gleiche unangenehme
Erfahrung machen können!
Im Organisationssystem des Deutschen Industrieschutzverbandes ist die gesunde
Basis für den Streikrisikenausgleich gegeben, da ihm die hohen Risiken der „Zentrale" gänzlich fehlen, im übrigen durch die Vielseitigkeit der ihm angehörenden
Industriezweige auch leicht eine mittlere Linie gefunden ist, um ohne allzuhohe
Anpassung der Beitragsskala immer wieder die Mittel für die Erfüllung der ihm satzungsgemäß obliegenden Pflichten zur Verfügung zu haben.
Die Mitgliedschaft bei der „Zentrale" bedingt den Anschluß an die Vereinigung
der Deutschen Arbeitgeberverbände mit einer weiteren Beitragsleistung von 20
Pfennigen pro 1 000 Mk. der Lohnsumme, ohne daß dafür die praktischen Vorteile,
die der Deutsche Industrieschutzverband seinen Mitgliedern schon ohne Erhebung
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dieses besonderen Beitrags bietet, gewähn werden. Die von der Vereinigung zugesagte lokale Sperre streikender oder ausgesperrter Arbeiter ist bei ihrer Organisation
garnicht durchführbar, da die Vereinigung mit ihrem sich im wesentlichen aus der
Metall- und Textilindustrie sich zusammensetzenden Mitgliederbestand im Gegensatz zum Konzern des Deutschen Industrieschutzverbandes kein planmllßig ausgebautes Netz lokaler Arbeitgeberorganisationen hat, während der Deutsche Industrieschutzverband Firmen aller Branchen umfaßt und ihm außerdem die eng organisierten
wirtschaftlichen Landesverbä"nde der Industrie bei einer Sperrung zur Seite stehen. Auch
die ferner noch zugesagte Teilnahme an dem von der Vereinigung angesammelten
Fonds dürfte für die dem Centralverband Deutscher Industrieller und seiner Sozialpolitik fernstehenden Arbeitgeberverbände keinen allzugroßen praktischen Wert haben,
da die Zuwendungen aus diesem Fonds nach freiem Ermessen, d. h. nach der jeweili-

1;rn Auffmung der Aumhußmitglieder der Vcreinigung und nur im filllt ~er nachg~wiesenen Bedürftigkeit der bestreikten Mitglieder als eine An Almosen erfolgen.
Bei dieser Sachlage müssen wir den Deutschen Arbeitgeberverbänden den dringenden Rat geben, falls sie ihren Mitgliedern etwa bei der sogenannten Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände den materiellen Streikschutz zu schaffen
beabsichtigen, vorher sich, eingedenk ihrer Verantwonung, volle Klarheit über alle
in Betracht kommenden Verhältnisse zu verschaffen.
Zu jeder weiteren Auskunft in dieser wichtigen Angelegenheit sind wir gern
bereit.
Auch in Zukunft werden wir im Gegensatz zu dem Verhalten der im Konzern
der „Vereinigung" zusammengeschlossenen Arbeitgeberverbände unsere organisatorische Arbeit lediglich von den wirklichen Interessen der Allgemeinheit der deutschen Arbeitgeber leiten lassen und eine uns aufgedrängte Polemik nur ungern und
unter stetiger Rücksicht auf die uns anvenrauten Arbeitgeberinteressen aufnehmen.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Deutscher Industrieschutzverband
Sitz Dresden.
Grützner.
Unter demselben Tage hat der Deutsche Industrieschutzverband das folgende
gleichlautende Schreiben an die „Deutschen Arbeitgeberverbä"nde der verarbeitenden
Industrie und des Handwerks" gerichtet:
An die
Deutschen Arbeitgeberverbände der verarbeitenden Industrie und des Handwerks!
Die Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, die aus einer Fusion der
Hauptstelle und des Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände entstanden ist und
unter dem vorherrschenden Einfluß der im Centralverband Deutscher Industrieller
organisienen Schwereisen-, Metall- und Textilindustrie steht, hat neuerdings
sowohl von ihrer Geschäftsstelle in Berlin aus, wie aus den Kreisen der ihrem Konzern angehörenden Geschäftsführer heraus, den Industrieschutzverband und die
ihm angeschlossenen und befreundeten Arbeitgeberverbände der Industrie und des
Handwerks heftig angegriffen. Die Angriffe haben sich, trotz unserer Bemühungen,
im Interesse der Arbeitgebersache eine Verständigung herbeizuführen, erneuen,
nachdem die Vereinigung eine sogenannte „Zentrale für Streikversicherung"
geschaffen hat.
Unseres Wissens gehören ihre Mitglieder ganz oder zum größten Teil gleichfalls
zur verarbeitenden Industrie. Wir glauben deshalb, daß Sie an unseren Auffassun-
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gen über die Zusammensetzung und die wirtschafts- und sozialpolitische Richtung
der Vereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände ein großes Interesse haben werden. Wir würden es lebhaft begrüßen, wenn alle Arbeitgeberverbände der verarbeitenden Industrie und des Handwerks immer mehr zu der Erkenntnis kommen
würden, daß der Deutsche Industrieschutzverband an erster Stelle für sie als eine
zentrale Organisation in Betracht kommen kann.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Deutscher Industrieschutzverband
Sitz Dresden.
Grützner.
Nachdem der Deutsche Industrieschutzverband in seinen bisherigen Erklärungen
und Veröffentlichungen wiederholt darauf hingewiesen hat, daß es ihm darauf
ankomme, die Einigkeit unter den Deutschen Arbeitgebern und Verbänden zu fördern und den Gewerkschaften der Arbeiter eine geschlossene Arbeitgeberfront
gegenüberzustellen, zeigen die jetzt von ihm verbreiteten Kundgebungen mit
unverhüllter Deutlichkeit den Sonderweg, den der Deutsche Industrieschutzverband zu gehen gewillt ist und den er schon in dem Augenblicke betreten hat, als er
über den Rahmen der „Gesellschaft des Verbandes Sächsischer Industrieller zur
Entschädigung bei Arbeitseinstellungen" hinaus seine Agitation unter dem Namen
des „Deutschen Industrieschutzverbandes" begann. Während es das Bestreben der
Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und ihrer beiden Vorläufer jederzeit war und noch ist, in unermüdlicher Organisationsarbeit die Unternehmer,
soweit es sich um die Wahrung ihrer Rechte als Arbeitgeber und die Abwehr unberechtigter Forderungen der Arbeiter handelt, in einer einheitlichen Organisation
zusammenzuführen und die Gegensätze, die in wirtschaftlichen und politischen
Dingen unter der Unternehmerschaft bestehen, auszuschalten, trägt der Industrieschutzverband mit seinen voriiegenden Anschreiben wissentlich die wirtschaftspolitischen und politischen Gegensätze der deutschen Unternehmerschaft in die Organisation der Arbeitgeberverbände hinein. Mit voller Absichtlichkeit sucht er auf
diesem Gegensatz seine Arbeitgeberorganisation aufzubauen und neben der angeblichen Vertretung der schweren Industrie durch die Vereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände eine „Arbeitgeberzentrale für die verarbeitenden Industrien"
zu schaffen.
Wir sind freilich überzeugt, daß der Deutsche Industrieschutzverband mit diesem
zersplitternden V ersuche keinen nennenswerten Erfolg haben wird, da nach unserem Dafürhalten durch die Arbeit der bestehenden Verbände und ihrer Zentrale die
Überzeugung in die deutsche Unternehmerschaft eingepflanzt ist, daß eine Zersplitterung und die bewußte Übertragung wirtschaftspolitischer Gegensätze auf die
Arbeitgeberverbände das Verhängnisvollste ist, was auf diesem Gebiete überhaupt
geschehen kann. Gerade aus diesem Gesichtspunkte heraus ist von Seiten der V ereinigung und ihrer Vorläufer von Anfang an eine klare Trennung der Arbeitgeberverbände in ihrer Organisation und in ihren Aufgaben von den bestehenden wirtschaftlichen Vereinen betont und auch durchgeführt worden, und es war ein
Zeichen kluger Erkenntnis, daß große wirtschaftliche Verbände und zentrale wirtschaftliche Organisationen gerade diese klare Trennung erkannten und an ihrer
Durchführung mitarbeiteten. Diese Scheidung ist beiden Teilen der Unternehmerorganisation, den wirtschaftlichen Verbänden und den Arbeitgeberverbänden, zum
Erfolg gediehen. Demgegenüber hat der Deutsche Industrieschutzverband, als er
seine Organisation mit wirtschaftlichen Vereinigungen, nämlich dem Bund der
Industriellen und den diesem angeschlossenen Landesverbänden, in organische
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Verbindung brachte, die klare Grenzlinie zwischen diesen beiden Richtungen von
vornherein zum Schaden der Arbeitgebersache verwischt.
Es ist unter diesen Umständen unerfindlich, wie jetzt von Seiten des Industrieschutzverbandes die Behauptung aufgestellt werden kann, daß die Vereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände mit dem Centralverband Deutscher Industrieller
mehr oder weniger identisch sei und wie die angeblichen vom Centralverband übrigens so oft zurückgewiesenen Abmachungen des Centralverbandes mit dem Bund
der Landwirte und das sogenannte Kartell der schaffenden Stände in die Arbeitgeberverbände hineingezogen werden. Es genügt darauf hinzuweisen, daß die Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände eine vollständig selbständige Organisation ist, in deren Vorstand, in deren Auschuß und unter deren Mitgliedern sich
sowohl Angehörige des Centralverbandes Deutscher Industrieller als auch des Bundes der Industriellen befinden. Es genügt weiter darauf hinzuweisen, daß die von
dem Industrieschutzverband aufg;stellre Behauptung, daß die Industriekreise des
Gesamtverbandes Deutscher Metallindustrieller und der Textilindustrie, die angeblich den „weitaus größten Teil" der Vereinigung ausmachen sollen und die der
Industrieschutzverband als die Kerntruppe des Zentralverbandes hinstellt, unrichtig
ist, denn diese Mitglieder stellen nur etwa den dritten Teil der Mitglieder der Vereinigung dar. Richtig ist vielmehr, daß die verarbeitende Industrie schon jetzt die
Mehrheit in der Vereinigung ausmacht.
Der zweite grundlegende Unterschied zwischen den in der Vereinigung zusammengeschlossenen Arbeitgeberverbänden und dem Deutschen Industrieschutzverband besteht darin, daß in den erstgenannten Verbänden die Überzeugung Fuß
gefaßt hat, daß die Arbeitgeberverbände das Gesamtinteresse zu vertreten haben,
und daß es sich hiernach im wohlverstandenen Interesse der Gesamtheit und des
einzelnen Arbeitgebers nicht in erster Linie darum handeln kann, die zu Arbeitskämpfen führenden Differenzen, so gut es eben geht, aus der Welt zu schaffen,
sondern, daß es sich darum handeln muß, den Kampf so zu Ende zu fahren, wie es
dem wohlverstandenen Interesse der Gesamtheit entspricht. Diese Erkenntnis setzt
freilich ein Maß von Verständnis für den Gang der sozialen Dinge voraus, das bei
manchem Industriellen erst geweckt werden muß. Dieses Verständnis in den weitesten Kreisen der Deutschen Arbeitgeberschaft geweckt und verbreitet zu haben,
nehmen die in der Vereinigung zusammengeschlossenen Arbeitgeberverbände für
sich in Anspruch, während der Deutsche Industrieschutzverband durch die Betonung des rein pekuniären Interesses an die solcher Gemeinschaftsarbeit entgegenstehenden Interessen angeknüpft hat und noch anknüpft. Es heißt, auch nach dieser
Richtung Zersplitterung in die Reihen der Arbeitgeber zu tragen, wenn den ein
hohes Maß von Solidaritätsgefühl erfordernden Verpflichtungen der Arbeitgeber,
wie sie bei der Vereinigung bestehen, die geringeren Opfer gegenübergestellt werden, die der Deutsche Industrieschutzverband von seinen Mitgliedern verlangt, und
es heißt, verhängnisvolle Gegensätze in die Arbeitgeberbewegung zu bringen, wenn
der Deutsche Industrieschutzverband insbesondere auf die für seine Mitglieder
nicht bestehende Ausperrungsverpflichtung hinweist und demgegenüber die Verbände, die die Solidarität und den Korpsgeist bis zu diesem großen opferfreudigen
Zusammenstehen gesteigert haben, zu diskreditieren versucht. Der Industrieschutzverband bestreitet, daß er die Konflikte bei seinen Mitgliedern in solcher den Interessen der Allgemeinheit abträglicher Weise zu beseitigen bestrebt ist; die von ihm
veröffentlichten „Dankschreiben" seiner Mitglieder bilden aber eine Kette des
Beweises, wie die Vertreter des Verbandes lediglich die lokalen Symptome des Konfliktes auf jede nur mögliche Weise zu beseitigen trachten, ohne der dauernden
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Gesundung der Verhältnisse Rechnung zu tragen; seine Vertreter versuchen - das
geht aus den Dankschreiben mit unverhüllter Deutlichkeit hervor - in erster Linie
durch die Verhandlung mit den Gewerkschaftsführern von diesen Zugeständnisse
zu erlangen und durch den Abschluß von Tarifverträgen mit den Arbeitgeberverbänden den augenblicklichen Konfliktstoff zu beseitigen; in Wahrheit wird hierdurch aber der Konflikt nicht beseitigt, sondern nur verdeckt. Ein solches Verhalten entspricht nicht dem Gesamtinteresse der Industrie und entspricht nicht den
Anschauungen, wie sie in den der Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
zusammengeschlossenen Arbeitgeberverbänden bestehen.
Diese beiden grundsätzlichen Verschiedenheiten in den Anschauungen und in
dem Aufbau der Organisation sind es, aus welchen sich die fortgesetzen Angriffe
des Industrieschutzverbandes gegen die Vereinigung und ihre Verbände herleiten.
Sie haben dazu geführt, daß der Deutsche Industrieschutzverhand die Rolle eines
,,Konkurrenzverbandes" gegen die Vereinigung spielt, der mit allen Mitteln lediglich das eine Ziel verfolgt, im Wege einer bisher in der Verbandsbewegung der
Deutschen Arbeitgeber nicht üblichen Reklame seine Reihen aus denen der bestehenden Arbeitgeberverbände zu ergänzen, um mit Hilfe der ihm so zufließenden
Geldmittel überhaupt erst in die Lage zu kommen, die finanziellen Aufgaben, die er
sich gestellt hat, annähernd zu erfüllen. Die Agitation des Industrieschutzverbandes
hat Formen angenommen, die im Interesse der Würde und des Ansehens der deutschen Industrie auf das Tiefste zu beklagen sind. Von dem hohen Ziele, daß den
Arbeitgeberverbänden vorschweben soll, eine wirksame Verteidigung ihrer berechtigten Arbeitgeberinteressen zu schaffen, bleibt bei dem Deutschen Industrieschutzverband nichts übrig, als eine Geldfrage, und der große soziale Gedanke wie er
gerade in den Arbeitgeberverbänden leben soll, schrumpft zu einem winzigen Versicherungsinteresse zusammen. Aus einem so engen Gesichtswinkel heraus ist der Verfasser der vorstehenden an die deutschen Arbeitgeberverbände gerichteten Kundgebung freilich nicht imstande, die hohe Bedeutung des solidarischen Zusammenstehens der Arbeitgeberverbände zu würdigen, seine Ausführungen über die aus dem
Streikabwehrfonds der Vereinigung an die Verbände fließenden Kampfmittel zeugen von einer überraschenden Verkennung der bei den Arbeitgeberverbänden
bestehenden Einrichtungen und Anschauungen. Auch hier ist es durchaus unrichtig,
wenn der Verband behauptet, daß diese Streikbeihilfen nur bei „nachgewiesener
Bedürftigkeit" der Mitglieder gewährt würden.
In diesen von uns geschilderten Gedankengängen bewegen sich die gesamten
Kundgebungen des Deutschen Industrieschutzverbandes, bewegen sich auch die
oben abgedruckten Rundschreiben. Bei einer solchen Verschiedenheit der grundlegenden Auffassungen wird sich der Deutsche Industrieschutzverband nicht überzeugen lassen wollen, daß auch die von ihm vorgebrachten Einzelheiten unrichtig
sind. Unrichtig sind zunächst die sämtlichen Ausführungen, die der Industrieschutzverband über die Zentrale der Deutschen Arbeitgeberverbände für Streikversicherung macht, deren Gründung ihm offensichtlich den Anlaß für seine Polemik
gegen die Vereinigung gibt. Dem Industrieschutzverband sind offenbar bei Abfassung seiner Veröffentlichungen weder die Satzungen der Zentrale, noch auch deren
Zusammensetzung in den Mitgliederbeständen bekannt gewesen. Gerade bei der
Rückversicherung, wie sie in der Zentrale besteht, handelt es sich in viel höherem
Maße um den Ausgleich der Risiken, als es beim Industrieschutzverband der Fall
ist. Freilich stehen hierbei die Verbände nicht auf dem vom Industrieschutzverband
ihnen imputierten Standpunkte, daß jeder Verband „mehr zurückhaben will, als er
eingebracht hat"; bei einem solchen Standpunkt wäre natürlich jede Versicherung,
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auch die des Industrieschutzverbandes, ausgeschlossen. Die Verbände der Vereinigung sehen vielmehr den Wen der Rückversicherung darin, daß sie die Opfer bei
kleineren Arbeiterbewegungen möglichst selbst tragen, dagegen bei größeren, über
ihre Kräfte gehenden Konflikten die Mittel der Gesamtheit in Anspruch nehmen.
Auf dieser Grundlage ist die Zentrale der Deutschen Arbeitgeberverbände für
Streikversicherung aufgebaut und zwar dergestalt, daß im Gegensatz zu den Prophezeihungen des Deutschen Industrieschutzverbandes die Leistungsfähigkeit der
Rückversicherung gesichen erscheint. Es ist des ferneren unrichtig, wenn der Deutsche Industrieschutzverband behauptet, daß in der Zentrale die Verbände der Fertig- und Kleinindustrie benachteiligt würden zugunsten der Großindustrie. Vielmehr ist gerade durch die Bestimmungen der Zentrale eine durchaus gleiche
Behandlung aller Verbände gewährleistet. Ob die Leistungsfähigkeit des Deutschen

Industrieschutzverbandes und die gleiche Behandlung aller seiner Mitglieder in
gleicher Weise garantien ist, ist in hohem Grade zweifelhaft, weil für die Beitragserhebung beim Industrieschutzverband lediglich das Agitationsinteresse maßgebend
ist und hierbei, wiederum im Interesse der Agitation, einzelnen Verbänden
„Rabatte" gewähn werden, die die normal zahlenden Mitglieder naturgemäß
erheblich benachteiligen müssen. Der Industrieschutzverband hat es denn auch bei
seinen sonst so zahlreichen Veröffentlichungen und Reklamen bisher geflissentlich
vermieden, öffentlich kundzugeben, welcher Prozentsatz der ausgefallenen Lohnsumme denn im Durchschnitt auf die entschädigten Fälle entfällt. Die Veröffentlichung, daß der Verband bisher seinen „satzungsgemäßen" Verpflichtungen nachgekommen ist, hat gegenüber dem Umstande, daß nach den Satzungen die Entschädigung zwischen den Prozentsätzen von 2 ½ bis 25 % liegt, keine Bedeutung.
Schließlich müssen wir die überraschende Behauptung, daß die im „Konzern" des
Deutschen Industrieschutzverbandes vereinigten Arbeitgeberverbände „rund"
550 000 Arbeiter mit „rund" 600 Millionen Mark Lohnsumme beschäftigten, auf
das Lebhafteste anzweifeln, nachdem noch vor wenigen Tagen der Verband in seinen Veröffentlichungen diese Summe auf „etwa" 325 000 Arbeiter und „etwa"
350 Millionen M. Lohnsumme angibt. Die Zuverlässigkeit seiner Zahlenangaben
stößt überhaupt auf starke Bedenken, wenn man sieht, daß der Verband in seinen
Veröffentlichungen die Lohnsumme seiner Mitglieder für den gleichen Zeitpunkt
einmal mit 321 Millionen M. und das andere Mal mit 350 Millionen M. angibt.
freilich ist nicht ersichtlich, was der Deutsche Industrieschutzverband alles unter
seinem „Konzern" begreift. Jedenfalls gibt es einen „Konzern" der „Vereinigung"
nicht, sondern nur die Organisation der Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, die nur diejenigen zu ihren Mitgliedern zählt, die die satzungsmäßigen
Verpflichtungen auf sich genommen haben. Es dürfte naheliegen, anzunehmen, daß
es dem Verbande mit den von ihm konstruienen Zahlen lediglich auf den statistischen Versuch ankam, seine erheblich geringeren Mitgliederziffern den ihm mehr
als doppelt überlegenen Beteiligungsziffern der Zentrale für Streikversicherung
möglichst anzunähern. Es entspricht auch endlich nicht den Tatsachen, wenn der
Deutsche Industrieschutzverband behauptet, auch die übrigen Aufgaben der Arbeitgeberverbände erfüllen zu können, namentlich die Sperre der Arbeiter, jedenfalls
bezieht er sich hierbei auf seinen „Konzern", die oben genannten winschaftlichen
Vereinigungen, mit Unrecht, denn die Mitglieder dieser Verbände haben keine
Verpflichtung der Nichtaufnahme streikender oder ausgesperner Arbeiter und
diese Vereine keine Möglichkeit der Durchführung der Sperre. Eine solche Sperre
der streikenden Arbeiter setzt ein planmäßiges Zusammenwirken der fachlichen
und der gemischten Arbeitgeberverbände voraus. Es ist hiernach wiederum unrich-
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ug, daß der Deutsche Industrieschutzverband ein solches planmäßig ausgebautes
Netz habe, da er ganz wahllos seine Einzelfirmen aufnimmt und schon nach seinen
Satzungen gar nicht in der Lage ist, die Sperre der streikenden Arbeiter durchzuführen.
Wenn sonach die Behauptungen des Industrieschutzverbandes sich lediglich als
solche erweisen, die aus dem Konkurrenzinteresse des Verbandes heraus den Tatsachen widersprechend aufgestellt werden, so ist es im Interesse des Ansehens der
deutschen Arbeitgeberschaft und im Interesse des so notwendigen Zusammenwirkens aller Kräfte auf das Lebhafteste zu beklagen, wenn die jahrelange eindringliche und opfervolle Arbeit der hervorragendsten in der Vereinigung tätigen deutschen Industriellen, deren Namen in der deutschen Industrie den allerersten Klang
haben, so herabgesetzt wird, wie es in den obigen Schreiben des Deutschen lnduHrieschutzverbandes geschieht.

Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
E. Garvens,
Dr. Tänzler,
Geschäftsführer
1. Vorsitzender
1914 Februar6
Stellungnahme der „Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände" an die
Petitionskommission des Reichtags zur Petition des „Deutschen Textilarbeiterverbandes" und des „Zentralrats der Deutschen Gewerkvereine" um gesetzliche Freigabe des Sonnabend-Nachmittags 13 :
Berlin, den 6. Februar 1914.
An die
Petitionskommission des Reichstags
zu Berlin.
Betrifft: Petition des Deutschen Textilarbeiterverbandes und des Zentralrats der
Deutschen Gewerkvereine um gesetzliche Freigabe des Sonnabend-Nachmittags.
Der Deutsche Textilarbeiterverband hat an den hohen Reichstag das Ersuchen
gerichtet,
der Reichstag möge beschließen, daß das Arbeiten in den Fabriken und Werkstätten in der Textilindustrie an den Sonnabenden von 1 Uhr mittags an durch
Gesetz verboten werde.
Der Zentralrat der Deutschen Gewerkvereine hat den noch weitergehenden
Antrag gestellt,
auf gesetzlicher Grundlage für alle weiblichen Arbeiter den freien SonnabendNachmittag einzuführen.
Die Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände erhebt im Auftrage der ihr
angeschlossenen Verbände gegen diese Anträge auf das Entschiedenste Widerspruch und bittet den Hohen Reichstag, den vorstehends angebrachten Ersuchen
nach keiner Richtung Folge zu geben.
Der Deutsche Textilarbeiterverband begründet die Notwendigkeit der geforderten Freigabe des Sonnabend-Nachmittags damit, daß die Arbeiterin, namentlich die
verheiratete, jetzt den Sonntag auf die Erledigung ihrer häuslichen Pflichten verwenden müsse und sonach die Wohltat der Sonntagsruhe nicht genieße; werde
ll

Text aus: Bericht der Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände Heft 2, Berlin
1914.
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dagegen der Sonnabend-Nachmittag freigegeben, so würde die Arbeiterin diesen
Nachmittag zur Erledigung ihrer Hausarbeiten verwenden können und am Sonntag
die nötige Ruhe zu ihrer Erholung und zur Pflege ihrer Familie gewinnen; das Verbot der Arbeit an den Sonnabend-Nachmittagen sei sonach „im Interesse der
Gesundheit der Arbeiterfrauen und -mädchen, im Interesse der Sittlichkeit und des
Familienlebens der Arbeiter und damit auch im Interesse der Industrie und der
Nation" zu fordern.
Darauf haben wir zu erwidern:
Kein einsichtiger Industrieller wird sich Forderungen widersetun, die auf die
Beseitigung gesundheitsschädlicher oder unsittlicher Zustände gerichtet sind. Der
Textilarbeiterverband hat aber nicht den Schatten eines Beweises erbracht, daß die
Arbeit an den Sonnabend-Nachmittagen, die gegen die übrigen Wochentage bereits
jetzt um zwei Stunden verkürzt ist, gesundheitsschädlich sei o<ler die Un~ittlichkeit
fördere; er hat nur angegeben, daß es den Arbeiterinnen erwünscht und angenehm
sein würde, den Sonnabend-Nachmittag fur ihre häuslichen Verrichtungen und
sonstigen geschäftlichen Angelegenheiten zur Verfügung zu haben, um den Sonntag zur Erholung benutzen zu können. Das ist aber natürlich keine ausreichende
Begründung für eine die Produktion und Betriebsverhältnisse so tiefgehend beeinflussende gesetzliche Maßnahme, ganz abgesehen davon, daß diese „Begründung"
auf die männlichen Arbeiter, für welche der Deutsche Textilarbeiter-Verband
gleichfalls die Sonnabend-Nachmittagsruhe forden, überhaupt nicht zutrifft. Wenn
übrigens der Verband im Eingang seiner Eingabe die Zahl der „im Hauptberufe
tätigen" Frauen auf 8,2 Millionen angibt, so ist darauf hinzuweisen, daß in diesen
Zahlen die selbständigen und hausgewerbetreibenden Frauen enthalten sind und
hiervon allein 4,6 Millionen auf die Landwinschaft entfallen; die Zahl der Arbeiterinnen in der Industrie betrug 1907 1,4 Millionen. Wollte man die vorgebrachten
Gründe als maßgebend anerkennen, so würde dies logischerweise dazu führen müssen, die Fabrikarbeit für die Arbeiterinnen, insbesondere die verheirateten, überhaupt zu verbieten. Es mag zutreffen, daß der Textilarbeiterverband eine solche
Maßnahme erstrebt und das gegenwärtige Verlangen als Etappe zu diesem Ziele
auffaßt: für Regierung und Parlament ist dieser Weg aber nicht gangbar. Die Industrie würde für die freiwerdenden Arbeitsplätze keine anderweitigen gelernten
Arbeitskräfte zu finden vermögen und in eine Krise versetzt werden, deren Folgen
nicht abzusehen sind. Die von dem Verbot betroffenen Personen würden ihren
Verdienst verlieren und erwerblos werden. Bei unseren heutigen winschaftlichen
sozialen Verhältnissen kann also an ein Verbot der Frauenarbeit nicht entfernt
gedacht werden.
Um einen Ausgleich der beruflichen und häuslichen Pflichten für die Arbeiterinnen zu ermöglichen, ist gerade erst vor kurzem mit der seit 1. Januar 1910 in Kraft
stehenden Gewerbeordnungsnovelle eine Verkürzung der Arbeitszeit und ein zeitigerer Arbeitsschluß an den Sonnabenden gesetzlich eingefühn worden. Es ist also
eine Übertreibung, wenn der Textilarbeiterverband behauptet, der Arbeiterin stehe
am Sonnabend keine Zeit zur Erfüllung ihrer häuslichen Pflichten zur Verfügung.
Nachdem diese gesetzliche Maßnahme noch nicht vier Jahre in Kraft ist und die
Textilindustrie sich kaum auf die dadurch einschneidend veränderten Betriebs- und
Produktionsbedingungen eingerichtet hat, geht es nicht an, erneut eine so tief eingreifende Vorschrift zu erlassen, die die Produktionskosten wesentlich erhöhen, die
Rentabilität der Betriebe erheblich vermindern und den Wettbewerb, namentlich
mit der ausländischen Industrie, in geradezu verhängnisvoller Weise beeinflussen
würde.
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Wenn der Deutsche Textilarbeiterverband auf die gesetzlichen Bestimmungen,
die für die englische Textilindustrie gelten, hinweist, so sei demgegenüber bemerkt,
daß zunächst eine ganze Anzahl von Betriebszweigen, die in Deutschland zur Textilindustrie gerechnet werden, kraft gesetzlicher Bestimmung in England nicht zur
Textilindustrie zählen, für diese Betriebe also die gesetzlichen Beschränkungen
nicht gelten (vgl. Anlage 6 zu dem englischen Fabrik- und Werkstättengesetz von
1901, veröffentlicht als besondere Beilage zu den Veröffentlichungen des Kaiserlichen Gesundheitsamtes 1903, Nr. 29/30, S. 41), ferner daß die vom Textilarbeiterverband angezogene Bestimmung vielfach durchbrochen ist (vgl. Punkte 39, 44, 51,
53, 149, Anlage 2, Punkt 4 der oben zitierten Veröffentlichung). Vergleicht man
diese Bestimmungen im ganzen, so wird zweifellos die deutsche Gesetzgebung
nicht ungünstiger abschneiden als die englische, dies um so mehr, als in England die
Kinderarbeit noch im namhaften Umfang in der Textilindustrie zugelassen ist. Im
übrigen geht es nicht an, die beiderseitigen Gesetzgebungen so ohne weiteres zu
vergleichen, und zwar erstens schon deshalb nicht, weil der Sonnabend-Nachmittag
in England ganz allgemein eine andere Bedeutung hat als bei uns, denn in England
entspricht er wegen der völlig duchgeführten Sonntagsruhe im Hinblick auf die
Vergnügungen, Erholungen und nationalen Gepflogenheiten unserem Sonntag,
zweitens aber ist zu bedenken, daß die englische Textilindustrie dank ihrer ungleich
längeren Tradition, dank ihrer günstigen Verkehrs- und Verfrachtungsverhältnisse,
dank ihrer unbestrittenen Absatzgebiete und dank auch des leider vielfach noch
herrschenden Vorurteils für englische Ware auch auf unserem einheimischen
Markte einen so weiten Vorsprung vor der deutschen Textilindustrie, daß eine weitere gesetzliche Einschränkung der deutschen Produktion für unsere gesamte
Volkswinschaft von Nachteil sein würde.
Wenn der Textilarbeiterverband angibt, daß schon jetzt in Deutschland etwa 300
Betriebe mit „gegen" 70 000 Arbeitern den Arbeitsschluß am Sonnabend von
12 Uhr mittags auf 2 Uhr nachmittags festgelegt hätten, so muß zunächst dem Verbande der Beweis dafür, daß die von ihm angegebenen Zahlen zutreffen, überlassen
bleiben, eine statistische Veröffentlichung hierüber besteht jedenfalls zurzeit nicht.
Weiter aber würde die genannte Zahl gegenüber den insgesamt 856 000 Arbeitern,
die in der Textilindustrie beschäftigt sind, nur einen verschwindenden Bruchteil
ausmachen, und endlich sind bei dem Vorbringen des Textilarbeiterverbandes nicht
die Gründe berücksichtigt, die in diesen Einzelfällen zur Einschränkung der
Arbeitszeit geführt haben; es ist zum Beispiel sehr wohl möglich, daß eine Fabrik
aus Betriebsrücksichten, aus Arbeitsmangel oder aus sonstigen besonderen Gründen
ihren Betrieb einzuschränken gezwungen ist, es ist aber nicht angängig, daraus die
Folgerung abzuleiten, daß nunmehr auch alle übrigen Betriebe gesetzlich zu der
gleichen Einschränkung zu zwingen seien.
Daß es dem Deutschen Textilarbeiterverband mit seiner Eingabe und der ihr vorausgehenden Agitation nicht so sehr um die angeregte Frage selbst, sondern um
Werbearbeit für die Organisation ankommt, geht aus dem Schlusse seiner Anweisung an diejenigen hervor, die Unterschriften für die Petition sammeln sollten; es
heißt in dieser Anweisung: ,,Sie (die Unterschriftensammler) müssen aber auch auf
alle den Verband betreffenden Fragen befriedigend antworten können; man wird
sie über die Organisation, die eine so wichtige Petition vorbereitet, verschiedenes
fragen, weil man für die Organisation durch ihr Werk Interesse gewinnen wird.
Man mache sich also auch mit dem unserem Verband betreffenden Material vertraut, und man wird alle etwaigen Fragen zugunsten des Verbandes beantworten
können." Zutreffend bemerkt deshalb die dem christlichen Textilarbeiterverband
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nahestehende „Westdeutsche Landeszeitung" in ihrer Nummer vom 30. Septembtr
1913, daß „es sich für den sozialdemokratischen Textilarbeiterverband einzig uni
allein um ein Agitationsmanöver handelt, um die infolge der vielen verkrachtei
Streiks des letzen Jahres in den eigenen Reihen herrschende flaue Stimmung z1
beseitigen. Nicht um die Sache, sondern um die Agitation ist es der Leitung dtr
sozialdemokratischen Organisation zu tun."
Wenn sonach die Forderung des Deutschen Textilarbeiterverbandes für die Te>tilindustrie nicht begründet ist, so liegt noch weniger Anlaß vor, der noch weitergthenden Forderung des Zentralrats der Deutschen Gewerkvereine, der die Arbeit:-zeitverkürzung für alle weibliche Arbeiter in der Industrie verlangt, nachzugebe1.
Die Begründung dieser letzten Eingabe bewegt sich in ähnlichen Gedankengänge1
wie die des Deutschen Textilarbeiterverbandes.
Nicht nur die Arbeitgeber der Textilindustrie, sondern diejenigen aller Industrie1
erheben den nachhaltigsten Einspruch gegen eine solche weitere gesetzliche Regltmentierung und Beschränkung. Eben erst sind zwei umfangreiche soziale Geset~
in Wirksamkeit getreten, die Reichsversicherungsordnung und das Angestelltenversicherungsgesetz, die eine ganz erhebliche Mehrbelastung des Arbeitgebers mit sic1
gebracht haben und noch mit sich bringen. Die Industrie, die diese Lasten auf sic1
genommen hat, darf gerechterweise erwarten, daß ihr die nötige Ruhe und Ungtstörtheit gelassen wird, die gesetzlichen Umwälzungen mit der Praxis des BetriebtS
in Einklang zu bringen und daß ihr nicht neue Erschwernisse bereitet werden. Es i:t
ein Irrtum und ein Denkfehler, wenn man aus dem Umstande, daß eine zeitla~
kein sozialpolitisches Gesetz erlassen worden ist, schließen zu sollen glaubt, de
Sozialpolitik „stehe still." Denn es ist zu bedenken, daß die Sozialpolitik nicht mt
dem Augenblick abgeschlossen ist, in welchem ein Gesetz erlassen ist, sondern da~
damit erst die soziale Wirkung und die soziale Arbeit des Arbeitgebers beginnt, dtr
in täglicher Kleinarbeit das Gesetz praktisch anzuwenden hat; diese praktisde
Anwendung und Ausführung des Gesetzes stellt mit der Sorge, die sich aus dtr
finanziellen Mehrbelastung ergibt, den Arbeitgeber vor eine Fülle von Schwierigkeiten und Unklarheiten, die recht oft selbst die zur Überwachung des Gesetzts
berufene Stelle nicht restlos zu erledigen in der Lage ist. Die Sozialpolitik arbeittt
also täglich und stündlich weiter, während der unbeteiligte Sozialreformer sehen
fürchtet, sie stehe still und hieraus die Forderungen nach neuen Gesetzen ableitet.
Wir sind überzeugt, daß sich der Hohe Reichstag der großen V erantworturg
bewußt ist, die er für das Gedeihen unserer einheimischen Industrie trägt und daß
er aus diesem Verantwortlichkeitsgefühl heraus gerade im Interesse unserer gesarrten Volkswohlfahrt dem vorstehend angegebenen Ersuchen des Deutschen Textiarbeiterverbandes und des Zentralrats der Deutschen Gewerkvereine keine Folge
geben wird.
Eines Hohen Reichstages ehrerbietigste
Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
E. Garvens,
1. Vorsitzender.

Dr. Tänzler,
Geschäftsführer.

1914 (Februar ))

Beitritt des „Arbeitgeberverbandes für die Provinz Sachsen" in die „Zentrale der
Deutschen Arbeitgeberverbände für Streikversicherung".
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1914 März 12
Letzte ordentliche Ausichtsrats- und Ausschußsitzung der „Gesellschaft des Vereins Deutscher Arbeitgeberverbände zur Entschädigung bei Arbeitseinstellungen"
in Berlin zur Feststellung der Jahresrechnung 1913.
1914 März 12
Tagung des Aufsichtsrates und des Ausschusses der ,,Deutschen Streikentschädigungsgesellschaft" unter Vorsitz des Schlosserobermeister Marcus, Berlin. Die
Versammlung beschließt den Beitritt zur „Zentrale der Deutschen Arbeitgeberverbände für Streikversicherung."
Der vom Geschäftsführer Syndikus Dr. Tänzler erstattete Geschäftsbericht läßt
erkennen, daß die Entwicklung der Gesellschaft im Berichtsjahr sehr günstig war.
Die Mitgliedschaft hat ~ich durch den Beitritt zahlreicher neuer Mitglieder erwei-

tert. Die Finanzlage der Gesellschaft hat sich so gestaltet, daß die angemeldeten
Entschädigungsanträge, die sämtlich als berechtigt anerkannt wurden, mit der satzungsmäßigen Höchstquote von 25 Prozent des täglichen Durchschnittsverdienstes
pro Tag und streikenden Arbeiter zur Auszahlung gelangen konnten. Somit hat die
Deutsche Streikentschädigungsgesellschaft in allen Jahren ihres bisherigen Bestehens den Höchstsatz von 25 Prozent ausschütten können. ferner wird die Jahresrechnung festgesetzt und genehmigt, über einige Satzungsänderunger., sowie über
einige Verwaltungsangelegenheiten Beschluß gefaßt, und die Neuwahlen des Aufsichtsrates, der Vorsitzenden und der Rechnungsprüfer vorgenommen.
In den Aufsichtsrat wird Fabrikbesitzer Dulon, Magdeburg, neu gewählt.
1914 März 13
Mitgliederversammlung der „Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände"
in Berlin.
Die Wahl der Vorstands- und Ausschußmitglieder nimmt folgenden Verlauf:
Satzungsgemäß scheiden jedes Jahr 1/3 der Vorstands- und Ausschußmitglieder
aus. Im ersten Jahr entscheidet das Los. In der vorausgegangenen Vorstandssitzung
ist das Los gefallen auf Fabrikbesitzer Ingenieur E. Garvens, Hannover; Landrat
a. D. Rötger, Berlin-Grunewald; Geheimer Kommerzienrat Vorster, Köln; Baumeister Walter, Röhlinghausen; Direktor Schulze, Berlin; Geheimer Kommerzienrat Semlinger, Bamberg; Fabrikbesitzer Pastor, Aachen. Diese Herren werden wiedergewählt und Direktor Ernst Poensgen i. Fa. Phönix AG, Abt. Düsseldorfer
Röhren- und Eisenwalzwerke, Düsseldorf-Oberbilk, neu in den Vorstand anstelle
des ausscheidenden Geh. Kommerzienrats Lueg, Düsseldorf, gewählt. Ebenso werden die ausgelosten Ausschußmitglieder Fabrikbesitzer Lukas Schmidt, Krimmitschau; Direktor Hoffmann, Mannheim; Fabrikbesitzer Otto Huesker, Reichenbach
i. Schi.; Generaldirektor Karcher, Dillingen a. S.; Fabrikbesitzer Fr. Kirchhoff,
Iserlohn; Kommerzienrat Dr. von Knapp, Rostock i. M.; Fabrikbesitzer Laederich,
Mülhausen i. Els.; Direktor Dr. Lange, Niederschöneweide; Direktor Lava(, Magdeburg-Buckau; Generaldirektor Lechner, Köln-Bayenthal; Fabrikbesitzer Leuschner, Charlottenburg; Obermeister Marcus, Berlin-Schöneberg; Kommerzienrat
Nusch, Greiz; wiedergewählt. Neu gewählt in den Ausschuß werden Fabrikbesitzer
Reuther i. Fa. Bopp u. Reuther, Mannheim-Waldhof; Oberbürgermeister a. D.
Haumann i. Fa. Vereinigte Stahlwerke van der Zypen und Wissener EisenhüttenAkt.-Ges., Köln-Deutz. Die Vornahme von Ersatzwahlen für die ausscheidenden
Mitglieder Kommerzienrat Junk und Kommerzienrat Wenzel, Leipzig, wird dem
Vorstand überlassen.
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Die Mitgliederversammlung faßt in Übereinstimmung mit dem Beschluß des
Vorstandes vom 29. November 1913 folgende Entschließung 14 :
„Die Willkür der Gewerkschaften ist, wie die Erfahrungen der letzten Jahre in
steigendem Maße lehren, unerträglich geworden. Die bestehenden Gesetze und
ihre Handhabung haben sich dieser Entwicklung gegenüber als unzulänglich erwiesen.
Mit großer Genugtuung ist der von der Regierung bekundete feste Wille zu
begrüßen, den unerhörten Verhältnissen ein Ende zu machen. Die Vereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände vermag jedoch die Auffassung der Regierung nicht
zu teilen, daß die systematische Regelung der Frage des Arbeitswilligenschutzes
zweckmäßig erst in Verbindung mit der bevorstehenden Reform des Reichsstrafgesetzbuches erfolgt. Die Angelegenheit ist zu dringend, um sie wiederum auf Jahre
hinaus zu vertagen. Es ist auch nicht anzunehmen, daß in der Zwischenzeit durch
die von der Regierung angekündigte schärfere Handhabung straßenpolizeilicher
Maßnahmen eine durchgreifende Änderung herbeigeführt werde.
Da die Vereinigung deshalb eine sofortige einheitliche gesetzliche Regelung
eines durchgreifenden Schutzes der Arbeitswilligen für unumgänglich notwendig
hält, beschließt sie die Einsetzung einer Kommission mit der Aufgabe, zu diesem
Behufe positive Vorschläge zur Fortbildung des geltenden Reichsrechts auszuarbeiten."
1914 März
Der „Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände" sind 69 Arbeitgeberverbände mit 307 selbständigen Unterverbänden unmittelbar angeschlossen.
1914 (März?)
Beitritt des „Centralverbandes Deutscher Arbeitgeber in den Transport-, Handels- und Verkehrsgewerben", Berlin, zur „ Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände."
1914 (März?)
Beitritt des „Deutschen Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe", des „Arbeitgeberverbandes für Schornstein- und Feuerungsanlagenbau", Berlin, sowie des
„Arbeitgeberverbandes Straßburg-Kehl" in die „Vereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände."
1914 April
Beitritt des „Arbeitgeberverbandes für Industrie und Holzhandel" in Memel zur
,,Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände."
1914 April
Beitritt des „Arbeitgeberverbandes für Industrie und Holzhandel" in Memel zur
,,Deutschen Streikentschädigungsgesellschaft."
1914 April
Der „Zentrale der Deutschen Arbeitgeberverbände für Streikversicherung" sind
kooperativ beigetreten: ,,Gesellschaft des Brandenburgischen Provinzial-Arbeitge14

Text aus: Der Arbeitgeber Nr. 6 vom 15.3.1914, S. 59.
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berverbandes für das Baugewerbe zur Entschädigung bei Arbeitseinstellungen",
Brandenburg (Havel); ,,Südwestdeutsche Streikentschädigungsgesellschaft", Sitz
Mannheim; ,, Verband von Arbeitgebern im Bergischen Industriebezirk Elberfeld";
,, Verband der Fabrikanten-Vereine für den Regierungsbezirk Arnsberg", Iserlohn,
mit 13 Unterverbänden.
1914 Mai 29-30

Geschäftsführerkonferenz der „Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände" unter Leitung des Syndikus Dr. Tänzler in Koblenz. Zur Erörterung stehen
Fragen der Organisation der inneren Verwaltung und der publizistischen Tätigkeit
der Vereinigung.
1914 Mai

Beitritt des „Vereins der Buchbindereibesitzer von Rheinland und Westfalen",
Sitz Elberfeld, und des „Arbeitgeberverbandes Bramsche", Bramsche bei Osnabrück, zur „Deutschen Streikentschädigungsgesellschaft."
1914 Juli

folgende Arbeitgeberverbände schließen sich der „Vereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände" an: Der „Deutsche Arbeitgeberbund für das Baugewerbe",
der 38 Bezirksverbände, einen Fachverband und 9 unmittelbar angeschlossene Ortsverbände umfaßt, die sich über das ganze Deutsche Reich erstrecken, und der
„Arbeitgeberschutzverband für das Deutsche Holzgewerbe", der 6 234 Betriebe
mit 69 000 Arbeitnehmern umfaßt.
1914 Juli

Folgende Arbeitgeberverbände treten der „Zentrale der Deutschen Arbeitgeberverbände für Streikversicherung" bei: ,,Arbeitgeberverband des Deutschen Braunkohle-Industrievereins in Halle a. S." und der „Deutsche Arbeitgeberverband für
das Baugewerbe, Landesverband Württemberg in Stuttgart."
1914 Juli

Beschluß des „Arbeitgeberschutzverbandes für das Deutsche Holzgewerbe", sich
mit seiner Streikentschädigungskasse der „Zentrale der Deutschen Arbeitgeberverbände für Streikversicherung" anzuschließen.
1914 August 9

Rundschreiben der „Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände" 15 :
,,Die schwere Zeit, die über unser deutsches Vaterland hereingebrochen ist, verlangt es, daß jede Kraft in den Dienst der nationalen Sache und der Landesverteidigung gestellt wird. Die Arbeitgeberverbände, die in der Friedenszeit ihre Kräfte
und Mittel zum Nutzen der deutschen Industrie und damit zur Mehrung der deutschen Volkswohlfahrt verwenden konnten, haben auch in der Zeit des Krieges,
wenn die wirtschaftlichen Beziehungen unterbrochen und beeinträchtigt sind, Aufgaben zu erfüllen, die sich in der gleichen Richtung der nationalen Wohlfahrt
bewegen. Die Wege, auf denen dieses Ziel erreicht werden kann, schon jetzt näher
zu bezeichnen, ist nicht möglich, der Lauf der Ereignisse wird aber diese Wege wei15

Text aus: Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 32 vom 9.8.1914.
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sen. Es gilt insbesondere, den nachteiligen Folgen der eintretenden Arbeitslosigkeit
zu begegnen, einen Ausgleich zwischen überschüssigen und benötigten Arbeitskräften nach Möglichkeit eintreten zu lassen, der zu erwanenden Veneuerung der
Lebensmittel entgegenzuwirken und deren Folgen abzuschwächen und anderes
mehr.
Das Notwendige in diesem Augenblicke ist, daß sämtliche überschüssigen
Arbeitskräfte den der nationalen Landesveneidigung dienenden Werkstätten des
Staates und der Privatindustrie zugewiesen werden. Sofern dies von dort aus direkt
nicht geschehen kann, bitten wir uns sofon mitzuteilen, wieviel Arbeiter zu diesem
Zweck zur Verfügung gestellt werden können, wir werden uns dann von hier aus
mit den zuständigen Stellen in Verbindung setzen.
Sodann bedarf die Landwinschaft dringend der Hilfe, um die Ernte einzubrin-

gen. Wir richten deshalb an die uns angeschlossenen Verbände und insbesondere an
die zur Vereinigung gehörigen Arbeitsnachweise den Appell, besorgt zu sein, daß
überflüssige Arbeitskräfte sofort den landwinschaftlichen Stellen, wo sie gebraucht
werden, zugewiesen werden. Es empfiehlt sich, sofort mit der Landwinschaftskammer Ihres Bezirks deshalb in Verbindung zu treten.
Wir bitten die Arbeitgeber, den Arbeitern hierbei eindringlichst vor Augen zu
führen, daß sie mit der Annahme solcher Dienste der vaterländischen Sache dienen,
und sind gewiß, daß die Arbeitgeber ihnen hierselbst mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Der Vorstand der Vereinigung wird sich zweifellos, sobald es die äußeren Verhältnisse nur irgend gestatten, mit all den Fragen, die sich aus der verändenen Lage
ergeben, befassen. Wir werden den Behörden dann sofon weitere Mitteilungen
zugehen lassen. Wir sind überzeugt, daß sich in den kommenden ereignisvollen
Zeiten auch für unsere Verbände ein weiteres segensreiches Arbeitsfeld bieten
wird."
1914 August 16
Rundschreiben der „V ereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände" zum
Ausgleich der Arbeitskräfte 16 :
Die dringendste Sorge während der Dauer des Krieges besteht in dem möglichsten Ausgleich der Arbeitskräfte und der Unterbringung der beschäftigungslosen
Arbeiter. Wir richten deshalb an die Arbeitsnachweise innerhalb der Vereinigung
der deutschen Arbeitgeberverbände im allgemeinen und auch im eigenen Interesse
die dringende Bitte, an der Hand des ihnen zugesandten Formulars regelmäßig zu
melden, welche Arbeitskräfte don überschüssig und abgebbar sind.
Des weiteren bitten wir, uns auf der Rückseite des Formulars anzugeben, nach
welchen Arbeitskräften don Bedarf ist.
Wir werden dann sofort von hier aus das Erforderliche veranlassen, um nach
Möglichkeit einen Ausgleich herbeizuführen. Voraussichtlich wird eine zentrale
Auskunftsstelle für diesen Ausgleich eingerichtet. Wir würden dann von hier aus,
falls der Bedarf nicht innerhalb unserer eigenen Nachweise gedeckt werden kann,
mit dieser Zentralstelle in Verbindung treten.
Unseren Mitgliedern, welche keine Arbeitsnachweise haben, stellen wir anheim,
den Arbeiterbedarf oder Arbeiterüberschuß, der ihnen bekannt wird, uns gleichfalls
auf diesem Formular mitzuteilen.
16

Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung Nr. 33 vom 16.8.1914.
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Wir bitten, sich wegen der Übersendung weiterer Formulare an die Vereinigung
der Deutschen Arbeitgeberverbände zu wenden.
Hochachtungsvoll
Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände.
(Zentralstelle für Arbeitgebernachweise).
Der Geschäftsführer: Dr. Tänzler, Syndikus
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5.4.1913 - 1914

Emil Garvens
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Max Roetger
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Dr. Fritz Tänzler
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