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Die Präsidenten und Hauptgesdräftsführer folgender Wirtschaftsverbäncle
und fadrlidren Arbeitsgemeinsdraften.
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Arbeitsgemeinschaft

V.

rbeitsgemeinschaft K,eramische Industtie

der Bauindustr;ie in den Vereinjgten Gesamtverband kurrstoffverarbeitende Industrie

Westzonen

Arbeitsgemeinschaft

Arbei sgemeinschaft der Landosverbände der Lederwarenund l{offe,rhersteltrer d. VWG

Bekleidungsindustrie

Wrirts;chaftsverb,and Ber,gbau

(in d.er Gründ,ung begriffen)

Verein Deutscher M,asch,inenbau-AnstaLten (VDMA)

Deutscher Br:.auerbund e. V.

Mfureralöiwirüschaftsverband e. V.

Ar,beitsgemeinschaft Chemische Industrie,

Wlrtsch,aftsvereinigung Nichteisen-MetaLle e. V.

Wirtsdtaftsverband Eisen-, Blech- und MetallwarenIndurstrie e. V. für d,as Vereiqigte Wlintschaftsgebiet

Albeitsgemeinschaft der Papier und Fappe verarbeitend.en

Wirtschaftsvereinigung Eis.en- und Stahlindustrie

Verband Deutscher Schiffswertten e. V.

ZentraJverband

der Elektrotechnischen Industrie e. V.

Industrie

Fachvereinigung Schuh-Industrie der britischen Zone
Arbeirtsgemeinschaft der Schuhindiustriellen Verbände
Wjrtschaf tsverbrand Stahlverformung

verband d'er De'utschen Fei'nrnechanischen und

Industrie

optlschen
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wirtschaftsgeb,iet
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für das vereinigte

Erden

Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Spir:itusindustrie
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Wirtschafitsverband Glasind,ustrie
Arbeitsgemeinschaft Graphische Verbände der Bizone (AGV)
Ha,uptverband der deutschen Holzverarbeitenden
Arbeitsge,meinschaft der deutschen
,,A.d,K."

(\ \
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wirlschaftsvereinigung Ziehereiea und K'altwalzrverke
Verein

für

Zuckerindusürie

Tagesordnung:
F

l. Der \7eg zu einer Spitzenorganisation
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2. Die Satzung eines Bundesverbandes
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*

I.

Sil zunss - Nied es schtill
Reltsch, Oberhausen, eröflnet die Sitzung um 16.10 Uhr. Er beqrüßt die Erschienenen im Naraen dcs
Dr. Ilermartn
vorbereitenden Aussdrusses untl gibt seiner Freude darüber' Ausdrucli, daß die maßgebenden Spitzenorganisationen fast atlsnahmslos der Einladung gefolgt sind.
zusetzen, wenn sie mit dem GesamtgJewicht aller Indnstriezweige

Zu Punkl" 1 der Tagesordnttng:

vorgebracht werdeo.

Der Weg zu einer Spitzenorqanisation

Es liegt aber audr im Interesse einer Rationalisierunq der
Verbandsarbeit, wenn eine solche Zusammenfassung vorgenommen wird. Heute werden bei den einzelnen Wirtschaftsverbänden Probleme und Querschnittsaufgaben, die für alle Brandten

der industriellen Wirtsctralt

liihrt Herr l) r.

R e u s c I.r

folqendes

aLts:

Sehr geehrte Herren!
I.

Ich habe die Ehre, Sie im Namen

cles vorbereitenden Aus'

zu begrüßen, Sie herzlich 'lvillkonmen zu heißen r-rnd
thnen für Ihr Erscheinen zu danken. Die Tatsache, dalJ eine so

schusses

große Zahl führender Persönlichkeiten unserer Einladung gelolgt ist, darf ich rvohl als Beweis für das Interesse ansehen, das
für die heute zur Verhandlung anstehenden Fraqen bei den
verantwottlidren Leitern der maßgebenden Wirtschaftsorganlsationen besteht.
Ich eröffne hiermit unsere heutige Sitzung und gebe der Hoffnung Ausdru<k, daß diese Tagung eine Arbeit zum elfolgreichen
'Absdrluls bringen wird, die mühevoll gewesen ist, der sic'h .rbcr"
Beteiligten im allgemeinen Interesse gerD unterzogen ha3lie
rn. Gern qedenkc icir bei dieser Gelegenheit der verständnis"ollen Förderung, die Lrnsere Bestrebungen in den Jahren seit
clem Kriegsende durch weite Kreise der deritschen Wirtschaft
gelunden haben.
Punkt 1 der Tagesordnung stellt mir die Aufgabe, Ihnen die
EntwickluDg zu schildern, die zu der heutigen Sitzung geführt
hat, urrd den Weg aufzuzeigen, der beschritten r*.urde, um zu
einer Spitzenorganisation der indus,triellen Wirtschaft zu ge-

iangen'

IL
Gestatten Sie mir, zum Eingang meiner Ausführungen nocir
einmal kurz die Ziele darzulegen, die mit der Gründung dieser
Spitzenorganisation verfolglt rverden.
Der Zwed< ist, eine geschlossene, möqlidrst alle Wirtschaftszweiqe umfassende, sdrlagkräftige Vertretung der wirtschaftiichen und rvirtsdraftspolitisdren Interessen der industriellen

Unternehmer zu sdraffen.
Aus dieser Zielsetzung heraus ergeben sich einige Gedanken,
die wir bei unseren Erörterungen und Maßnahmen berücksichtiqen sollten:
Wir wollen die Interessen der industriellen Unternehmer
vertreten. Das besagt, daß wir uns auf der einen Seite davcr
hüten müssen, Interessentenpoiitik zu betreiben, die einseiticg
r,ersudren würde, den Standpunkt der produzietenden Wrrtschatt
ohne qenügende Rüd<sichtnahme auf das Gesamtwohl wahrzu-

Andererseits
3ghmen.
'samten Wirtschaft, erfordert es gerade das Gedeihen derdie besonderen Interessen der produzie.cnden Wirtsdraft mit aller Deutiichkeit so zu vertreten, dall
sie bei den großen wirtsdraftlichen und wirtschaftspolitisc-hen

Entsdreidungen ausreidrend zum Zuqe kommen.
Wir sehen uns dabei als Sadrwalter der industrieilen U n t e r: n e h m e r an. Wir sind überzeugt davon, claß eine gesunde
Wiftsdraft nur möqlich ist, wenn die freie Initiative cles ächöpferisdren Unternehmers sidr entfalten kann.
Dabei wollen wir die Unternehmer repräsentieren, clie Träger

der produzierenden Wirtschaft sind, des eiqentlichen
ments der Wirtschaft.

Funäa-

_,Aus der Notwendigkeit, hierfür eine schlagkräfiige
Vcrtretung zu schaffen, erhellt, daß nur ein kleiner Appaiat
von hödrster Leistungsfähigkeit erstehen kann. Nur diesem
wird es möglidr sein, miI der erforderlictren Schnelligkeii_
zu handeln. Er wird sidr auf die Bearbeitung der wichtigen
und grundlegenden Probieme zu besdrränken haben. Es darf

keine Organisation entstehen, die die Tendenz hat, Selbstzwed<
zu werden. Die Organisation muß vielmehr, wie die gesamte
Wirtschaft, unter dem Gesetz der rationellen Leistung stehen.
Die Notwendigkeit für den Spitzenverband erqibt sich aus

vielen Gründen:
Für die Industrie ist es von qrößter Bedeutung, die Mögiichkeit zum Meinungsaustausch zu haben und zu einer gemeinsamen Stellungnahme in denjenigen Fragen zu kommen, die
alle Wirtschaftszweige in gleidrer Weise angehen. Ohne eine
einheitliche Willensbildung ist eine Vertretung industriewirtschaftlid:er Gesamtinteressen nicht denkbar. Im Zeitalter der
Koalitionea haben die von der Industrie vertretenen Auffassungen nur dann Aussictit, gehört zu werden und sich durch-
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gleich liegen, gesondert behandelt. Sie können, wenn ein
Spitzenverbanrl besteht, von einer Stelle aus crledigt oder doch
u,eitgehend vereinfacht bearbeitet werden.

Eine zentrale ZusarnmenfassungJ der Industrieverbände entspricht weiter einem Bedürfnis tles Staates und besonders der
Ministerien, die mit Wirtschaftsfragen befaßt sind. Das voneiuander unabhängige Vorgehen der Einzelverbände bei den jeweils zuständigJen Behörden führt auch dort zu einer durchaus
vermeidbaren Doppel- oder Mehrfacharl:eit. Die zusammenfassende Darstellunq von allgemeinen wirtschaftspolitischen
FraSlen wird die Gewähr daftir qeben, daß die Auffassungen cler
versdriedenen industriellen Gruppen auf einen einheitiichen
Nenner gebradrt und in g,JeLründelter Form an die Wirtschaftsverwaltunq herangetragen werden. Das ist für den Staat und für
clie VerwaltuncJ eine besondere Notwendigkeit, weil er nur auf
diese Weise mit der wirtschaftlichen Wirklichkeit und den Bedürfnissen und Wün5chen der Wirtschaft in Verbinclung bleibt-.
Dcr Staat kann die Meinunq der Gesamtwirtschaft für seine
rtirtsdraftspolitischen Entscheidungen nur dann in Betracht ziehen, wenn sie ihm nicht nur von einzelnen Firmen oder Gruppen dargeleqt wird, sondern als die wirklidre nach umfassendel Abstimmuug ermittelte Meinung der Gesamtwirtschaft.

Das was für den Staat im aligemeinen gilt, cyilt im besonderen
Niaße für die Organe der Gesetzgebung und für ciie Verlvaliung. Es rvircl eine besondere Aufgabe des Gesamtzusammensdrlusses sein, den gesetzgebenden und verwaltenden Organen

aus cler Wirtschalt und aus der Pi'axis das Material an wirtsciaftlichen Erfahrungen und 'fatsachen zu liefern, das fLir saclilich velnünftige Entscteidungen erlor-clerlidr ist.
Eine besonclere Notwencliqkeit, die produzierende lVrrtschait
in einer Spitzenolganisation zusammenzufassen, erqibt sidl aus
dem Verhältnis zu anderen Orqanisationen der \{ijrtschaft, und
zwar sowohl zu solchen, die, wie wir, unternehmerische Interessen vertreten, als äuctr zri clen Organisationen der Arbeitnehmersdr;rft-

Wenn ictr mich zunächst rlen anderen Säulen cles Unternehmeltunrs, nämlich dem Industrie- und llandelstag als der
Zusammenfassung der Inrlustrie- und Handelskammern und der
Sozialpolitischen ArbeltsgJemeinsdraft als dem Zusammensdrluß
der Arbeitgeberverbände zuwende, so glaube ich wohl im Narnen aller Industriellen sprechen zu können, wenn ich mich zu
dem (iruudsatz bekenne, daß alle Olganisationen des Unternehmertums auf das engste zusammenarbeiten und dabei jede
Doppelarbcit vermeiden müssen. Eine sinrrvolle Arbeitsteilung
und eine echte ralionelle Zusammenarl]eit Iäßt sich aber nur
dann herbeiführen, wenn wir ais ein geschlossenel Gesprädrspartner an den dahinzielenden Beratunqen teilnehmen können.
Ich hoffe, daß gerade unsere Gründung dazu beitraqen wird,
cine klare Aufgabenabgrenzung und Rationalisierung der Arbeiten und schließlich auf höherer Ebene eine Zusammenarbeit
herbeizulühren. die die Gesamtqeltung des Unternehmerturns
verstärkt.
Eine unbestrittene Notwencligkeit ist die Biltluirg des Gesanltverbandes im Hinblick auf das Verhältnis zu den Gewerkschaften. Sie wissen, daß die Gewerksdraften den Wunsch geäußert
haben, mit der Unternehmersdraft nictrt nur über sozialpolitische, sondern über die Gesamtheit der wirtschaftspolitischen
Fragen ins Gespräch zu kommen. Wir haben diesem V/unsche
dem Glunde nach zugestimmt, machten aber dabei darauf aufmerksam, daß als Voraussetzunq zunächst den Wirtschaftsverbänden als den wirtschaftspolitischen Repräsentanten des industriellen Untelnehmertums die Möglichkeit geqeben werden

müsse, sidr zu einer Gesamtorganisation zusarnrnenzuschließen,
die dann mit clen bereits bestehenden Gesamtqliedenlnqcn des
Unternehmertums der Partner für umfassende wirtschaftspolitiscte Bespredrungen mit den Gewerkschaften sein könne. Idr
giaube mit Ihnen allen übereinzustimmen, wenn i<l-r als eines
der Ziele des industrieilen Spitzernverbandes die Absichl. heraussteile, den Cedankerrausta rrsctr rnit den Gewerksc-hafte[ zu
pfle_qeo.

Ein ietztes, deshalb aber nidrt weniger gewichtiqes \A/ort
verdient das Verhältnis zu unseren ausländischen Kollegen.
Spitzenorganisationen, wie die von uns geplante, bestehen in
allen Ländern der westlichen Welt. Sie haben, wie wir, eiu

Eisen-, Blech- und Metallwalenitldustrie
lehl.roindus trie
Feinmechanik und Optik
E

'

Gießer eien
Maschinenbau

starkes Interesse daran, mit entsprechenden Gruppen anderer
Länder ins Gespräch zu kommen. Nur so wird es möqlich sein,

Nichteisen-Meta1le
Stahlverformung

die internationalen Zusammenhänge von der Seite der indu-

strieilep Produktion aus richtiq zu beleuchten und Lösungen zu
erarbeiten, die der europäischen Gemeinschaft dienen. Wir be-

kennen uns zu dieser europäischen Zusammenarbeil., die die
einzige Mögiidrkeit bietet, um die abendländische Kultur zu
retten. Daß diese etrropäisdre Gemeinschaft ohne Deutschiand
uld ohne eine starke deutsche Wirtschaft nicht denkbar ist'
ist heute die allgemeine Uberzetigungl der abendländisdren

We1t. Es lieqt nun m. E. nicht im Interesse einer enropäischen Zusammenarbeit, wenn die damit zusammenhänqenden Fragen
iedigllich von der staatlichen Seite her behandelt werden. Das
Problem der europäischen Wirtschaft und die Voraussetzung für
cien Bestand eines geeinten Europas ist die Steiqerung seinerl)roduktivität attf das höchste Maß. Dieses Ziel kann nur erreicht

wenn die eigentlichen Träger der Produktion und der
industriellen Praxis hieran mitarbeiten. Eine solche Mitarbeit
r,viederum setzt eine Zusammenarbeit der Industriellen aller
europäischen Länder, d. h. also auch Deutschlands, durch ihre
Spitzenorganisa-tionerr voraus. Von dieser Warte betrachtet,
,äigt ri.tt tlie von uns beabsichtigte Gründung als eine der
Voiaussetzungen für den Wiederaufbau und die Erhaltung unB.-erden,

seles Kontincntcs.
Meine sehr geehrten Herren! Ich hielt es für meine Pflicht,
gerade in dieser Stunde noch einmal in gedrängter Kürze die
lr esentlichen Zieisetzungen aufzuführen, die unseren Bestrebungen zuglunde liegen. Die gemeinsame Uberzeugunq von der
Notwendigkeit dieser Gründung soll uns-die Kraft qeben, in
gemeinsamer Arbeit den Abschluß der Entwicklutlqen zu schaffen, die ich ihnen im fcllgenden schildern will,
TI,
Idr erlvähnte eingangs, daß die Bestrebunqen zu einem Zusammenschluß schon seit Jahren laufen. Von qrößiei Bedeutung
in dieser Richtung war die Zusammenkunft der Wir-tschaftsver-bände, die auf Einladunq von FIerrn Friiz B e r q am 30. B. 46
in Wuppertal staitgefunden hat. Herr Fritz Bercl hatte zur Vot'-

hereitung dieser Sitzung umfangJreiche Vorarbeiten geleistet
nnd seiner Initiative und seinen Darlegunqen war es zu danken,
c1all auch an jenem 30. 8. 46 die Vertreter der dort versammelten 23 Wirisdraftsverbände, die alle namhaften Industriezweige
repräsentierten, die Giündung der Vereinigung der industriellen \A/ilts<rhaltsverbände beschlossen haben. Wenn diese Gründung nicht verwirklicht werden konnte, so lag das an der
damaligen Einstellung der Mllitärlegierung zu den Koaiitionen
der Industrie. Die rvestlictren Alliierten hatten zu ienem Zeitpunkt noch keine klale poiitische Linie gegenüber Deutschland
qefunden und konnten sictr wohl auch aus diesem Grunde nicht
zu einer positiven Entscheidung in der FragJe eines industriel1en Spitzenverbandes durdrrinqen.

Ais Ende des Jahres 1946 erkennbar wurcle, daß mit einer

alliierten Genehmigung nicht zu rechnen sei, wurde von allen
Seiten die Notwendigkeit anerkannt, trotzdem einc gewisse
VerbinduncJ zwischen den Wirtschaftsverbänden zum Zr,l'ecke
des Meinungsaustausdres und der gegenseitiglen Abstimmung
irufrecht zu halten. I{ierf[u wurclen Geschäftsführerkonferenzen
eingerichtet.

Schon baid stellte sich hertrus, dall clie Gcschäftsführerkonferenzen nur ein unzulänqlicher Ersatz für ernen Zusammenschluß
darstellten und daß damit die anglestrebten Zwecke nicht zu
e-.r'reichen

v/aren. Auch die geiegentliche Teilnahme der Vol-

sitzenden an diesen Besprec'hr-rngen konnte trotz einir-Jer Erfolge,
z. B.. auf dem Gebiete des Außenhandels, daran nichts ändern.

Es wurde daher am IV. 12.47 von maßclebenden Kreisen der
Wirtschaft der Besihluß qefaiSt, ein ll-Männer-Kolleqium, nämlich die Herren Flaiblcn, lvlölienberq rind Mauser, zu beauftragen, neue Verhandlunqen mit den entscheidenden Behörden
aufzunehmen, urn festzustellen, ob nunmehr der Zeltpunkt fiii
eine offizielie Miiecieraufnahme der Zusermmenscl-rlußltestrebuu-

g;en gekommeir sei. Dic Ver:handlr.rnqen mit den Behörden uncl
Beratungen mit Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ergaben, daß nach cler durcl'r alliierte Anorclnungen gestalteten
Rechtslage nur der Zusa.mmensctrlull cler Verbände e i n e s industr..ierllen Sachgebietes zulitssiq war. Man entschloß sich dal-reL
zu der tsildung der Arbeitsqeineinschalt Ej.sen und lvletall, da

clie Eisen- uncl il,{etallindustrie als ein zusammenhäurrendes

industrielles Gel:iet angesehen w-erden kann.
Aus diesen Uberlegungen heraus wurde am 24. 2.48 die Arbeitsgemeinschaft Eisen und Metall in Düsseldor.f gegrtinclet,
an del die folgenden Verbände beteiliqt waren:

-6_::___:\

Stahl- und Eisenbau
Ziehereien und Kaltwalzwerke.

. Mir wurde in dieser Sitzung del Vorsitz übertragen. Die
Arbeitsgemeinschaft Eisen und Metall, die zunädrst nur die
britisdre Zone erfaßte, hat dann sehr bald ihre Organisation
auf die ganze Bizone ausgedehnt in der Art, daß die bizonalen
Arbeitsgemeinschaften der in der Arbeitsgemeinschaft Eisen und
Metall zusammengefaßten Verbände die Mitqliedschaft erwarben. Von Anfang an ist die Ar-beitsqemeinschafi abel nur als
Ansatzpunkt eines Gesamtzusammenschlusses betrachtet worden. Man hat sich bei der Durchführung der Aufqaben stets als
Treuhänder der Cesamtindustrie für. die Bildung einer Gesamt-

Dadrorganisaiion angesehen. Dieser Grrindgedanke, Treuhänclerailer Industriezweige zu sein, ist strikt einqehalten werden und
man hat in diesem Sinne Sonderinteressen der britischen Zone
oder der Eisen- und Metallgruppe zurückgestellt, um in keinem
FaIl das Ziel des Gesamtzusammens<hlusses zu gefährcler-r. Von
Ciesem Grundsatz wurde besolders ausgegangen bei cier. Bildung und der Tätigkeit der Ausschüsse, die dur:ch die Initiative
von Eisen und Metall ins Leben gelufen worden sincl. Als wichtigste dieser Ausschüsse nenne icir die foiqenclen:
den Außenhandelsausschuß
--

den Rcchtsausschuß----

den
den
den
den
den
den
den
den

Stetreransschrrß

Ausschuß

,\

ftir Finanz- und \iVährungsfragen

Betriebswirtsdraftlichen Ausschuß

Statistischen Aussciruß
Verkehrsausschulj
Versidrerunqsaussdruß
Ausschuß für: -Wirtschaftswerl;unq und Messewesen
dohstoffausscliuß.
Als Mitgiieder dieser Ausschüsse sind von vornherein sämt-

liche zur Mitarbeit bereiten Wirtsdiaftsver-bände qleichber-echligt herangezogen worden. Ich glaube, daß alle irier Versammelten die außerordentlidr wertvolle Arbeit dieser- Ausschüsse
anerkennen, die für die Gesamtindustrie unl.er ISerücksichtiqung
aller Interessen tätig gewesen sind. Die Ausschiisse ver-mochten
in vielen Fällen eine Anerkennung industrieller Forderungen
bei Maßnahmen der Gesetzgebung und del Verwaltung durchzusetzen. Ilierbei möchte idr vor allem die irberaus fruchtbare
Tätigkeit des Steuerausschtr.sses und cles Außenhantlelsausschus-

ses hervorheben.
Aber gerade bei der praktisctren Albeit cler Ausschüsse hat
es sich imme.r gezeigt, daß dlese lose Art del Zusammenarbeit
unzulänglich ist, und zwar aus folgenden Gründen:
1. Die Arbeit der einzelnen Ausschüsse rnuß koordiniert und
mit den wirtschaftspolitischen Zielen del Gesamtiudustrie
in Einklang gebracht werden. Dies ist nicht möqlich ohq§.-,

die Bildung eines die Gesamtindustrie lepräsentierendi'leitenden Organs.

2. Die Finanzierung der Ausschüsse ist auf .gr-oße Schwierigkeiten gestoßen, da mangels eines von der- Gesamtheit gätragenen Etats die einzelnen.Ausschüsse in vielen Fäilen zu

dem Mittel der Selbstfinanzierung haben greifen müssen,
wodurch bei den beteiligten Verbänden eine qroße Anzahl
unübersichtlicher Kostenstellen entstanden ist. Bei einer
Reihe von Ausschüssen ist eine Finanzierung überhaupt
nicht möglich gewesen. Die Kosten dieser Ausschüsse sind
von den Verbänden übernommen .worden, denen die Ceschäftsführung obliegt. Man kann dies den beti:effendeir
Verbänden in Zukunft nicht mehr zumuten.
3. Schließlich ist durch die Ari, wie c.lie Bilclunq der Ausschlisse
zustandegekommen ist, bei der l3esetzuncJ cler Vo rstönde
lrnd Geschäftsfüirrunqen ein Uberqeg,icht von Eisen uncl
N{etall eni.standen, clas sich als unluitljcir erlviesen irat uncl
von Eisen und Metall selbst auch nicht cJewünscht lr.ir.cl.
Gerade weil wil ein rlerartiges Uitc.r-qewichi von Eisen uncl
Metall vermeiden wollen, mußten wir uns l:ei der Kooldinierung der Ausschrisse eine sehr große ZLrräckhaltung auf_
erlegen, um jedes Bedenken anclerer L'rdtisiriezwei[e zri
vermeiden, das unseren atif den Gesamtver.bancl abzlelenden Bestlei:ungen hätte abtläglich sein können.
Diese
Uberlegungen veranlaßten uns iin Jahre 1949, die Frage
.
eines Cesamtzusammenschlusses wieder. aufzugreiJen. Wir liemühten uns, einen Plan zu entwickeln, der von- der nun einmal
gegebenen Rechtslage und den Ansatzpunkten ausging, clie sich
durc.h die clargestellte historisdre Entwicklung ergabön. Dieser:

Plan wurde einem Kreis von Industriellen und Wirtschaftsorganisationen vorgelegt, die an den Zusammenschlußarbeiten
ein besonders reges Interesse gezeigt hatten' Das geschah in
einer Sitzunq, die am 27. 5. 1949 in Düsseldorf stattgefunden
hat. An ihr waren die gleichen Kreise beteiligt, die zu der

heutigen Sitzung als Vorbereitender Ausschuß eingeladerr haben. Es waren dies die Gruppen Chemie, Texti}, Bau, Steine
und Erden und die der Arbeitsgemeinschaft Eisen und Metall
angehörenden Persönlichkeiten und Verbände. Das Kernstück
clei Planes war, den Ausschuß für Wirtschaftsfragen zu konstituieren. Dabei wurde von der Annahme ausgegangen' daß die
Bildung dieses Ausschusses im Einklang mit den Bestimmungen
der Mi-litärregierung steht. Der Ausschuß für Wirtschaftsfragen
soilte das Organ werden, welches die Zusammenarbeit der
Verbände und die damit verbundenen Gemeinschaftsaufgaben

leitet. Der Ausschuß soilte weiterhin die bereits bestehenden
gemeinschaftlichen Fachausschüsse neu konstituieren' Die AusJ.hütt" sollten im Anschluß daran als Einrichtungen der Dachoigu"itutlo" gelten und nach deren Weisungen-arbeiten' Weiteihin wurde äine gemeinschaftliche Geschäftsstelle vorgesehen'
äie sich gleichzeitilg mit den Fragen der Publizistik befassen
Die"Finanzierung soilte durCh Beiträge der dem Ausschuß

sollte.
uag"t.tttot""tten Orgairisationen vorgenommen werden' Der

der Sitzung vorgelegte Haushaltsplan sah einen Jahresetat
1 Million DM vor.
am 27.5. 1949 führte zur Konstituierung eines
Die Sitzung
"und
Organisationsaussdruss,es, der sich aus den
CitinaungsH;;t;; B"erg, Menne,-Linsenhoff, v'Engelberg und einem V.er-

bei"

von

p,i"iÄr'-a"i-textilindustrie, der später-benannt werden sollte,
iusammensetzte.

Bei weiteren Verhandlungen im Rahmen dieses Ausschusses
dem entscheidenden Schritt
.täit" .i.t jedodr heraus, äaß vorschwieriger
und heikler ProäLi C.ü"a""g eine Reihe überaus
vor allem
bleme einer Lösung zugeführt werclen multön' Es war
organineuen
der
Verhältnis
das
welöhe;-Ä;t
tiiir".t"["",
Organisationen des Untertiü* ," den bereits bestehenden
die Frage 4er Abgrenzung
;i;;;fi*;-."in sollte' Hierbei stand und
der vermeidunq von
der zusammenarbeit
;;;;i;;b;;,
Problem der
öäprjäiäiüJiiä i* v'iJ"ig'und' Ferner war das
befrieallseitig
einer
Interessen
,"g.io"u-tln
0",
Wahrnehmung
zuzuführen'
Lösung
digenden
Zeitpunlt der Entwicklung und der damit ver-

Zu diesem
-Ä"rni,,ätd"i""t'ungen ergab s.ich eine neue Lage
nriäurr""
anderen Ausgang-spunkt
durch

verhanai""g""]'äi.-".i- Ll"uä

zu fördern
her das Ziel der eiiäung eines Spitzenv.erbandes
Abordnung,deutscher
e"tpi,i.h;g"n_äiner
den
Bei
schienen.
Control Group' die
Industrieller mlt verää;;-;ät Bipartite wurde
die Frage beFrankfuri"luitgti""aö!,.hat'
am 1. 7. 49 in
zwischen
ä*iittähaftspolitisdres

Gespräch

'a""
-1"
Äir'uit"ehmern zustande gebracht
den Unterneh*n.,, r.tt'ä
der Industriellen,
werden könnte. aut ärunä der Darlegungen der WirtschaftsC"t-u*t"q'lgid"t
Bildung-eil'ät
die
dies
daß
die Vertreter der

handelt, ob und

verbände

erklärten
,rr Vo'ut'l'äi;;;g-h"b"'
aiu' Satzungen eines solchen Zu-

Militärgouverr"*,"'itt"räiäit'
brachten dabei zum
-ään
-siesatztrnoen
für den qeder
"ntääg""'"nli't"n'
a".,
-sammenschtu.r",
d
n
-A;;ä;;ä;
Be
""t'üäiu"i"ltuns
lriechu eene g-un
plan ten zu ru**"r,.lii" ;' ;"'i;;ä;;iiÄen .
enentg

iiä,aä*1";;;-a". i"ä" tttiullen keinerlei Be denken
Enlscheidunq der vertreter der
"bti:?n", die sich aus dieser
führte *"g"" d"t Verknüpfung
hatte'
Militärreqierr,,g "'g"iä
ansehen' zu
mit Fragen, dle atle""Üntäi"Lh*"'otqunisätionen
7' 1949 in

am 28'
einer Aussprache im iääiäi'i"tlä'itatistct'us
Köniqstein.
"öä.i"xääiarnationsausschuß kam nadr einer elnqehenden ErGeclanken zu dem Erörterung aller hier ;;;;tkti"htigenden
zu empfeh.sämact't
Vo't"tei"tungsa"sschusses
J"L'
oebnis, die Bildung
einer
Entwurr
rlen
w"urde'
iä"ä";;'""'";;; Ä"i;;b"
auszuIndustrieverbände
der
Satzung eines Spitzäriv"tUuäa"t
den All.iierten qeeisnet wäre'
arbeiten, der zur v;;i;;;-;;i
die Zusarimenarbeii des
v;;;iä;uitüg-ü-;"t
sollte
Ferner
Industrie- und Handels"i""
ou*
spit'"";;;;;;ä;;äli
industriellen
der beiZusa'mmenarbeit
*"ta"i,
tas entworfen
"ng"
zu vermeiden'
'ä-äi"
it''täiä"in
de-n Orqanisatio""t'
""a-ooppelarbeit
darüber' daß die
SeibstverstänAfiOr uäJttna übereinstimmunq Anqeleqenheit der
Erarbeitung a", sutü'ääJ" äitti "ig""ste
WirtschaftJverbände ist'
eine große AnEs fanden auf Grund dieser Vereinbarungen
in einer SitAbschluß
ihren
die
statt,
BesPrechungen
zahl von
über
Ubereinstimmung
volle
in
der
fanden,
49
zuno am 21. 9.
'
wurde.
erzieli
alle wichtigen Punkte
Es wurde beschlossen:

Wirtsöaftsverbände der
sich an der Gründung

und
ett" Arbeitsgemeinschaften
''. ;;ä;.t.1;i1".,
"wirttdruit aufzurufen'

f

der
äi""i"sp-rtr*organisation zu beteiligen' Dieser Aufruf'

unserer heutigen Sitzung zugrunde liegt, sieht die Konstituierung des Aussdtusses für Wirtschaftsfragen vor, der
Zwischenlösung solange als das gemeinschaftliche
-, als
Spitzenorgan der gesamten industriellen Wirtschaft tätig
sein soll, bis der Bundesverband offiziell erstehen kann.
Es wird Gegenstand unserer Beratung sein, uns darüber
sdrlüssig zu werden, ob bzw. wann der Zeitpunkt zur
offiziellen Gründung gegeben ist.
2. Der in vielen Bespredrungen durdlgearbeitete Satzungsentwurf wurde in die Ihnen heute vorgelegte Fassung getrractrt. Die Satzung des Spitzenverbandes wird unter
Punkt 2 der Tagesordnung behandelt und Gegenstand unserer Beschlußfässung sein. Nadr Meinung des Vorbereisoll er aber audr sctron die rechtliche
" tungsausschusses
Gruidlage für die Arbeit des Aussdrusses für Wirtschaftsfragen, ä. h. alto der Zwischenlösung sein, die d9r !o1läuler des Spitzenverbandes und der zwischenzeitlictre Träger seiner Funktionen ist'
IV.
Damit, meine sehr geehrten Herren, habe ich den Weg bis
,rr rrnr"iut heutigen Zusammenkunft geschildert'
Als unsere unmittelbar vor uns iiegende und heute zu bewäI-

ti""naeAufqabeseheichesmitdenanderenMitglieder.ndes

an, nunmehr- zur l-at: zu schreiten und
vä;;;"iilü;;;'*h;';;
iä;;;ä;-e';einschaft der industriellen Unternehmer zu Iebendliger Wirklichkeit werden zu lassen'

AnsdrließendstelltHerrDr.ReusdrseineAusführungenzur
Diskussion.

Herr Möllenberg, Velein Deutscher Masdrinenbauanstalten, weist auf die Schwierigkeiten hin' die bis zu
überJi""n- Tage auf dem Wege einer Spitzenorganisation zu
einer Gesamt-

winden *är"rr. Er stellt fest, daß die Bildung
,rertrgtrlng der Industrie einem unabweisl:ar gewordenen Bedürfnis ,rd d"t Wünschen weitester Kreise der Industrie entil;t.ht. Er unterstreicht die Notwendigkeit einer sinnvollen
Rationalisierung und der Vermeidung von Doppelarbeit und
J:ezeichnet eine Querverbindung der Industrie zu den anderen
Organisationen der Unternehmerschaft, z' B' den Industrie- und
Hairdelskammern

und den Arbeitgeberverbänden als wünder Anwesenden spricht

schenswert. Unter lebhaftem Beifail

Herr Möllenberg den Herren des vorbereitenden Ausschusses'
insbesonderedenHerrenDr'ReuschundBerg,denaufrichtigen
Dank für ihre mühevolle und uneigennätzige Arbeit aus'
Herr Möllenberg stellt den Antrag, die Arbeiten' die der
\.orbereitende Auischuß bis zu dieser Stunde geleistet ha't'

zu billigen.
Der Antrag wird einstimmig angenommen'
F{err Dr. Reusch dankt den Vorredner für die Worte

ar-rsdrücklich

.

der

Anerkennung sowie cler Versammlung für die Zustimmttng
Zu Punkt 2 der Tagesordnung:
Die Satzung eines Bundesverbandes

Herr Rechtsanwalt

Stein'

Arbeitsgemein-

erläutert
den Ver..truft Cfr"-irche Industrie, den Satzungsentwurf' der
und
'bänden
übersandt und im vorbereitenden Au'sschuß
bereits

von einer besonderen

Kommis'sion'

die aus den

Herren

Dr- Beutler, Dr. Fröhlich, Dr' Ganser' Dr' Pilz' Dipl'-Ing'
vorbereiund dem Referenten bestand, ausgearbeite't und im
tenden Ausschuß mehrf'ach beraten wordenr i'st'
U. a. führt Herr Rechtsanwalt Stein noch fotrgendes aus: Der in § 1 der Sätzung aufgeführte Name "Arbeitsgemeinendgültig und
schaft der Industriellen Värbanäe" sei noch nicht
unterlieqe einer späteren Beschlußfassung'
die geEin Bundesverband könne nur die Aufgabe haben'
ent'
Dem
wahren'
zu
Mitglieder
Interessen seiner
meinsamen
-.p*.fr"
die fur.llrrg des § 2, der zudem der neuen SpitzenSpitzenoiq;i.utio" eine Zusammenarbeit mit den anderen
macht' Bezüglich
.rü""i.i,i.""n des Unternehmers zur Pflicht
betont der
ä"i. sestim-ungen über die Mitgliedschaft, (§§- 4-9)
Spitzender
Verband
ein
sei
Referent, der näue Bundesverband
die
lr"riJ.,"g"" der Industrie, also derjenigen Organisation-en'
Verband
ein
umfassen
eine ganä Industriegruppe
-El ::i,."tet industriellen
von fachlichen Untergruppen' Bei der Vielfalt der
Stelte-r

Strukturkönneesvorko'mmen,daßimRahmeneinergroßen
sei als eine
i.rärrt.iug.uppe ein einzelner Fachverband größer
industrielle SPitzengruPPe.
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§ 6, Abs. 2 trage dem Umstaod Rechnung, daß eine einheit-

lidre Stellungnahme der gesamten Industrie u. U, nicht

den
Interessen einer einzelnen Gruppe Redrnung trage. Deshalb sei

§ 6 eine Spitzenorganisation beredrtigt, ihre von där
Gesamtdarstellung der Industrie abweiöende Meinung zr:m
Ausdrud< zu bringen und zu vertreten.
Bezüglidr der Organe des Bundesverbandes (§ 10) erklärt
der Referent, die vorgesehene ZahI von 7 Organen erscheine
vielleid:rt hodr. Man habe geglaubt, sie aber vorschlagen zu
gemäß

sollen, damit die Verbandsarbeit ihre Wurzeln tief in die
Mitgliederkreise sdrlagen könne, wie es bei der Vielfalt der
Interessen und der großen Zahl der zu erwartenden Mitglieder
notrvendig sei. Der Vorstand repräsentiere durch die einzelnen
Organisationen mehr als 50 000 Mitglieder.
Sich den einzelnen Organen zuwendend, führte der Referent
aus: Die Mitgliederversammlung sei das oberste Organ des
Bundesverbandes, dessen Mitglieder den Präsidenten und
seine beiden Stellvertreter wähie. Der Vorschlag beruhe auf
der Absicht, dem Präsidenten und den Vizepräsidenten die

Resonanz zu verschaffen,

die eine große Mitgliederversamm-

Iung der industriellen Wirtsdraft vermittle.

Bezüglich des Stimmredrtes habe man sich zu ei.nem differen-

zierten Stimmrecht entschlossen, wobei dieses auf die Zahl
der Besdräftigten abqestellt worden sei.
Gerade die kleinen Verbände hätten die Notwendigkeit eines
differenzierten Stimmredrtes anerkannt. Obschon für die kapitalintensiven Betriebe in der Zugrundelegung der Besdräftigtenzahl eine gewisse Zurücksetzung liege, habe man geglaubt, die
Berüd<sidrtigung der Umsätze bei der Gestaltung des Stimmrechtes außer Betradrt lassen zu sollen.
Den Hauptaussctruß bezeidrnet der Referent als eine Art Un-

terabteilung der Mitgliederversammlung. Ihm gehörten neben
dem Präsidium die Vorsitzenden der einzelnen Mitgliederverbände und der Landesvertretungen an. Als Aufgabe des
Hauptausschusses hebt der Referent die Einsetzung der Aussdrüsse, in denen die wesentliche Arbeit des Bundes geleistet
werde, hervor,

Bezüglidr des Vorstandes, dessen Mitgliederzahl lt. Entwurf
zwisÖen 15 und 21 liegen soll, liegt ein Zusatzantrag vor, in
diese Zahl nidrt die Mitglieder des Präsidiums einzubeziehen.
Der Referent bezeidrnet den Vorstand als eine Art Beirat des
Präsidiums, der insbesondere die Aufgabe habe, das Präsidium
bei der Aufstellung der großen wirtsdraftspotitischen Grundsätze zu unterstützen.
Er hat ferner darauf zu achten, daß die Arbeit des Verbandes
in seiner Gesamtheit nicht auseinanderfällt. Außerdem hat er
die Arbeit der Aussdrüsse mit dem allgemeinen Ziel der Arbeitsgemeinschaft zi koordinieren und jegliche Doppelarbeit

zukünftigen Gesetz über die Verbände vorgreifend, bei personalien geheime Wahi anzuordnen. Einem Einbau einer soldren
Bestimmung steht, wie der Referent erklär-t, nichts im Wege.
Absdrließend erklärt Rechtsanwalt Stein, falls die Versammlung der Satzung zustimme, erscheine es zwechmäßig, tlies durch
Untersdrriftsleistung zu bekunden. Es sei nämlich der Zwed<
dieser Sitzung, die Meinung der vertretenen Verbände bezüglich der vorgelegten Satzungen festzustellen. Dies geschehe am
besten durch Unterschriftsleistung. Am Sctrlusse hebt der Referent noch einmal die Freiwilligkeit der Mitgliedschaft hervor.
Der Bundesverband sei eine Art Selbstverwaltungskörper cler
Industrie, dem das Ferment der Selbstverantwortung innewohne.

Herr Dr. Reusch

dankt Rechtsanwali Stein sowie

dem

Ausschuß, der sich um das Zustandekommen der SatzunrJ bemüht hat, im Namen und unter dem Beifall der Versammlung

für die geleistete Arbeit.

Zur Eröffnung der Diskussion teilt Herr Dr. Reusch mil., daß
die Satzung nodr einmal den Hohen Kommissaren vorgelegt

würde. Er habe den Eindrud<, daß es slcir bei den Satzungen um
einen großen Wurf handle, an dem möglichst wenig geändert
werden so]1te.
Herr Sperl (Elektroindustrie) lobt die Sorgfalt cler Arbeit
und erklärt, jedeSatzung hänge immer von den per.sönlichkeiten
ab, die sie handhaben. Er regt an, die Bestimrnungen über- die
Abänderung der Satzungen dahingehend zu ändern, daß nicht
eine Zweidrittelmehrheit erf orderlictr ist, sondern auc{r einfaÖ,r1.-

Majorität gentlgi.

Herr Dr. Reusch begrüßt diese Anregung, da es dann
möglich sein wtirde, ohne große Mitgliederversammlung un-

wesentiidre Anderungen durdrzuführen. Wesentlidre Anderungen würden selbstverständlictr vom Präsidium und Vorstand
der Mitgliederversammlung vorgelegt werden.
Flerr M o h r (Ernährungsindustrie) empfiehlt, I:ei der. Aufteilung des Stimmrechtes den Umsatz mit zu berücksichtigen
und eine Schlüsselung je zur Hälfte nach Zahl der Beschäftigten
und Umsatz vorzunehmen.
Herr Dr. Beutler begründet die vorgesdrlagene Fassung
der Satzung. Das Ziel sei, unter allen Umstänclen ein differenziertes Stimmrecht zu schaffen. Die Möglichkeit dazu sei jedoch
nur durch eine Abstellung auf die Bescträftigtenzahl möglich, da
jede Einbeziehung auch anderer Momente, z. B. des Umsatzes,
sich aus der Entwid<lung der verbandsrechtlichen Struktur
der Nachkriegszeit verbietet. Herr Dr. Reusch unterstreidrt
diese Auffassung, und die Versammlung stimmt der volqe-

schlagenen Fassung zu.
Herr Lechner (Keramische Industrie) bittet um Aufklärung
üher die Funktionen des Hauptausschusses, da sich <lie Befugnisse z. B. hinsichtlich des Rechts der Einsetzung von Ausschüssen beim Hauptaussdruß und Vorstand übersdrnitten. Nach seiner
Meinung müsse der Hauptaussctruß, in dem im Gegensatz zurr..

zwisdren den Aussdrüssen und den anderen großen Säulen der
Unternehmersctraft zu verhindern. Hinsidrtlich des Präsidiums
war ursprünglidr vorgesehen, daß zum Präsidenten und den
zwei Vizepräsidenten vier weitere Mitglieder hinzutreten, darunter ein Mitglied aus der französisdren Zone. Hierzu liegt ein
Antrag vor, die Zahl von vier auf sedrs zu erhöhen. Der Referent bezeichnet das Präsidium als das eigentliche Spitzenorgan,
dem die.Gesamtrepräsentation des Buedesverbandes obliegt.
Die Landesvertretungen sind Gegenstand vielfacher Beratungen gewesen. In Anerkennuug des föderalistisctren Grundprinzips der Bundesrepublik Deutsdrland sei es selbstverständIidr, daß die Landesvertretungeo so gestaltet würden, wie es
tlem Wunsch der einzelnen Landesvertretungen entspreche. Die

sdrehen beteiliqt.

Spitzenorganisationen gebildet werden und unterlägen lediglich
der Bestätigung durch den Vorstand. Um keinen Zwang zur
Bildung von regionalen Verbänden der Spitzenorganisationen
auszuüben, habe man die Konstituierung von Landesvertretungen völlig dem Belieben der Länderorganisationen der Mit-

stellt die Frage, ob § 26 in Verbindr.rng mit
zu verstehen sei, daß alle Erarbeitungen der Ausschüsse,
bevor sie in die Offentlichkeit gebradtt werden, durch rlen Vorstand liefen. Er würde dies für richtig halten. Eine andere Frage
sei die, ob der Vorstand diese Arbeitsergebnisse selbständig
abändern könne oder sie an die Aussdrüsse zurückverweisen

Landesvertretungen des Bundesverbandes seien in der Bildung
völlig frei, könnten von den Landesverbänden der einzelnen

gliederverbände überlassen.
Die Aussdrüsse des Bundesverbandes, fährt der Referent fort,
dürften kein Eigenleben führen, sondern müssen mit ihrer
Arbeit in die der Hauptgescträftsftihrung einmünden- Daher'
müsse die Beriöterstattung über die Hauptgeschäftsführung
Iaufen (§ 26, Abs. 3).
Die Geschäftsführung sei ausdrüd<Iidr zum Organ des Bundes.zerbandes erhoben. Damit sei sie der Entlastung der Mitgliederversammlung unterstellt.
Zum Absönitt IV ,Gemeinsame Bestimmungen für die Versammlung der Organe" ist die Anregung gegeben worden, dem

Vorstand, sämtliche Wirtsdraftsverbände vertreten sind, ein."
stärkere Bedeutung haben. Wenn der Hauptausschuß nidrt
stärker eingeschaltet werde, würden die Verbände, clie nictrt im
Vorstand vertreten sind, nictrt zur Geltung kommen.
Herr Dr. Beutler verweist in seiner Antwort auf den Satz

in § 14: ,,Der Hauptausschuß hat den Vorstand bei der Erar'beitung
der wirtsdraftspolitisdren Ridrtlinien der Arbeitsgemeinschaft zu unterstützen." Wenn man sich diesen Satz zur
Richtsdrnur nehme,. seien alle Mitglieder am wesentlichen GeHerr Vorwerk

§ 20 so

nr

üsse.

Herr Dr. Beutler

bezeichnet es als Grundgedanken der

Satzung, einen Ausgleidr zwischen der Notwendigkeit, schnell

zu handeln und dennoch eine Kontrolle zu behalten, herzustellen. Dieses Ziei sei dadurdr erreicht, daß die Ausschüsse
ständig dem Vorstand über ihre Arbeiten zu berichten hätten,
daß der Vorstand umgekehrt das Recht habe, die Arbeit dei
Ausschüsse mit den allgemeinen Zielen der Arbeitsgemeinschaft in Einklang zu halten, und das sdrließIich alle Arbeiten
der Ausschüsse über die Gesdräftsführung dem Vorstand zuge-

leitet werden

müßten.

Herr Dr. Reusch hebt hervor, man überlasse die Regelung
in der Arbeit der Aussdrüsse am besten einer Gesdräftsordnung.
Herr Underberg (Spiritusindustrie) erklärt unter Bezugnahme auf gewisse strittige Organisationsprobleme im Rahmen
der Ernährungsindustrie, die insbesondere die Spiritusindustrie
betreffen, daß das eingeladene Gremium nicht die Entscheidung
über die endgültige Zugehörigkeit audl anderer Verbände haben
tlürfe.

Herr Dr. Reusch erklärt, daß keineswegs ein aussdrließlidres Recht der heute hier eingeiadenen Verbände auf Mitgliedsdraft besteht. Unter Hinweis auf die Elektrizitätsindustrie und
Energiewirtsdraft betont Herr Dr. Reusch, daß man mit der
C)rganisation der Wirtschaft heute noch keinesfalls fertig sei.
Deshalb müsse man sämtlidren Verbänden, auf die die Voraussetzungen der Satzungen zuträfen, die Möglichkeit eines Beitrittes offen lassen.
Damit ist die Aussprache über die Satzung beendet. Unter
Einbau der vorgesdrlagenen Anderungen (§ 15, Ziffer 2, § 20,
Ziffer 1, § 29) werden die Satzungen einstimmig angenommen.

Zu Punkt 3 der Taqesordnung:
Konstltuierung des Aussdrusses für'lAlirtscüaltsf ragen
verliest nach der Beschlußfassung zu Punkt 1 und 2 Redrtsanwalt
Stein den Entwurf eines Besdrlusses über die Koordinierung.
Dieser hat folgenden Wortlaut:
am 19. Oktober 1949 in Köln versammelten bevollmäcbF Die
tigtun Vertreter der industriellen Wirtschaftsverbände besdrließen, den Aussdruß für Wirtsdraftsfragen zu gründen. Sie
erklären sidr für die von ihnen vertretenen Organisationen
bereit, dem Ausschuß als Mitglied beizutreten. Sie sind damit
einverstanden, daß der heute besthlossene Satzungsentwurf
sinngemäß der Tätigkeit des Ausschusses als Geschäftsord-

nung zugrunde gelegt wird.

Die Versammeiten bekunden mit der heutigen Gründung ihren
Willen, den Ausschuß so sdtnell wie möglich und sobald die
redrtlichen Voraussetzungen dafür vorliegen, in die Gesamt-

organisation der r'ndustriellen Wirtschaftsverbände der Bundesrepublik überzuführen, ohne daß es hietzu eines neuen
konstituierenden Aktes bedarf.
Im Grundsatz stimmt die gesamte Versammlung diesem Beschluß bei.

Für den Verband Deutscher Schiffswerften erklärt

Herr

r, der Beitritt zum Aussdruß könne nicht vom Vorsitzenden allein besdrlossen werden, sondern vom Beirat des

Schec

ke

Sdrif f swerf tverbandes.

Der Vertreter der Arbeitsgemeinschaft Graphische Verbände erklärt, der Beitritt sei Angelegenheit des Hauptvorstandes,

Für den Bergbau erklärt Herr S c h o r n, der Bergbau befinde
ch jetzt qerade in einer Umorganisation. Er sei aber grundsätzlidr bereit, der Spitzenorganisation beizutreten. Aber ein
Beitritt könne erst dann endgüItig erfolgen, wenn die rechtliöen Voraussetzungen daftir vorliegen.
Herr S p e r I (Elektroindustrie) teilt mit, daß der Beirat seines
Verbandes den grundsätzlictren Willen zur Gründung besprochen
habe und der Verband sidr sidrer positiv .entscheiden werde.
Er stellt die Frage, was der Besdrluß materiell bedeutet.

at
^

Herr Dr.

Reusch erwidert hietauf: ,Der Beschluß

die Bestätigung, daß

bedeutet

wir uns konstituiert haben. Wir wollen im

Anschluß an die Zustimmung diejenigen Verbände bekannt
geben, die sich an dem Gründungsakt beteiligt haben.'

Im Namen des Präsidenten des Deutsdten Brauerbundes,
Eckhart, Dortmund, erklärte Herr Herrmann, der zur

Dr.

Zeit abwesende Präsident werde seine Erklärung nachholen.
Audr der Vertreter der Getreidemühlenindustrie erklärt, zu
einer definitiven Erklärung nictrt befugt zu sein.
Herr Ronicke erklärt für die Holzverarbeitende Industrie, daß der Vorstand seines Verbandes erst den entsprechenden Besdrluß fassen müsse. Er gibt der Hoffnung Ausdruck, daß
die Beitragshöhe sidr in mäßigen Grenzen halte.
Der Vertreter der Zud<erindustrie sdrließt sidr dieser Erklä-

rung

an.

Herr Dr. Reusch veranlaßt nunmehr den namentlichen
Aufruf der hier vertretenen Verbände und bittet sie um ihre
Stellungnahme.
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auf im
Grundsatz zustimmende Erklärung
Eisen und Stahl: Dr. Fugmann teilt mit, daß er nur als Gast teilnehme. Er kann heute keine Erklärung abgeben
Stahl- und Eisenbäu: Prof. Dr. Dörnen, Beitritt
Nt&tkohlenbergbau: Bergassessor Sdrorn verweist

.§tahlverformung: Dr. WoIf, Beitritt
Gießereien: Dr. Schily, Beitritt
Masdrinenbau: Herr Möllenberg, Beitritt
Eisen-, Bled- und Metallwaren: Herr Berg, Beitritt
Ziehereien und Kaltwalzwerke: Herr Ke1ler, Beitritt
Nichteisenmetalle: Herr Roeder, Beitritt
Elektrotechnisdre Industrie: Herr Sperl, Beitritt unter formellem
Vorbehalt
Automobilindustrie: Herr Thoennissen, Beitritt unter formellem
Vorbehalt
Feinmec{ranik und Optik: Dr. Rodenstod<, Beitritt
Scüifiswerften: Herr Drewes, Beitritt unter formellem Vorbehalt

Automobilindustrie: Herr Thoenissen, Betritt unter formellem
Vorbehalt
Fahrradindustrie: Dr. zur Nieden, Beitritt unter formellem Vorbehalt

Chemie: Herr Menne, Beitritt
Gesamttextil: Herr Vogel, Beitritt
Bekleidungsindustrie: Dr. Becker, Beitritt
Holzverarbeitende Industrie: Herr Ronidre, Beitritt, unter formellem Vorbehalt
Sägewerke: Herr Klöpfer, Beitritt
Treuhandstelle Zellstoii: Herr Sdröller, Beitritt
Papier- und Pappeverarbeitende Industrie: Dr. Klingele, Beitriit
unter formellem Vorbehalt
Glasindustrie: Herr Kukat, Beitritt
Keramisdre Industrie: Herr Lechner, Beitritt
Kunststoii-Industrie: Dr. Röhm, Beitritt
Kautschuk-Industrie: Herr Vorwerk, Beitritt
Steine und Erden: Herr von Engelberg, Beitritt
Bau-Industrie: Herr Linsenhoff, Beitritt
Sdruh-Industrie: Herr Flöring, gibt die Erklärung ab, daß ihre
Organisation nodr nicht endgültig abgesdrlossen ist
Gerberverbände: Herr de Ie Roi, Beitritt
Lederwaren: Herr Hartmann, Beitritt unter formellem Vorbehalt
Graphische Verbände: Herr Stitzel, Beitritt unter formellern
Vorbehalt
MineralöIwirtschaft: Herr Falkenheim, Beitritt
Brauerbund: Herr Herrmann, Beitritt unter formellem Vorbehalt
Ernährungsindustrie: Herr Mohr, Beitritt
Spiritus-Industrle: Herr Underberg (als Gast), Beitritt unter Vorbehalt.

Die Vertreter der Verbände der Eisenschaffenden Industrie,
der Getreidemühlenindustrie, derArbeitsgemeinsdraft der Spirituosen-Fabrikanten und der Zuckerindustrie heben hervor, daß
sie als Gäste an dieser Versammlunq teilnehmen.

Nadr Durdrführung des namentlidren Aufrufes und Feststellung des Ergebnisses sdrließt Herr Dr. Reusch diesen
Punkt der Tagesordnung mit der Erklärung ab, daß der verlesene Besdrluß einstimmig, wenn audl von einigen Verbänden
unter dem sidr aus ihren Satzungen ergebenden Vorbehalt angenommen und der Ausschuß

für

Wirtsdraftsfragen nunmehr

konstituiert sei.
Zu Punkt 4 der Tagesordnung:
Wahlen

führt Herr Dr." Reusch aus, daß die heutigen Wahlen nur
einen vorläufigen Charakter tragen könnten. Der Grund hierfür
läge einmal in der Tatsadre, daß der Auss&uß für Wirtsdraftsfragen nur als Ubergangsstadium betrachtet würde, außerdem
eine Wahl entspredrend der oben besdlossenen Satzung nirht
möqlich sei, da der für die Wahl des Vorstandes und damit
audr für einen Teil des Präsidiums maßgebende Hauptaussdruß
nodr nicht konstituiert werden könne. Dieser sei . bekanntlich
erst vollständig, wenn die Landesvertretungen gebildet worden

seien und alle in Betracht kommenden Organisationen den Beitritt vollzogen hätten. Er schlug vor, daß bei der heutigen Wahl
jeder an der Gründung des Ausschusses für Wirtschaftsflagen
beteiligte Verband eine Stimme habe und zwar ohne Rücksicht

auch darauf, ob diese Zustimmung mit oder ohne Vorbehalt
erfolqt sei.
Als spätesten Termin für die Beendigung der Amtszeit de]'
vorläufig gewählten Organe schlägt I{err Dr. Reusch den 1. Juli
1950 vor.

Seine Ausführung finden die einhellige Zustimmung der Ver-

sammlung.
Es werden foigende Wahlgänge vorgesehen:

1. die Wahl des Präsidenten

urd der zwei

Vizepräsidenten,
2. die Wahl der fünf weiteren Mitglieder des Präsidiums,
3. die Wahl der fünfzehn Vorstandsmitglieder,
für die geheime Wahl beschlossen wird, nachdem zuvor ein
Wahlausschuß aus den Herren
Dr. Tigges rind Großpeter (als Unternehmervertreter)

und Dr. de

le Roi und DipI.-Ing. Stelter (als Geschäftsführer)

mit Zustimmung der Versammlung gebildet worden ist.
Ei werden 32 Verbände als stimmberechtigt anerkannt.
Für den ersten Wahlgang macht Herr Dr. Reusch folgenden
Vorsdrlas:

Zum Präsidenten: Herr Fritz Berg, Altena
Zu Vizepräsidenten: die Herren Menne und

Vogel.

Andere Vorschläge werden nicht gemacht.

Die Vorsitzenden und Bevollmächtigten der Verbände werden aufgefordert, gleichzeitig mit der WahI die Unterschrift
unter die besdrlossene Satzung zu leisten.
Die Wahl hat folgendes Ergebnis:
Von insgesamt 32 abgegebenen Stimmen entfallen auf die
Herren

Berg
Menne

27 Stimmen
3 Stimmen

Möllenberg 1 Stimme

Reusch

1 Stimme

Bei der WahI der beiden Vizepräsidenten entfallen auf die
Herren

Vogel
Menne

Im modernen Staat ist die gesamte industrielle Produktion in
sidr so verbunden und verzahnt, daß jede fadrlidre Unterteilung
sozusagen von selbst und naturnotwendiq einer koordinierenden Spitze bedarf.
Daß die Gründung eines Spitzenverbandes audl eine Frage
der Rationalisierung unserer Arbeit ist, ist ebenso klar wie der
Umstand, daß politisdr betrachtet, die Bildung einer Spitzenorganisation nur eine Konsequenz der Geredrtigkeit ist.
Denn welche rechtlidren Gründe sollte es geben, der Industrie
zu versagen, was den anderen Institutionen der Wirtschaft
längst zugebilligt ist.
Wenn ich daher der Entwid<lung, die uns günstig gewesen
ist, meinen Dank zolle, so enthebt mich dies nicht der Pflicht,

festzustellen, daß die Versagung unseres Wunsches nach Gründung einer einheitlichen Spitzenorganisation eine schwere Unbilligkeit wäre,
Die Interessen der Produktionswirtschaft sind eigener Natur.
Sie erhalten aus der Tatsache, daß sie im Produktionsprozeß
entstehen und sich aus ihm ableiten, vielfach eine harte
Prägung.

Ihr Profil ist strenger und unverbindlicher als beispielsweise
auf dem Gebiet des Handels oder anderer Sektoren der Wiitschaft.

Die Interessen der Produktion pflegen, wenn sie auftreten,
selten mit Glac6handschuhen zu erscheinen.
Deswegen werden sie vielfach mit Mißtrauen betrachtet und

ebenso häufig verkannt.
Ich glaube an diesem Charakter Lrnserer Interessen wird sid\§'t

in

naher Zukunft nichts ändern.
Ja, ictr fürchte, die Gesetze der Produktion, deren Betradt-

tung wir uns angelegen sein lassen müssen, werden im Zeidren
des Aufbaues där deutschen Wirtschaft noch härter, noch ge-

bieterisdrer als bisher auftreten.
Aber sie werden in den Grenzen des Allgemeinwohls iiegen
müssen. Lassen Sie mich einen Augenblick bei diesem Begriff
am heutiqen Tage verweilen.
lly'enn uns allen der Krieg eine Lehre gegeben hat, so ist es
die von der Vergänglichkeit der Materie, von der Unzulänglichkeit menschlicher Voraussidrt und damit von der Verhaftung
des Einzelnen in der Allgemeinheit.
Unsere Werke sind zu Trümmern geworfen worden, unsere
Vermögen sind zusammengesdrmolzen und unsere Mitarbeiter'
sind von unserer Seite gerissen worden.
Dennoch: Als die Katastrophe überstanden war, haben

30 Stimmen
27 Stimmen
Möllenberg 3 Stimmen
Berg
3 Stimmen
1 Stimmenthaltung

uns unverzüglich angesdrid<t, von Neuem zu beginnen'

wil

Triebkraft zu alidem war nicht die Wiedererlanqung der

Materie, deren Vergänglichkeit uns eben erst vor Augen

ge-

führt war.

Herr Dr. Reusch steilt fest, daß somit Herr Berg zum Präsidenten und dieHerrenVogel und Menne zuVizepräsidenten,gewählt
worden sind, Alle Herren erklären, daß sie die Wahl annehmen.
Unter dem Beifall der Versammlung übergibt Herr Dr. Reusch
die Leitung der Sitzung Herrn Fritz Berg, der Gelegenheit zu
folgenden Ausführungen nimmt:
Meine tsIelren!

Ihr Vertrauen, mich zum vorläufigen Präsidenten unseres
heuen Ausschusses für Wirtschaftsfragen gewählt zü haben,
empfinde ich als eine große Ehre und danke Ihnen sehr.

Ich hoffe, der heutige Tag wird ein besonderer in der Geschichte der industriellen Organisation sein und gekennzeichnet

bieiben als der erste Schritt in der endgültigen Normalisierung
unseres Organisationswesens, das sozusagen zu seinen natürlichen Gesetzen heute zurückgefunden hat. Herr Dr. Reusch hat
Ihnen die Entwidrlung des Verbandslebens nach dem Kriege
geschildert.

Der Weg ist beschrieben durch den mühevolien Kampf und
schrittweisen Erfolg gegen die Diskriminierung der Industrie.
Wir hoffen, daß mit dem heutigen Tage dieser Zustand endqüitiq beendet ist.
Es erscheint mir sinnvoll, daß die Schaffung einer einheitlichen industriellen Orqanisation, als dessen Vorläufer wir den
heute gegründeten Ausschuß betrachten, mit der Gründung- des
westdeutichen Bundesstaates und seiner Organe zusammenfällt'
Aus dem Zustand der staatsrechtlichen Vormundscttaft sind
wir sozusagen in den Zustand einer nur auf bestimmten Gebieten beschränkten Geschäftsfähigkeit gelangt.
Wir wollen die Weiie des Weges nicht übersehen und dürfen
uns des Erfolges freuen^

Triebkraft unseres Handelns war vielmehr das Bewußtsein
der unternehmerischen Funktion und unserer Stellun-c1, die wir
mit ihr in der Allgemeinheit zu erfüllen hatten.
Es war die sittliche Verpflichtung, der wir alle unteriiegen.5;
unserem Volk die Grundlage seines Lebens zu erhalten unt4

wiederzugewinnen.
In dieser VerPflichtung ruht der Keim all unseres Tuns. Sie
allein ist damit auch die Queile unserer wirklichen inneren
Belriedigung.
Hier liegt das umschlossen, was wir den Geist des Unter-

nehmerlums nennen.
Wir wissen alle, wie umstritten dieser Geist in der Allgemeinwertung ist, und wie sdlwer wir täglich ihn behaupten und
unter Beweis stellen müssen'
Lassen wir uns dadurch nicht täuschen, daß dieser Geist im
Augenblid< durch die Gunst der Verhältnisse sozusagen zur
Offensive überqegangen ist.
Es ist im Augenblick populär geworden, von unternehmerischem Geist und seiner Initiative zu sprechen.
Die Bevölkerungsbedrängnis unsetes Vaterlandes wird dafür
sorgen, daß unseie Stellung als Unternehmer ständig in der
öff;tlichen Diskussion und Kritik gehalten wird.

Der Vorstellung der Armut steht diejenige des Besitzes ge'

genüber, und aui ihr entwickelt sich die Zwangsvorstellung
seiner Uberschätzung.
Das cleutsche Unternehmertum muß in der Zukunft eng zu-

sammenstehen und es wäre eine der bedenklichsten Erscheinungen, wenn es durch falsche Vorstellungen und Auffassungen
in säinen Organisationen aufgesplittert werden würde'
Das deutsche Unternehmertum beruht auf der Tradition gro'

ßer Familien und großer Gesellschaften.
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Es regeneriert sich aus diesen Kräften.
Aber es erhält auch ständigen Blutzufluß, aus der Verantwortung solcher Persönlichkeiten, die nicht durch l'Ierkunft und
Besitz, sondern aus der eigenen Leistung in Ranq und Stellurg
eines Unternehmers hineinwachsen.
Vielleicht liegt gerade hierin das Geheimnis der Jugend
l:ewahrt, das nach dem l(riege so eindrucksvoli im Wiederaulbau unsel'er Wirtschaft offenbar geworden ist.
Unser neugebildeter Ausschuß soil der vorläufige Sprecher
dicses Gedankengutes scin.
Er soll einmünden in einen einheitlichen Bundesverband der
cieutschen Industrie.
Mein großer Wunsch ist, daß dieses Ziel bald erreicht wild.
Mein sehnlichster aber ist, daß die Spitzenorctanisation der
industliellen Wirtschaft in langen Friedensjahren ihre Aufgaben

erfüllen kann, Dienerin des Fortschritts und der Kultur, als
Mehrerin des Giücks und des Wohlstandes, auf die tinser Volk
in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts hofft Anspluch erheben zu dürfen.

wir in diesem Sinne unsere Arbeit ietzt fot't!

Setzen

Nach diesen Ausführungen bittet Präsident Berg Herrn
Dr. Reusch, wiederum den Vorsitz der Versammlung ztt über-

Eisenschaffende

Industrie
'

insgesamt

160 Stimmen.

Möllenberg

von Engelberg
Linsenhoff
Reusch

Friedrich

gewä}rlt worden sind.
Alie anwesenden Herren nehmen die WahI an. Herr Friedrich
soll schriftlich befragt werden. (Er hat seine Zustimmung inzwischen erteilt.)
Im dritten Wahlgang sind 15 Mitglieder des Vorstandes zu
wäh1en. Herr Dr. Reusch verliest hierzu folgende Vorschlaglisle:
Pinkerneil
Bergbar-r
Ziehereien u. Kaltwalzwerke Haiblen

Elektroindustrie
Feinmechanik und

Zum zweiten Wahlgang: der Wahl der übrigen Präsidialmitglieder, schlägt Herr Menne folgende Herren vor:

Be

Friedrich

Brauereien
Nichteisenmetalle

klei dungsindustri e
Holzver arb ei tung

Arbeitsgemeinschaft Steine und Erden,
Arbeitsgemeinschaf

t der Kautschukindustrie,

Vereinigung Deutscher Maschinenbauanstalten,

Linsenhoff
Arbeitsgemeinschaft der Bauindustrie,

Reusch

Sperl

Optik

Automobilindustrie

von Engeiberg

MölIenberg

Bed<er

Ronicke
Ed<hart

Horster

Papierindustrie
Schiffswerften

Aus der Versammlung werden die Herren

Keramik

Mohr

Lederwalen
Gießereien
Glasindustrie

Arbeitsgemeinschaft Ernährungsindustt ie,

SperI
Zentraiverband der Elektroindustrie,

Ernährungsi nd

vorgeschlagen.

Schoeller
Schecker
Dr. Sies
Schäffers

Schily
us

Kukat
Mohr

trie

Freudenberg

Gerbereien

InEs wird ferner angeregt, für die Eisenschaffende
d u s t r i e einen Piatz im Präsidium offen zu halten, weil, wie

Herr Keller als Antragsteller erklärt, sie zur Mitarbeit bereii
sei, wenn sie heute auch nur als Gast der Versammlung beiwohne.

Herr Lechner (Keramische Industrie) bedauerte, daß der
Bergbau nicl-rt im Präsidium vertreten sei. Herr Dr. Reusch erwidert, der Bergbau habe noch keine eigene Organisation und

Bei der WahI werden 32 Stimmzettel rnit insgesamt'480
Stimmen mit folgendem Ergehnis abgegeben:
Pinkerneil 31 Stimmen
29
Sperl
Horster
29
Thoennissen

Bergassessor Schorn Bezug.

Nach einer weiteren Erörterung der Zusammensetzung des
Präsidiums wild von Herrn Dr. Reusch auf den vorläufigen
Charakter der heutigen Wahl und die Möglichkeit einer späteren Zuwahl bzw. einer Vergrößerung des Präsidiums verwiesen.
Die Versammlung stimmt dem Vorschlag, 5 weitere Präsidial-

mitglieder zu wählen und einen Platz für den Vertreter der
französischen Zone offenzulassen, zu.

Das Ergebnis des zweiten Wahlganges

MöIlenberg

30 Stimmen

von Engelberg

29

ist folgendes:

Ferner erhielten die Herren
20 Stimmen
Sies

Freudenberg

Linsenhoff 29
28
Reusch
25
Friedrich
10
Sperl
3
Mohr
Peddinghaus 1 Stimme
Rodenstock I
,,

,,

29

Rodenstock 29
Schoeller 29
Haiblen
26
Ronicke
26
25
Eckhard
Schneider 24
Faikenheim 24
23
Schily
Becker
23
22
Mohr
Schecker 2l

nimmt auf die bereits wiedergegebene Erklärung des Herrn

die Herren

'Rodenstodi
Thoennissen

Stahl- und Eisenbau
Schneider
'
Hinsichtlich der übrigen 5 Vorstandsmitglieder rverden folgende Anträge gestellt:
Falkenheim
Mineralölwirts chaf t

Arbeitsgemeinschaft Eisen und Meta1l.

,r

1 Fehlstimme

Herr Reusch stellt fest, daß damit die Herren

nehmen.

Q

3 Stimmen

15

Schäffers 14
14
Kukat
Peddinghaus 2
sowie 5 weitere Herren je 2 oder' 1 Stimme bei
,,

19 Fehlstimmen.

Herr Dr. Reusch stellte fest, daß damit die zuerst aufgeführten
15 Herren zu vorläufigen Vorstandsmitgliedern gewählt worden
sind.

teilt Herr Dr. Reusch mit, daß nach einem Beschluß des Fräsidiums die vorläufige Geschäftsführung des
Ausschusses für Wirtschaftsfragen den Herren Dr" Beutler und
Rechtsanwait Stein übertragen werden soll, die auch die Vorbereitunqsarbeiten zur r-eutigen Sitzung und Veranstaltung
übernommen haben. Er dankt beiden Hetren für ihre MüheAbschließend

waitung.

Endlich beschließt die Versammlung nach kurzer Diskussion
folgende Pressenotiz zu veröffentlichen:
,,Die Vorsitzenden von 32 Wirtchaftsverbänden und Arbeitsgemeinschaften der Industrie, die über 900Ä der industriellen
Wirtschaft vertreten, beschlossen am 19. Oktober 1949 in Köln
die Gründung eines Ausschusses für Wirtschafts-

fragen.
Der Ausschuß soll demnächst in eine einheitliche Spitzenorqanisation der industriellen Wirtschaft übergehen, deren

Bis zu diesem Zeitpunkt stellt der ,,Ausschuß für Wlrtschaftsfragen" die gesamte Vertretung der Wirtschaftsverbände dat'.
Dem Ausschuß steht ein vorläufiges Präsidium, bestehend
aus 3 Personen, vor. Ihm gehören als Präsident und Vizepräsidenten die Herren Berg, Menne und Vogel an.
Als weitere Miiglieder die Herren Möllenberg, von Engelberg, Linsenhoff, Reusch und Friedrich.
Dem Pr'äsidium steht als beratendes Organ ein vorläufiger
Vorstand von 15 Petsonen zur Seite.
Die Geschäftsführung liegt in den Händen der Herren Dr.

Beutler 'und Redrtsanwalt Stein."
Nachdem die Versammlung in vertraulicher Beratung ztl
einem vorläufigen Etat und der Erhebung dei en'tsprechenden
Beiträge Stellung genommen hat, schließt Herr Dr' Reusch um
19.45

Satzung gleichfalls zur Erörterung kam. Obschon nach Rechtsauffassung maßgebender deutscher Stellen die Genehmigung
einer solchen Spitzenorganisation nunmehr lediglich der deutschenZuständigkeit unterliegt, wird dieSatzung noch denHohen
Kommissaren zur Kenntnis gebracht werden, da die Anregung

Uhr die Sitzung.

Düsseldorf, den 31. Oktober 1949.

Für das Präsidium:

Flitz

zu ihrer Ausarbeitung von Mitgliedern der früheren Militär-

gez.

regierung ausgegangen ist.
Die Versammlung biliigt einstimmig die vorgelegte Satzung,
behielt sich jedoch die endgüItige Gründung vor.

gez. Dr.

Ber.g.

gez. Dr.

Reusch.

Die Geschäftsführttng:

Beutler.

gez. Stein
i§-:
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II.
Im Anschluß an die Gründungssitzung fand ein Empfangsabend statt. Zu diesem war eine große Zahl ftihrender Persönlichkeiten
der Politik und Wirtschaft sowie Vertreter der Presse geladeu.
Präsident Berg nahm Gelegenheii, die erschienenen Gäste wie folgt zu begrüßen:

Ffilz Belgt

Sie ist auch bereit, die ihr zufallenden I(onsequenzen auf

Meine sehr geehrten Herren!
Ich habe die Ehre, Sie heute Abend im Namen und im Auftlage von 36 Wirtsdraftsverbänden und Arbeitsgemeinschaften
der industriellen Wirtschaft zu begrüßen, die am heutiqen Nach-

mittag einen gemeinsamen Ausschuß für Wirtschafts-

en gegründet haben.
handelt sich bei diesem Ausschuß zwar um eine,vorläufige
Einrichtung, aber er ist der Abschluß einer Entwicklung des
industriellen Organisationswesens oer Nachkriegszeit, indem er
sozusagen die Spitze der industriellen fachlichen Arbeitsausf

ra

g

Es

schüsse darstellt.

Darüber hinaus soll er alsbald die Entwidrlulg zu einer end-

güitigen Spitzenorganisation der industriellen Wirtschaft im

neuen Bundesstaate entscheidend beeinflussen.
Die in dem Ausschuß für Wirtschaftsfragen vereiniqten Wirtschaftsverbände erblicken in ihm somit die Keimzelle eines
neuen Bundesverbandes der deutschen Industrie.
Im Aufbau der Interessenvertretung der gesamten deutschen
Wirtschaft haben sich seit langem drei große Säulen gebildet,
#6i" die Träger des großen Daches sind, unter dem die Gesamtr,r'irtschaIt steht.
Es sind dies die Industrie- und Handelskammern, zusammengefaßt im wiedererstandenenDeutschen Industrie- undHandelstag. In ihm vereinigen sich alle Sektoren der gewerblichen
W,irtschaftr: Der Handel, die Versicherungen, die Banken, der
Verkehr und die Industrie.
Ihr Aufbau ist reqional bestimmt.
Die zweite Säuie stelien die Arbeitgleberverbände als die
Vertreter der unternehmerischen Sozialpolitik dar; heute ver-

einigt in der sozialpolitischen Arbeitsgemeinschaft der Arbeit-

geberverbände.

Die dritte Säule liegt seit langem in ihren Bauelementen

vor, ohne die Bauerlaubnis erhalten zu haben.
Es ist dies die geplante SäuIe der Orsanisation der indusiriellen Produktion, die sich zunächst in den rein fachlich
orientierten Wirtschaftsverbänden gesammelt hat. Als Vertreter
solcher Wirtschaftsverbände sehen Sie unter uns die Präsidenten und Hauptgeschäftsführer der 36 maßqebliciren Wirtschaftsvereinigungen der deutschen Industrie. Sie sind noch ohne eine
zusammenf assende Spitze.

Zwar konnten auf einzelnen Sachgebieten diese.Wirtschaftsvereinigungen gemeinsame Arbeitsausschüsse bilden. IJnerfül]t
aber blieb bislang ihr natürlicher Wunsch, ihre qemeinsamen,
die industrielle Erzeugung berührenden Interessen einheitlich
zu vertreten und zu Gehör zu bringen.
Die industrielle Wirtschaft versucht somit als letzte in den
ti>
't
Genuß einer zusammenfassenden Organis,ation zu gelangen.
Vorausgegangen sind ihr die Industrie- und Handelskammern
und die Arbeitgeberverbände,
Grund für diese Verzögerung.sind u. a. die Befürchtungen,
die unter den Alliierten bei dem Gedanken an eine Spitzenorganisation der Industrie Ieicht obwalten.
Diese Befürchtungen sind iangsam von uns ausgeräumt worden. Wir geben uns keiner Illusion darüber hin, daß dies schon
endgültig gelungen sei.
Immerhin begegnen wir zunehmendem Verständnis in der
Welt und einer dankbar empfundenen Hilfsbereitschaft.
Der Marshallplan ist ihr weithin leuchtendes, in dieser Form
unbestritten neuartiges und in seiner Konzeption unzweifelhaft
konstruktives Beispiel.
Soweit der deutschen Industrie noch heute unüberwindliches
Mißtrauen entgegengebracht wird, ist es unsere Absichtr auch

mit allen Kräften auszuräumen.
Die Diskussion über seine Berechtigunq ist nlcht an einem
Abend zu führen; sie dauert nunmehr schon über vier Jahre.
Sie wird nach der historisdren Katastrophe, die wir erlebt

dieses

haben, nur auf der Ebene der Geschictrte gelöst werden können.
Ich glaube aber aussprechen zu sollen, daß die deutsche

'

Industrie nicht ein abgesonderter Teil des deutschen Volkes
ist und als solcher von niemand betrachtet wird. Die deutsche
Industrie unteriiegt daher auch nur dem Urteil, dem das dent-

Volk in seiner Gesamtheit unterworfen sein wird.
Im Rahmen dieser Gesamtwertung nimmt die deutsche Industrie an der Gesamtverantwortung teil, die auf dem deutschen Volke ruht. Sie ist bereit, diese Verantwortung mitzusche

tragen.

sich zu nehmen, und idr glaube hier aussprechen zu dürfen, daß
sie in den letzten vier Jahren der Nadrkriegszeit bewiesen hat,

wie willig und wie aufopfernd sie sich dieser Konsequenz im
Ringen um den Wiederaufbau unserer Produktionsstätten zu
unterwerfen bereit ist.
Damit entfällt aber auch die Möglichkeit einer unterschiediichen Behandlung der deutschen Produktionsinteressen.
Wunsch und Anspruch nach einer einheitlichen Zusammenfassung auf diesem Gebiet liegen allein in der Gerechtigkeit
und Billigkeit umschlossen und von dieser Basis aus werden
sie von uns erhoben,

Meine Herren!
Wenn ich Sie heute hier begrüßen darf, so erfaßt mich eine
tiefe Dankbarkeit gegen das Schidrsal, wenn ich an die wirtschaftlichen Verhältnisse des Frühjahrs und Sommers 1945 zurückdenke.

Ich möchte in diesem Augenblick diese Schilderung nicht

ausschmücken. Aber es ist mir doch ein Bedürfnis, der Genugtuung Ausdruck zu geben, die wir alle empfinden über den Vorzug, 1n demjenigerr Teil Deutschlands zu leben, der von 'Be-

satzungsmächten besetzt worden ist, die sich zur abendländischen Kultur redrnen.
Es ist sicherlich manches im Zuge dieser Besetzung geschehen,
wie Besetzung stets für den Erduldenden Unzuträglichkeiten
mit sich bringen. Das ist hüben und drüben dasselbe.
Aber alles dies ist nichts gemessen an dem, was -cJeschehen
wäre, wenn wir das Schidrsal derjenigen unserer Brüder geteilt
hätten, die östlich des eisernen Vorhanges leben.
Im engbegrenzten Raume des westeuropäischen Rumpfes werden aile Vöiker viele Kämpfe zu überstehen haben, werden
unsere Interessen zusammenstoßen, werden wir uns a}le, insbesondere auf der Ebene der Produktion und ihres Absatzes
eng aneinander zu gewöhnen haben.
In härtester Weise werden sich hier die Sachen im Raume
sloßen. Aber daß dies alles noch auf dem Boden der abendländischen Kultur geschieht, ist ein Verdienst derjeniqen Mächte,
die zur Zeit die westliche Hemisphäre beherrsdren.
Es ist mir ein Bedürfnis und eine Pflicht, dies auszusprechen.
Lassen sie mich kurz hier etwas einschalten:

Viele unserer Freunde aus der Industrie und unsere Mitbtlrger unteriiegen noch der Strafvollstred<unq der 'Militärregierungen. Wir nehmen,.soweit es sich nicht um Verbrecher
handelt, mit denen wir keine Gemeinschaft empfinden, tiefen
Anteil an ihrem Schicksal.

Wir glauben, daß heute die Dinge sich schon etwas abgeklärt
haben und in Zukunft noch mehr abklären werden. Auch die
menschliche Erkenntnis ist dem Wechsel der Wandlung unterworfen.

Trotz besten Willens verändern sich auch die Vorstellungen
von der Objektivität der Urteilsfindung.
Es wird daher der Zeitpunkt kommen, an dem wir zu diesen
vielen Verfahren noch einmal Stellung nehmen müssen, durch
die deutsche Industrielle abgeurteilt worden sind.
Bis zu diesern Zeitpunkt bitten w,i'r für unsere Freunde in

ihrer Behandlung mensdrli&e, ja idr möchte sagen, abendländische Nachsicht zu üben (Großer Beifall).
Nichts schadet der Entwicklung in politischen wie in wirtschaftlichen Dingen mehr als die Ungeduld. Unqeduld ist auch
der größte Feind in der Bekämpfung des Mißtrauens.

Wenn wir uns daher am heutigen Nachmittaq darauf beschränkt haben, zunächst die Ubereinstimmung der gesamten
deutschen Industrie zu einem von uns ausqearüeiteten Entwurf
der Satzung eines zukünftigen Bundesverbandes festzustellen,

den wir den verantwortlichen Stellen unterbreiten werden
uns im Zuge dieser Beschränkung mit der Gründung eines
sozusagen fachlichen Arbeitsausschusses auf dem Gebiet der
u-nd

allgemeinen Wirtschaftspoiitik begnügt haben, so bitten wir Sie,
das als unseren ernsten Willen zu betrachten, dem Mißtrauen
auf unserem Gebiete zu begegnen und einem neu zu gründen-

den Vertrauen auf lange Sicht Bahn zu brechen.
Mit dieser Feststellung darf ich mich sozusagen dem innerdeutschen Ferment unseres heutigen Empfangsabends zuwenich sagte es schon
niemand
den. Es ist, meine Herren,
- seit dem
der Entwicklung
unter uns, der nicht den Fortschritt
Jahre 1945 anerkennen wird. Es ist auch niemand unter uns,
der nicht weiß, in wie hohem Maße die deutsche Po I i t i k der
Nachkriegszeit an diesem Erfolge teilgenommen hat. Diese Erkenntnis und dieses Gefühl ist Gemeingui der gsamten Indu-
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strie als dem Teile der". deutschen Wirtschaft, dem der Aufbau
der deutschen Produktionsstätten nach dem Kriege schicksals-

mäßig zugefailen ist.
Niernals ist es in Deutschland unpopulärer als seit dem Jahre
1945 gewesen, sich poiitisch zu betätigen und herauszusteilen.
Niemals ist dies vor allen Dingen in del deutschen V/irtschaf t unpopulärer gewesen. Wenn wir uns an dem Tage, an
dem wir sozusagen erneut mit einer einheitlichen Orqanisallon

der industriellen Wirtschaft an die Offentlichkeit treten,

ent-

,schlossen haben, Sie, meine Herren, vorzugsweise aus der
Poiitik a1s G,äste zu uns zu bitten., so erblicken Sie hierin die
Erstattung einer Dankesschuld, die wir Ihnen dafür' auch von
d.nserer Seite abzutragen haben, daß Sie sich in den Jahren

nach dcr Katastrophe diesei' Verantwortung nicht

entzogen

haben.

Mit dem Tage der Annahme cles deutschen Grundgesetzes,
rnit del Veröffentlichung des BesatzunsJsstatutes, mit der Bil-

dung des deutschen Bundesparlamentes, mit der Wahl des deutschen Bundespräsidenten, mit der Bildungl del Bundesregierung
ist eine neue Etappe unseres staatsrechtlichen Lebens eingetreten.
Daß sie elreicht lst, ist Ihr Verdienst, das heute dem ganzen
Volke und mit ihm auch der deutschen Industrie zustatten
kommt.

Wir wollten darüber hinaus mit unserer Einladurrq an Sie,
meine Herren Politiker, auch beweisen, wie wesentlich wir in
dem uns heute berührenden Fall der Cründunq eines einheitlicheh Verbandes der Industrie Ihre MitwirkunlJ ansehen, und
wie groß unser Bestreben ist, Sie hier mit unseren Wünschen
und Gedanken vertraut zu machen.
In diesem Sinne entbiete ich zuerst meinen Gruß dem Herrn
Präsidenten des deutschen Bundestages, Herrn Dr. Elich
I( ö h I e r , als dem Vertreter des deutschen Parlaments, in
dessen Schoß auf Jahre d.rs Schicksal unseres Volkes gebeitet

rst, von dem wir alle mit Sehnsucht hoffen, dall es ein friedhches Schicksai sein möge. In lhnen, Herr Präsident, begrüßt
die deutsche lndustrie die gesamte Volksvettretung.
Viele unserer Freunde haben die Ehre, Mitglieder dieser
Volksveltretung zu sein, für die leider das so volksfremde Wort

Parlament

sich einqebürgert hat.

Die Dinge des Lebens und damit auch die Dinqe der Wirtschaft lassen sich in den komplizierten Zeiten zunehmender
Zivilisation nicht autoritär entscheiden
Es gibt keinen Genius außer der Gottheit, del die Dinge der
Menschheit ohne Erörterung, ohne Abklärung der Begriffe und
Ivleinungen lösen könnte.
Wo Menschen sich vermessen dies zu tun, verfallen sie der
I-iybris, scheitern und stürzen sich und ihre Völker ins Unglück.
Die Vö1ker wirklicher Kultur haben daher den Anspruch, ihre

Ansichten zu vertreten. Ihre Vertretungen sind die großen
Filter der öffentlichen Meinung, indem sie der-. Läuterung des
Interesses und ihrer Klärung am Allgemeinwohl dienen solien
Die Arbeit eines Parlamentes ist daher ein Spieqelbild dei:
poiitischen Bildung eines Volkes.
Die gr'ößte Gefahr, in die Sie sich ln lhrer Albelt, meine
I-lerren Parlamentarier, begeben können, ist daher die Beziehungslosigkeit, die geistige Isolierung auf das Interesse.
Indem ich, sehr geehrter Flerr Präsident, Sie becJr'üße, richte
ich an atle unsere Freunde, die Mitglieder cles Bundesparlamentes sind, die Bitte der aufrichtigen loyalen Mitarbeit im
Dienste der Allgemeinheit, im Dienste des Ausbaues wahrer
rnenschlichel Beziehunqen unter uns selbst und innerhalb unseres guten fleißigen Volkes, als dessen Teil wir uns alle füh1en'
Ich habe {erner die Ehre zu begrüßen:
Herrn Ministerialdirektor Ewers als Vertreter des Herrn
den Präsident des deutschen
Ministerpräsidenten Arnold,
ßundesrates, der die Rechte und die Würde der deutschen Länder zu vertreten berufen ist.

Meine Hei'renl
in der deutschen Wirtschaft nicht abDer Beqriff Länder
solut populäl.
Die Wirtschaft empfindet, jedenfalls zu einem großen Teil,
die Länder als eine Einrichtung, die mit del Entrvicklung der

Technik nicht Schritt gehalten haben, oder, nachdem sie wieder
errichtet rvorden sind, zu dieser Entwicklung im Widerspruch
stehen.

Ich möchte heute dahin gestellt sein lassen, inwieweit dieses
Url-ei1 der deutschen Wirtschaft historisch beqründet ist. Ich
möchte demgegenüber aber hervorheben, daß die politische
Entwickiung der Zeit, in der wir in Deutschland zur Uberwindung der Ländergrenzen gelangt sind, für uns keine qlückliche
gewesen
ist.
- Viele von
uns vertreten die Ansicht, daß dies an den Menschen und denjenigen gelegen hat, die sich ztt unseren Führern
aufgeschwr,rngen haben. Andere dagegen glauben,

die im

Er-

gebnis unglückliche Entwicklung habe in der poiitischen Ab-
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kehr derjenigen Grundsätze gelegen, die wir heute gewohnheitsmäßig als föderaiistisch bezeichnen.

Es liegt im Schoß der Geschichte beschlossen, wer Recht hat.
Eines darf ich aber hier hervorheben: Im Rahmen der Vielfalt der deutschen Begabung und Leistungswiiliqkeit sind die
deutschen .Länder unzweifelhaft oft Ursprunq und Nährbodeu

großer Leistungen gewesen.
Ich erinnere Sie alle an die Präzision der schwäbischen Maschinenindustrie, an das Eigenleben der Ruhrkohle, von der
Bodenständigkeit der deutschen Brauindustrie, die auch zu uns
gehört, zu schweigen, um andererseits hervorheben zu dürfen,
daß in den großen Iqdustrien der Verbundwirtschaft die Länder-

grenzen keine tsedeutung haben.
Eins scheint mir indessen richtig zu sein:
Man solite in der zukünftigen deutschen politischen Deduktion nicht das Wort Länder mit dem Wort Interesse ve::binden.
ist ein schiechtes Wort, und im RahLänderinteressen
men des engen Raumes, auf den wir beschränkt sind, sind sie
schon begriffiich kaum möglictr und dem Allgemeininteresse
nur abträglich.
Ich habe ferner die Aufgabe und ganz besondele Freude, in

zu begrüßen:
Mitglieder der neuen deutschen Bundesregierung, an

u.nserem Kreise

Sp:itze den Herrn Vizekanzler B 1ü ch e r, der

ihrer'

in Beqleitung der

Herren
Wirtschaf tsminister,
A rb eitsmin iste r,

Wiederaufbauminister,
Verkehr:sminister',

ri\

erschienen ist.

Meine Herren Minister!

Wir danken Ihnen dafür, daß Sie durch Ihre Anwesenheit
Ihr Interesse an der Gründung des heutigen Tages bezeugt
haben. Es bedarf im Gegensatz zu den anderen Organen der
neuen deutschen Bundesrepublik bei Ihrem Erscheinen keinel
anderen grundsätzlichen Ausführung als derjenigen, daß..wir
Ihnen in unserem eigensten Interesse wünschen, Sie mögen
bald mit Ihrer Arbeit beginnen können!
Sie alle, meine Herren, sind im eigentlichen Sinne Expo-

nenten der Verantwortung. Niemand unter uns beneidet Sie um
diese Last, niemand verklnnt ihr Gewicht. Sie ist Ihnen gleich
zu Beginn ihrer Tätlgkeit bei der Pfundabwertunq vor Augen

geführt worden. Die Gründung des heutigen Tages ist vornehmlich dazu bestimmt, Ihnen bei Ihrer Arbeit zur Hand ztt
gehen und Ihnen Hilfe zu leisten, Sie in Ihrer Urteilsfindung
zu unterstützen und die eigentiiche deutsche industrielle Produktion mit all ihren Ausstrahlungen auf die Gesamtheit des
Volkes zu Gehör zu bringen. Wir bitten Sie, den neugegründeten Ausschuß für Wirtschaftsfragen nicht nur als den Wahrer
unserer Interessen, sondern auch als den Mitsucher des richtigen Weges zu betrachten, auf dem Sie unser- gesamtes Volk

zum Wohlstand führen sollen.
In diesem Sinne begrüße ich Sie, meine Herren Bundesminister mit dem Wahlspruch der Koh1e: ,,GIück Auf"'
Sie werden es mir nicht verdenken, wenn ich sozusagen als---'
unserem Ressoltchef l{errn Professor Dr, Ehrhard einen besotlders herzlichen Gruß entbiete.

A1les das, was ich eben über Verantwortung gesagt habe,
trifft für Sie im Verhältnis zu uns in besonderem Maße zu.
Mit unserem Gruß verbinden wir Ihnen gegenüber auch eilten

besonderen Dank. Die Kühnheit des Entschlusses, mit dem Sie
die deutsche Wirtschaft aus der wirtschaftspolitischen Verstlikkung der Nachkriegszeit in die sozial gebundene Freiheit überführi haben, war imponierend und ist ohne Unterschied der
Auffassungen unseres aufrichtigen Dankes wert.
Es ist häufig so, daß der Durchbruch nicht absolut entscheidend ist, daß er sich sozusagen zwangsläufig aus der Natur

der Dinge entrvickelt, und daß im Ausbau der

Durchbruch-

stelle und in der Erhaltung der Bewegung die lt'esentlich schwerere strateg{ische Aufgabe lieqt.
Ich glauire, daß Sie hier die nahe Zukunft' sehr geehrter
Herr Professor Erhard, vor große Aufgaben steilen wird. Unsere Wünsche begleiten Sie auf diesem Wege.
Nehmen Sie hierzr-r auch die Versicherunq unserer

willigsten Mitarbeit.

Meine Herren von der deutschen Industrie!
Politik und
Niemand von uns verkennt, daß die Dinge
nur doppelder Wirtschaft. sich, wie das meist im Lehen
poliq erörtern und klären lassen.
Zu einer Regierung gehört eine Opposition.
Zur Meinurig gehört die Gegenmeinung, zum Interesse das
Gegcn interessc.

Nichts schadet einer Regierunq mehr, nichts vor allen Dingen
den ausführenden Organen der Regierung, die wir heute unter'
dem Sammelbegrlff der Bürokratie verstehen, als r-laß sie un-

kontrolliert ist.

Nidrts ist auch der Wirtschaft schädlicher, als daß sie einer
nnkontroliierten Bürokratie gegeniibersteht.
Im Rahmen der notwendigen Dynamik
lassen Sie mich
dieses etwas abgebrauchte

Wort in diesem -Zusammenhang

be-

nutzen
ist unserem jungen deutschen Parlamentarismus
nichts notwendiqer
als eine tatkräftiqe klare konstruktive

Opposition.

pie Fragen der Wirtschaft sind heute Allgemeingut ailer
Parteien.

Die Verantwortung der Regierung und derjenigen Parteien,
auf die sie sich stützt, sind groß.
Ebenso groß, wenn nicht größer', ist die Aufgabe der Opposition. Denn ihr obliegt die Verpflichtunq, in die Kritik nicht
das Zersetzende, dem der Deutsche in dei Politik so gerne anhängt, sondcrn das Konstruktive einzu6auen.
Ich habe weiter den Vorzug, zu begrüßen die Herren Wirtschaftsminister der Länder, denen die Interessen unserer Mitglieder in besonderer Nähe anvertraut sind, sowie weiter eine
Reihe von Mitgliedern des Bundesparlaments und Vorsitzende
der parlarnentarischen Ausschüsse.
Ich begrüße die Vertreter der Behörden und Verwaltung, daß

heißt in Sonderheit die Herren Staatssekretäre, Ministerialdirektoren, Ministerialdirigenten der Verwaltring für Wirtschaft,

die Herren Vertreter der Verwaltung der gastgebenden Stadt

Köin, in Sonderheit den Vertreter des Herrn Oberbürgermeister
und den Herrn Regierungspräsidenten von Köin.
Ich begrüße ferner den Präsidenten des Oberlandesgerichts
I(öIn. den Herrn Pr'äsidenten der Rechtsanwaltskammer Köln,
fugleich als den Präsidenten aller Rechtsanwaltskammern des
r3un

desgebi etes.

Ich begrüße Herrn Dr. Knott, als den Kanzler der Erzdiözese
Köln.

Ich begrüße Ihre Magnificenzen, die Herren Rektoren del
lJniversität Köln und der Technischen Hodrschule Aachen.
Ich begr'üße weiter die Herren Vertreter der Finanz.
Icir begrüße die Herren Präsidenten der Handelskammern, an
ihrer Spitze Herrn Dr. Petersen, zugleich als den Präsidenten
des deutschen Industrie- u.nd Handelstages.
Ictr be-qrüße den Herrn Präsidenten der Sozialpolitischen Arbeitsgemeinschaft der Arbeitgeberverbände, I{errn Dr. Raymondt.

Ich begrüße zahlreiche Freunde der deutschen Indtstrie, iqsbesondere diejenigen, die in einem Iangen aufopferungsvolle;l
Leben der deutschen Industrie ein besonderes Ansehen gegeben
haben.

Mein besonderer Gruß gilt aber noch folgeeden

Persönlich-

keiten:

Zr-rnächst Ihnen, Herr Dr. Wo1f, Präsident des Obersten Gerichtshofes in l{üln.
Ich entbiete Ihnen meinen Gruß sozusagen a1s dem Repräsentanten des neuen deutschen Rechtsstaates.und einer unabhängigen deutscheu Rechtssprechuug.
rfis Die Frag_en del Wirtqchaft lassen sich vielfach nur in einem

I ;.wrssen Karnple

t<laIen.

Häufig verdeckt hier das eigene Interesse den Blick für die

Grenzen der Gesamtheit,

Vielfach kann im Rahmen dieser wirtschaftlichen Auseinandersetzung das Recht nur durch den Spruch der Gerichte gekiärt werden. Manchmal gerät auch im Ringen der wirtschaftlichen Existenz der Einzelne in die Maschen des Gesetzes.

fassungsmäßig dazu berufen sind, Recht zu sprechen. Die Unab-

hängigkeit des deutschen Richteltums ist das notwendigste
Korrelat für die Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung.
Deswegen gilt lhnen, Herr Dr. Wolf, als dem Präsidenten des
Obersten Gerichtshofes der besondere Gruß der deutschen
Industriex).

Fliermit bin ich am Ende meiner eigentlichen Beqrüßung.
Lassen Sie mich ein grundsätzliches

Wort noch

sagen.

Nach Auffassung der Vertreter aller Wirtschaftsverbände,
die sich heute zur Gründung unseres Ausschusses für Wirt-

schaftsfragen zusammengefunden haben und deren Sprecher zu
sein ich die Ehre habe, muß das deutsche Unternehmet'tum in
der nächsten Zukunft eng zusammenstehen.

Es wäre eine der bedenklichsten Ersdreinungen, wenn

clurch falsche Vorstellungen und Auffassungen

es

in seinen Orga-

nisationen aufgesplittert würde. Das deutsche Untemehmertum beruht auf der Tradition großer Familien und qroßer Gesellschaften.

Es regeneriert sich aus diesen Kräften.

Aber es erhält auch ständigen Blutzufluß aus der Verant\4'ortung solcher Persönlichkeiten, die nicht durch Herkunft
orier Besitz, sondern aus der eigenen Leistung in Rang und
Stellung eines Unternehmers hineinwachs,en,
Vielleicht liegt gerade hierin das Geheimnis der Jugend ben,ahrt, das nach dem Kriege so eindrucksvoll im Wiederaufbau
rlnserer Wirtschaft offenbar geworden ist.
Der heutige Abend ist nicht nur ein Empfangsabend.
Er ist ein Versuch, aile Komponenten des politischen und
wirtsdraftlichen Lel:ens zu einer freundschaftlichen Aussprache
zu vereinen. Er soll damit die Richtschnur für die Arbeit unserer
neuen Organisation sein, die aus-cJerichtet ist auf den freien
friediichen Wettbewerb im Lande und mit unseren Nachbarn,
auf die Steigerung unserer eigenen Leistung, auf die Achtung
und Liebe zu unseren Mitbürgern
im ganzen aber auf die
Mehrung des Ansehens unseres Vaterlandes
im Dienste einer
großen abendländischen Gemeinschaft. (Anhaltender BeifalL)

Bundespirtschof tsrninister
Ptol. Dt, Erhand
Von starkem Beifall begrüßt, erklärte der Herr Minisier:
Meine Herren! Es fällt mir fast schwer, heute hier als Bundeswirtschaftsminister zu lhnen zu sprechen. Denn auch ohne
diese Eigenschaft würde ich mich aus meiner früheren sehr
intensiven Zusammenarbeit rnit clen Spitzenorqanisationen der
Ceutschen Industrie Ihnen verbunden fiihlen. Ich weiß, welche
r,vertvolle Arbeit geleistet worden ist, und ich m.öchte glauben,
claß Sie mit dieser Neugründu.ng zugleich auch Hüterin einer
guten und wertvollen Tradition sind, wo'bei sel]:stverständlich
ist, daß jede Zeit uns Menschen besondere Aufqaben stellt.
\A/ir wissen nur allzu sehr aus täglichem Erleben und aus innerer Verpflichtung, wie schlver und r,vie bedeutun_c;svoll die Aufgaben sind, die wir gemeinsam zu lösen haben.

Wie Sie wissen, bin ich gewissermaßen der Prediger und
Sänger der menschiichen Freiheit. Wenn ich hinzufiige, daß wir

uns irn Zeitalter der Demokratie audr im Zeichen der Koalitionsfreiheit befinden, dann ist es in meinen Augien nicht mehr
als eine Selbstverständlichkeit, daß Sle sich endlich zu einet

Forrn zusammengefunden hatben, die ich auch destr,alb begrüße,
weil die Arbeit eines Ministeriums und einer Verwaltung
selbstverständlich befruchtet und gefördert wird, wenn die

großen Träger unseres sozialen und ökonomischen Lebens einen

Das ist menschlich.
Umso höher muß in unser aller Ansehen die Gerechtigkeit
und die Unantastbarkeit derjenigen Organe stehen, die ver-

ietzten Ausdrud< und eine letzte Spitze finden'
Meine sehr verehrten Herren! Ich habe wiederholt darauf
hingewiesen, daß ich mich als Wirtschaftsminister als a]Ies anclere, denn als ein Interessenvertreter fühle, und so lvie ich in

x) An dieser SteIIe .sollten die Gewerkschaften, deren Vertreter an der Teilnahme verhindert waren, mit folgenden
Worten begrüßt werden:
. . . Unat nun, meine lIerren, komme ic}l zum Absc}lluß zu einer
ganz besonders herzlichen Begrüßung. Ich habe nidlt nur den
Auftrag, sondern auch die persönliche herzliche tr'reude, in unserem

fühlten, viel en€ier, a1s vielleicht der äußere Anschein es deutlich
macht.
Die Stunden der Katastrophd nactr 45 haben uns alle noch näher
zueinandergerückt, ja, mir will es fast scheinen, a1s cb es dieser
Katastrophe bedurfte, um uns zueinander zu bringen. Die großen
Auseinandersetzungen um den Bestand der deutsctren Wirtsehaft.
wie sie sich heute in der Demontage und in vielen anderen Fragen
akzeichnen, sind Gemeingut unserer beiderseitigen Organisationen

Kreise die Herren Vertreter des neugegründeten Deutschen Gewerkschaftsbundes, die Herren Dr. h. c. Böckler und Rosenberger zu
begrüßen,

Sie kommen eben, meine lIerren, von der Gründung des Deutschen Gewerkschatisbundes in München, und ich darf aus der Tatsache, daß Sle unserer Einladung gefolgt sind, den Schluß ziehen'
daß Sie auch Ihrerseits die Gründung einer Spitzenorganisation der
deutschen Industrie begrüßen. Ich danke Ihnen daher ganz besonders dafür, daß Sie unserer Einladung gefolgt sind
Die Wirtschaft läßt sich nictrt außerhalb dcr geschichtlichen Entwicklung betrachten, und das wirtschaftliehe Leben steht nictrt ohne.
sondern aus Gegensätzen. Ein Ergebnis der historischen Betrachtung des letzten Jahrhunderts unserer'Wirtschaftsgeschidlte aber ist'
daß in all den Zeiten, in denen die Wirtsdlaft als Gesamtgut des
deutschen Volkes in Gefahr und in Not geraten war, Organisationen
der Unternehmer und dj.e Gewerkschaften sich engstens verbunden
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€ieworden.

Wenn ldr hier als Vertreter einer zukünftigen Spitzenorganisation
der Industrie unserer tr'reude Ausdr:uck gebe, daß wir Sie am heutigen Tage zu unseren Gästen zählen dürfen, so ist mir das einer der
verheißungsvollsten Aspekte, nicht nur des heutigen Abends,
sondern auctr unserer gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Wir
werden uns, meine lleffen vertreter der Gewerkschaften unzweifelbaft auf manchen Gebieten der Wirtschaft in den kommenden Zeiten
gegensätzlich bqegnen. At er in unserer Gesamtentwicklung hat
keine Zeit rnehr a1s die letzten vier Jahre bewiesen, wie sehr uns
alle das gesamtdeutsdre Sciricksal verpfl.ichtet und umfängt. Ich habe
nicht nur die Ehre, Sie heute als unsere Gästei zu begrüßen. Ich
habe aü,ct} das Bedürfnis, Sie a1{ unsere tr'reunde. willkommen zu

heißen. Es sdleint mir nichts angebrachter zu sein,. als daß ich
hiermit meine Begrüßungsansprache absehließe.

nicht von irgend einem Interessenstandpunkt aus gesehen.- Wir wollen diesen Tag der Neugründung in der festen Uberzeugung, aber auch in dem Willen
beginnen, daß damit ein Grundstein gleschaffen ist und Sie aile

idr schon vorhin sagte

der letzten Woche bei der großen Tagung der Gewerkschalten

in München war und daran teilgenommen habe, bin ich heute
hier bei Ihnen, well ich der Uberzeugung bin, daß Wirtschaft
etwas sehr Umfassendes bedeutet, und daß nur dann ein Amt
wie das meine richtig ausgefüllt werden kann, wenn sich alle
Träger dieser Wirtschaft in all ihren Ständen und Schichten
und in ailen Säulen tatsächlich zu gemeinsamer Arbeit zusam-

bereit sind, mitzuwirken an der Gestaltung des deutschen
Schicksals, an der Mehrung der sozialen Wohlfa-hrt, an der
Rückgervinnung unserer Freiheit.
(Lebhafter, anhaltender Beifall.)

menfinden. (Beifall.)

Ich glaube, je mehr Sie selbst auch Ihre Aufgabe darin

erblicken, nicht Interessenvertretung zu sein, sonCern Hüterin
und trVahrerin der deutschen Wirtschaft in ihrer Gesamtheit,
desto besser, fruchtbaret und harmoniscirer wird sich diese neue
Institution in unser öffentiiches ökonomischesLeben eingliedern.
(Beifa11.)

Meine besondere Hinneigung zu der deutschen Industrie, die
ich gar nicht leugnen will, resultiert also ganz bestimmi nicht
etwä aus irgendwelchen Interessenbindungen gerade zu der
Industrie, sondeln aus der selbstverständlichen Uberlegung
ich meine hier Industrie
heraus, daß die deutsche Industrie
a1s die Produktionsnicht nur als Unternehmerschaft, sondern
stätte alier Güter des volkswirtschaftlichen Reichtums riberhaupt * die Vorattssetzung und Grundlage für unsere Zukunft
unü für unsere soziaie Wohifahrt bietet. Es ist sicherlich keine
Geringschätzung aller übrigen Funktionen dieser Wittschaft,
etwa äes Handels und anderer Funktionen, wenn ich gerade

in diesem Augenblidr eines sozialen Notstandes das besondere
Gewicht auf die Gütererzeugung lege; denn sie ist nlrn einmal
die Grundiage unseres ganzen ökonomischen, sozialen und

volklidren Seins.
Je mehr Sie diese Verpfiichtung fühlen und sich dieser Verpflichtung immer bewußt sind, daß aus der Leistuirg der deutichen Inäustrie heraus erst aile anderen Leistunqen möglich

Prösident des Bundestoges
Ds, Etich Köhlet
Bundestagspräsiden.t Dr. Köhler bedankt sich zugleich irn
Namen des Präsidenten des Bundesrates, Ministerpräsident
Arnolcl, für die Einladung und für die Würdigung der von den
führenden Männern dei: Politik in den vergangenen Jahren geleisteten Arbeit, Amtlich habe er der Versammiung keine Erklärungen zu übermitteln, weil das seine Funktionen nach den

strengen Vorschriften der Geschäftsordnung überschreite' Aber
er sei berechtigt, im Namen des Bundesrats und des Bundestags
herzliche Clückwünsche für das Gelingen des heutigen Tages

zri überbringen.

Die von Präsident Berg entwickelten Gedanken über die Aufgaben von Unternehmerschaft und Parlament hätten ihn so
Jtark beeindruckt, daß er wünsche, diese Ausführungen würden

in vollem Wortlaut der Offentlichkeit bekannt. Denn diese Gedanken seien geeignet, eine Wende im Urteil der Offentlichkeit^
über die geisiesgelchichtliche Haltung und Stellung des deut "
schen indultt'iellön Unternehmertums herbeizuführen' Die Ausführungen von Präsident Berg seien ein Bekenntnis zur größten

sind, deren wir gerade heute so dringend bedürfön, um so mehr

r-ird damit auch ein Band der Versöhnung über vieileicht
manchmal äußerlich Unversöhniiches qezogen werden.

Wenn der Herr Bundeskanzler z' B. in seiner Regierungserklärung sagt, daß eine gute Wirtschaftspolitik zugleich auch
die bestö So;ialpolitik sei, dann kann ich mich dem nur voll
anschließen. Ich glaube, zu

je größeren Leistungen die deut-

wird, je rationeller und ie ergiebiger,
desto mehr dient
je marktgerechter sie ihre Aufgabe erfüllt
sondern desto
äie nicht'nur etwa ihren eigenen Interessen,
besser dient sie auch der deutschen Volkswirtschaft in ihrer
Gesamtheit, ja dem deutschen Volke schlechthin.
Meine Heiren! Nachdem wir seit 1945 demonstriert haben,
daß die Freiheit der Unternehrnerinitiative, nein, mehr die
sche Industrie beiähigt

Freiheit der menschlichen Persönliclrkeit, die Freizügigkeit und
ihre freie Entfaltung die Grundlagen jeder wirktichen demokratischen Ordnung, iedes volkiichen Reichtums, ieder soz-ialen
Wohlfahrt sindl häben wir keinen Grund, an der Zukunft

Deutschiands zu verzweifeln. (Lebhafter Beifail') In Ihnen
erblicke ictr die besten Repräsentanten dieser geistigen Haltung'
Ich weiß sehr wohl, daß ich sehr oft rvegen meiner Zuversicht'
die ich aus innerer Uberzeugung im Herzen trage, angegriffen
*"ta". Diese Zuversicht, dieier bptimismus gründet sich wirkauf irgendwelche vagen Vorsteliungen; davon bin ich
ii.f,

entfernt. We.tn wir dieie Zuversicht nicht haben, dann
weit"iclrl
haben wir uns selbst preisgegeben. Es ist wirklich keine Meiüoo. C."e, wenn ich tei jäaer Gelegenheit den deutschen
fta""i.tr"" in allen seinen Schichten ermahne, es an dies-er
2".r"ril.frt nicht fehien zu lassen, weil allein daraus die Kräfte

ar"a O"t Mut zu Taten und zum Handeln erwachsen können'
Die Pessimisten tun sich viel leichter' Das sind immer die
weisen Leu.te; denn wenn sich ihre düsteren Prophezeiungen
gesehen'
;;irili;", dann haben sie ailes vorbedacht und richtis
und
nicht
i;ilii;;' .i.i, at"t ihre düsteren Prophezeiungen
- bezieht sie ganz
ri" frifru" sich bis jetzt nicht erfüllt -, dannjeder
qlücklich ist,
;itilt niemanrl zür Verantwortung, weil
Zustimmunq')
(Lebhafte
ist.
g"*otden
butiut
ä;it--;;
-L"t" *"i""""Schlages tun sicü viel schwerer; denn wenn ihre
wer möchte ti!-91yrn loben? Dann
Zuversictrt berechtigt war
-, Selbstverständlichkeit' Aber wehe'
eine
;i ;li;il;ilir"r-äß"t
und Spannung auftaucht' Dann ist
Störung"rin
;;;l;gä;ilo-eine
mii bewußt' daß ich der alleiu
äiä"t uii"i" Schuldige. Ich
ich fühle mich trotzdem in
Aber
n".ten.
*ui"nii'täärö;--ül",
mich insbesondere wohl'
fÜ-hle
ittt
ganz
*ot'i'
meiner Haut
aus- Ihnen' aus der \A/irtich
daß
merke,
;;;lih
;i;icüzeitig
garzen deutschen
;;h;ii, i.lr"-ochte sägai-qiäuuun, aus clem fühle'
daß das die
VoIk heraus die Resonini ii"du, *"tt"-ich
ll.ftuns ist, die allein uns aus Not ltnd Elend heraus-

"."irtio"
itihr"i ku.,n. (Lebhafter Beifall')
Ihnen meine
Meine Herrent rn er"iei tinie'habe ich hier.vor
mich auch ver-

fühle
Dersönliche Auftassung bekundet' Aber ich

der Bundes;[tääi, ;h""" ;;;; ";ih ;gü'h ai" ctü's'*ünsctre
iää;;;;^;-Ä"'ai"ä"'i- uii"gu" und zu holfen' daß sich

ir,iä'iäiiqt"li

als rrucht."üaiät*Lltä' möse' als rruchtbar

-

wie
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Zielsetiung unserer Zeit, nämlich zu einer Neuordnung der gesamten Wäit in einem wahrhaft christiichen Geist'
Kein Pariament und keine Regierung in der Geschichte der
vor so ungeheuer schweren Äufgaben ges-ta-nVölker hätte je
"Bonner
Pariament. Das habe der amerikanisdre
den wie das
flofre fommissar Mc Cloy vor einigen Tagen mit allem Nadrdruch unterstrichen' Das neue Deutschland, seine gesetzgebenden Organe, hätten ihre Aufgaben innerhalb eines Spannunq-sfeldes zlu lösen, dessen Kapailtät und innerer Gehalt vielleicht
von einmaligem weltgeschichtlichem Ausmaß sei'
Der Zuversicht des Ministers Erhards stimme er insoweit zu'
des deutul. ut t uir."tt Zweifel an der endgüItigen Gestaltunq klar
sein'
schen Schici<sals habe. Aber man hüsie sich darüber
von
F'age
die
in
der
leben,
z*
Sit.ation
in
einer
iniuitpoltisct
Suirr'oaut Nichtsein der gesamten Menschheit mit einer noch
dagewesenen Bruialität zur Debatte stünde'
"[*al.
Wir a1s Deutsche könnten praktisch keinen Beitrag ,zn einet
reatisllsctren Entscheiclung äietet weltpolitischen Situation
Beitrag
i;irt"". Jedoch könnte Deütschtand cloch einen gewissen
fortschreieine
durch
leisten
weltfriedens
des
;i;"§i.lr;"g
f""a. i"""i" Xonsolidierung auf allen Gebieten unseresLebens'
ii;;; ai";", Friede der WäIt könne nur sichergestellt werdcnKulltt''
durch eine Durchsetzung der Welt mit abendländischem Anciabendländischäm Ceiste der Freiheit und <ler
""i "na äei persontictrkeit und Würde des Menschen'
t;;";;;

Dr.Köhlerfuhrfort:,,WirmüssenwahrhaftRealpolitiker
von uns' der in den
*;;";.-iÄ- gtiut e, tt't einen großen Teil.
hat und heute
I"ir:äl"ht";-poiiiit.tt. v"rantäortung getragen
Welt be;;.h ;Äst, ; änspruct nehmen zu dürfen' vor det
äaß wir solches realpolitisches Denken nicht
*i"t"" ?ü'it"ben,'ptt"g"",
sondern ar'rih danach handeln und
;.,,1
;;;;";;g;;
ableiten.können' daß Ai" -UryAnspruch
auch'den
äir"t
ääiu"t
würdiqt und im Verhältnis
i{andeln
ätpotltische
iriri-är"t*
unseresLebens

rrns cecenüber auf den entscheidenclenGebieten
ä; ü;;;"q""nzen daraus zieht"' (Lebhafter Beifail)'
die größte
Präsident Berg habe mit seinen Ausführunglen über
kann'. nämC"f"frr,-äi" der"parlamentarischen Arbeit begegnen
geisilge Isolierung- beqeb.e' einen wahrhaft
;;ilä;h sä sictr'in
puni<t pärlamentarisihen \Mesens getroffen.

ä"ir"ir"ia""O"n
ä;;;ä1;;lt"rung

.in"J [üätt.i"rr"rru,

zuletzt auf starren Dogmen

beruie nicht
"suto,t.;g
von Grundsätzen' In

solchem Gei-

-nicht .zu
;;;;; die heutigen iinnerpolitischen .Aufgaben
"t"
-unterWl. blauchten-'iul allen Gebieten-den Ausqleich
id.e.t.
nehmen'
zu
so
Dinge
ä1ä-'C"ti.frttpunkt des Grundsatzes, dieLebens
die
wir
müßten
Auf allen Gebieten des
;;;nationalen und
Iie-qenden
"ä;;i;":
t""
t'it't*
.inäi
a,r.
Konsequenzen
müßten wir das
;'\dJhrh;ti Weltkatasiophe ziehen'- Dabei.
und in unseren Mitiri"rrr.lJi.t" i., a"" voiJärgiund stellen
wenn seine Auffassung von der
;;;;itÄ;;* ltensct en-settän'
ffi;i;ä;ü.i"t", *tirit"" rllit trr" in Toleranz mit ihm auseillandersetzen.

,,Vor eiuerWodre war derGewerkschaftskongreß inMünchen,
der zur Bildung des Deutschen Gewerkschaftsbundes führte.
Dort habe ich gesagt, daß die Demokratie die Gewerkschaften
schützt und umgekehrt die Gewerkschaften die Verpflichtung
haben, Schützer der Demokratie zu sein. Dasselbe möchte ich
heute in nicht minder gleichem Umfang saqen. Der demokratisch-republikanische Staat schützt genau so die Vereinigung

des anderen Sozialpartners, die Organisation der Unternehmerschaft, die umgekehrt zu ihrem Teil wiederum Schützer des
Staates und der Demokratie ist."
Mit der heutigen Gründung sei ein entscheidender Schritt
nach vorwärts getan, um den inneren Ausgleictr im Wirtschaftsund Sozialleben herbeizuführen, indem das wirtschaftliche und
soziale System des balance of power vollendet wurde. Aus
diesem Ausbalancieren könne der Ausgleich kommen. Er möchte
wünschen, daß die gesamte deutsche Unternehmerschaft an der
Schwelle der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wieder einmal am Beginn einer glanzvolien Epoche stünde, wie das zur
Zeit der Hanse schon einmal der Fall gewesen sei.
,,Ich wünsche von Herzen, daß sich der Geist, der aus den

Ausfühlungen Ihres Herrn Präsidenten gesprochen hat, sich
dahin dokumentielt, daß sidr industrielle Initiative und unternehmerisches Schaffen paart mit staatspolitischem Denken und
aus dieser Paarung eine neue Wirtsdrafts- und Sozialordnung
hervorgehen möge." (Le;bhafter, anhaltender Beifall.)

I)t, Beullet
,+ Einer Aufforderung des Herrn Präsidenten folgend möchie ich
I hnen in großen Zügen die Anlage der Arbeiten und die Arbeitspläne unserer heute errichteten Gemeinschaft darstellen.
Gestatten Sie mir zu diesem Thema zunächst einige grund-

sätzliche Bemerkungen:
Der Ausschuß vertritt die Interessen der produzlerenden Wirtschaft. Deren Gedeihen und Existenz hängt ab von der eigenen
Leistung und von der schöpferischen Initiative der unternehmerischen Persönlichkeit.
Der Sinn unserer Organisation kann bei dieser Grundauffassung nur darin liegen, unternehmerischen Persönlichkeiten und
den von ihnen vertretenen Wirtschaftszweigen den Apparat

und die Unterlaqen zur Verfügung zu stellen, die sie bei ihrer

Betätigung für das Gemeinwohl und

für die gemeinsdraftlichen

Interessen benötigen. Es soll also nicht die Organisation ais
solche wirken, sondern die Organisation als Instrument von
Persönlichkeiten.
Die mit der Geschäftsführung einer solchen Organisation Betrauten müssen sich, so glau'be ich, dieser Zielsetzung ständig
und mit höchster Gewissenhaftigkeit hewußt sein. Wir müssen
uns klar darüber sein, daß die Offentlichkeit nicht die Meinungt
der Syndici, sondern die Meinung der eigenttridren Träger der
gewerblichen Wirtschaft erfahren will und erfahren muß'
Wir kennen die fatale Neigung aller Organisationen, Appa-

rate zu werden, in denen die unpersönlichen Faktoren vorherrschen. So haben

wir auch darüber zu wadren. daß die per-

.1fsönlichkeitsgetragene Lebensfülle nicht beeinträchtiqt wird, von
' der das echte Le6en und Wirken unserer Organisation abhängt'
Die Skepsis gegenüber allem Organisatorischen ist eine der
gesunden lendänien, die sich gerade in der gewerblichen Wirtächaft erhalten hat. Die Vertreter der gewerblichen Wirtschaft
haben den Kampf gegen die BürokratisierunE der öffentlichen
Einrichtungen mlt §rOStem Nactrdrudr geführt. Es würde den
Sinn dieses Kampfes und seine Berechtigung in Frage stellen,
wenn wir durch die Bildung einer wirtschaftseigenen Bürokratie
die Fehler wiederholten, die wir an anderen kritisiert haben'
So ist es unsere Aufgabe, die Apparatur so klein wie möglictr zu halten und im Vollzug der praktischen Arbeit stets ihrer
Werkzeugeigenschaft bewußt zu sein.
Das ist eine der Voraussetzungen dafür, daß der Ausschuß
schlagkräftig und schnell handelt.
Die andere Voraussetzung ist die richtige Gestaltung der Verfassung. Wir wissen, daß Verfassungen nicht konstruiert und
erdach[ werden können. Sie erhalten ihre Iebendige Prägung im
praktisdren Vollzug. Wir haben aber schon durch die Anlage
äei Verfa.srng beiarirken wollen, daß sjch die Willensbildung

der Organe unter Wahrung demokratischer Grundsätze
schnell voilzieht.
Es war sehr schwer, hier einen richtigen Ausgi§ich zu finvor
aÄ Oie Notwendigkeit dazu wird uns auch in Zukunft
i.tt*iutlg" Problemä steilen. Wir dürfen nämlich auf keinen
FaII zu äinem Zentralismus in sachlicher oder geographischer
Beziehung kommen, weil sonst das regionale und fachliche Eigentenen"der Mitglieder beeinträchtigt wird' Nur aus dem starüen Eigenleben u-nserer Mitgtieder ergibt sich aber die Lebens-

nähe unserer

hördlichung,

Arbeit und die Möglichkeit, eine Verbewie Wilhelm Röpke es ausdrüd<t, zu vermei-

den.

Die Hauptarbeit der Geschäftsführung wird es sein, unter
Berücksichtigung dieser Grundsätze die sachlidren Voraussetzungen für klare und schnelle Entsdreidungen der dluch UnteF
nehmer besetzten maßgebenden Organe zu schaffen.
Dazu gehört in erster Linie die Erfassung des wirklichen Wirtschaftsverlaufs, die ständige Erkennunq der wirtschaftlicben,
politischen und rechtlichen Tatsachen, ihr Wedrselspiel mit der
Praxis der einzelnen Unternehmen und die Reaktion der Wirtschaft im gänzen darauf.
Bei der FüIIe des zu erfassenden Tatsachenmaterials stellt
diese Aufgabe vor sehr große Schwierigkeiten. Auswahl und
Bewertung erfordern den höchsten Grad von Objektivität und
ra-tioneller Uberlegung. Diese erkennende Erfassunq der wirtschaftlichen Realitäten lvird eine sehr enge Verbindung mit der
Wissenschaft und eine ständige Kontrolle durch wissenschaftliche Methoden erforderlich machen.
Das Tatsachenmaterial, das wir aufzubereiten haben, kann
nicht auf dieStatik undBewegung der Wirtschaft beschränkt
sein. Es müssen auch die anderen lebendigen Faktoren, wie sie
in der Politik, in der öffentlichen Meinung, in der wissenschaftlichen Entwicklung, ja sogar in der Kunst zutage treten, in Betracht gezogen werden. Meines Erachtens läßt sich die objektive
Tatsachenerfassung als Grundiage der notwendigen schnellen
Entscheidung nur durch eine Kombination wisse[schaftlicher
Methoden und industrieli-kaufmännischen Denkens und Fühlens
be'werkstelligen.
Haben wir in dieser Weise die Grundlagen für die Beschlüsse
und Handlungen unseres Bundes geschaffen, so ist es die weitere Aufgabe, die Ergebnisse den entscheidenden Stellen in ge-

eigneter Weise so zuzuleiten, daß sie für die wirtschaftspolitischen Maßnahmen als Stellungnahme der Industrie verwertet
werden hönnen. Dabei haben wir in erster Linie das Material
auszusondern und beizusteuern, das aus der unmittelbaren
indtistriellen Praxis kommt. Die öffentlichen Instanzen sind mit

wlrtschaftswissenschaftlichen Gedankengängen und politischen
Uberlegungen gut und ausreichend versehen.
Unstre besondere Aufgabe ist es, den rnaßqebenden StelIen die Schau auf den praktischen Wirtschafts- und Arbeitsverlauf nahezubringen. Das unterstreicht für uns die elementare
Notwendigkeit, selbst iebensnah zu sein, denn als bürokratischer Apparat können wir die,se von uns erwarteten Leistungen
nicht bewirken.

Bei unserer Arbeitsgestaltung haben wir die sinnvolle

Zu-

mit anderen Organisationen der Wirtschaft dergestalt aufzunehmen, daß Doppelarbeit alier Art vermieden
wird und daß überflüssige', weil mehrfach vorhandene Apparasammenarbeit

turen verschwinden,
Dies g,ilt insbesondere für unsere Zusammenarbe'it mit den
Industrie- und Handeiskammern, mit denen wir weitgehende
Verständigungen darüber bereits vorbereitet haben'

Für dio Durchführung des wirtschaftspolitischen Gesprächs
mit den Gewerkschaften müssen wir auch die sozialpolitischen
Tatsachen miterfassen, wenn deren Vertretung nach außen auch

unserer Arbeiten ist.
nicht Gegenstand
'besondere

Probieme stellt u-ns die Zusammenarbeit mit
Vor
den entsprechenden Organisationen des Auslandes. Auch auf
diesem Gebiet werden Arbeitsmethoden und Formen der Zu-

zammenarbeit zu entwickeln sein, die bewußt in den Dienst der

internationalen Verständigung, der europäischen Zusammenarbeit und der übernationalen Wirtschaftsentwicklung zu stellen
sind.

Ein wesentlicher Teil unserer Arbeiten wird in den aus Unternehmern zusammengesetzten Ausschüssen erfolgen, die sich
mit einzelnen wirtschaftlichen Sachgebieten zu befassen haben.
Wir haben diese Ausschußarbeiten bisher schon in großem
Umfang durchgeführt. Dabei haben wir das folgende System
angewandt:

öie der Geschäftsführung obliegende vorbereitende

Sach-

'bearbeitung für clie Ausschüsse wurde auf die Geschäftsführung

einzelner Mitgliedsverbände übertragen. Die Sachreferenten

r,r,urden also nicht in eine Spitzenapparatur hineingezogen. Diese Spitze befaßte sich vielmehr nur mit der Koordinierung und
der Referate bezw. Ausschußarbeiten.
Leitung"Verfahren
war einfach, kostenvermeidend und hat sich
Das
als außerordentlich wirksam herausgestellt' Es hat in erheb-

lichem Umfang auch zur Rationalisierung der Arbeiten der einzelnen Verbände beigetragen, die, auf die Arbeit des beauftlagten Referenten gestützt, ihre eigene Tätigkeit auf den ein-

zelien Sachgebieten, soweit es sich nicht um enqe fachliche
Fragen handälie, vereinfachen konnten' Wir haben die Absicht,
dieies System beizubehalten, um jedes Anwachsen der Apparatur zu vermeiden.

Aus dieser Methode ergibt sich als besondere Aufgabe der

GemeinschaftserEane und der Geschäftsführung, die Arbeiten
in Zukunft in stärkerem Maße zu koordinieren, zusammenzufassen und sie in Einklang mit der allgemeinen Wirt-

schaftspoiitik unserer Gemeinschaft zu iralten.
' Von den zahlreichen Auschüssen, in denen die Hauptarbeit
geleistet werden muß, möchte ich nur einige erwähnen, deren
Tätigkeit von besonderer Bedeutung ist:
1. Der Au8enhandelsausschuß.
Hier sind es drei Arbeitsgebiete, denen u. E. dieser Ausschuß
seine besondere Aufmerksamkeit zuwendeu muß:
Das Außenhandels-Nachl'ichtenwesen, das Handelsvertragsbüro und die Probleme der Libelalisierung des internationalen
Handels.

zu den Beratungen und Regelungen im Zuqe des Marshall-Pianes hinzugezogen zu werden, sind im Auslande durch die Einsetzung bäratender Gremien bereits teilweise erfiillt worden'
Wir häffen, daß auch die deutsche industrielle Wirtschaft in
Zusammenarbeit mit dem ERP-Ministerium in alle mit dern
Marshali-Pian zusammenhängenden Arbeiten eingeschaltet

vrird.
3. Welchen Umfang unsere Vorarbeiten auf dem Gebiete der'

und Ausschußarbeiten bereits angenommen
Ausschußbildung
-Sie
erkennen, wenn ich Ihnen die schon be'
haben, mögen
stehenden Ausschüsse und Referate nenne:
Rationatrisierung, Finanz- und Währung, Recht, Steuern, Verkehr, Versicherungen, Wlrtschaftswerbunq und Messewesen,
industrielies Rechiungswesen, Preisfragen und Berufsausbild

ung.

gerichteten l{andelsvertragsbüros. Llier, -wo -die Wünsche der
Exporteure aller Wirtschaftszweige und der lmporteure -zusaylmentreffen und miteinan<ler abgeitimmt welden, müsseo für die
staatlichen Stellen die Materiälien erarbeitet werden, die die
C.rrtatug" für das Aushandeln und den Abschluß der Verträge
bilden. Von hier aus werden wesentliche Beiträge auch ztit
Handeisvertragspolitik beigesteuert.
Die bisherige Methode der Handeisvertra.clsarbeiten war, getremmt durch"die JEIA, im höchsten Grade unbefriedigend und
hat uns schwere wirtschaftliche Verluste eingetragen' Wir verkennen nicht die Verbesserungen und Erleichterunqen, die s-ich
Daauf diesem Gebiete in den letiten Monaten ergeben haben' -weian iratt. unser eigenes Handelsvertragsbüro einen sehr
,ä"tfi.t"" Änteil. !ülr hoff"rr, durch eine Intensivierung.sei'er

Wir werclen Ihnen in nächster Zeit die bisherigen Ergebnisse
dieser Arbeiten in einer Druckschrift vorlegen. Die schon vollzoqenen Arbeiten werden die Grundlaqe für die von uns beab.i.ütigt" Verstärkung und Erweiterung-sein, dje nunmehr nach
Crünäung unsel'es S[itzenorgans endlich möglich geworden ist'
Ein besonderes Arbeitsgebiet wird die Pflege der Beziehungen
zur Offentlichkeit sein. Wir wollen dadurch die Kontakte des
Unternehmertums zu allen Kreisen der Oifentlichkeit, insbesondere zu allen Wirtschaftskreisen herstellen oder verbessern'
Wir wollen der frudrtbaren Diskussion und der auch im öffentlichen Interesse liegenden Aufhebung aller Wirtschaftsfragen
nützen, und wir woilen schließIich dadurch einen Beitrag zur
Schaffung einer edrten Sozialgemeinschaft leisten'
Dabei rechnen wir auf rlie verständnisvolle Mita-rbeit alle\l:
PulcJizisten und Zeitungen, deren Arbeiten wir mit allen Kratter'
fördern und unterstützen werden.
Wenn ich zum Abschluß meiner Darstellung auf die Arbeite»
der wissenschaft," §.;.lr;; komme, die mit der Förderuns
lichen Forschung zusammenhängen, so geschieht dies, weil sich
von hier aus eiri weiterer Ausblid< auf den Sinn und den Geist
unserer Einrichtung ergibt'
beiWir haben es u. a. als eine Aufgabe übernommen' dazu
her die Mittel
,"it"g"", äin von der industriellön Wirtschaft
werden, die erforderlich sind, um die Forschung
""iouitu'*rt
Arbeit aufrecht zu halten und zu
*i.senschafttiche
i"i-ä*

zt\ können' Hierbei
ofrne Zinreitel auch die ständige Verbindung zu den privaten
wiii"ctraitstreisen der Partnerländer von Nutzen sein'

fördern.
Die Beratungen, die zu diesem Entschluß qeführi haben' wage,,un .rro.t eineä hohen Geiste kultureller Verantwortung
Zweckfordie
nur
nicht
entschlossen,
sich
hat
iü1"". ftnu"

um das von
frJüit"" einer besonders eingehenden Behandlung,
des
iffän gi"siAtigen erstrebte 2iel einer Befreiung dem
-Wa-r'enStadium
aus
;ttaüü; vo"n einzelstaatiichen Hemmungen
zu
Regelung
praktischen
Deklamationen zu einer
ääi-lJuur""
-öi";"
reaiistische Lösung setzt vor-aus' daß die W-ir;;;;;;.
wirkunqen' des
;;;;;; "i.Li ,uletzt die so?iuIen
einigerm-aßen übersich
Hemmungen
F;;ti;i1t;- irgendwelcher

der
cler industriellen Wirtschaft wollen vielmehr bewußt damit
äi.,"älug""torschung, der universitas litterarum im weitesten
unser-.er abendländisdten
S,;;;;ä"" und ö die Glundlagen
[.,ftur f"stigen' Wir wissen, daß iie auf das äußerste bedroht

Ich brauche an dieser Stelle und in diesem Kreise kein Wort
über die Bedeutung des Außenhandels zu verlieren. Eiue der
Voraussetzungen für das richtige Verhalten der Gesamtwirtschaft und de'r einzelnen Betriebe auf dem Gebiet des Außenhandels ist ein schnelles, objektives und umfassendes Nachrichtenwesen. Unser Nachrichtendienst in seiner heutigJen Form
erfülit ciiese Bedingungen nicht. Der Aufbau eines eigenen
deutschen Wirtschafti-Nächrichtendienstes ist eine der dringendsten Arbeiten. Sie kann nur rin enget Zusammenarbeit zlvischen
Regierung und Wirtschaft durdrgeführt werden.
Von ebenso großer Bedeutung sind die Arbeiten des von uns
mit anderen Kräisen der Wirtschaft gemeinschaftlich bereits ein-

Arbeitenzueinerwesentli'chenVerbesserunqunserelArrßen.
-fri"ä"fiposltion
wird uns

beitragen

Die Probleme der Liberalisierung des internationalen Handels

sJ"r, lu.."tt] Das ist bisher nur ungenügend der Fall'
Es wild unsere Aufgabe sein, exakte Unteriaqeo zu erar?ie i-iueralisierung des Warenaustausches zu förrr"itä",'
"* so, daß wir RüJkschläge aus unerwarteten Ausä"rr," :.ää*t

vermeiden. Derartige Rüä<schläqe,könnten dem Geili;il;;;
europääu"f<L"-a". Liberalisierung, vön dem die Zukunft der zufügen'
iJerrlu"a der WeltwirttJhuft ubhättgt, Sch;idigunqen

die wir für untragbar ansehen'

2. Der ERP-Ausschuß'
Der Außenhandelsausschuß

wird sehr eng mit dem ERP-Auswir diesem Problem
..irrn ,,rrirrrntenalbeiten. Welche Bedeutungwir
früher einmal die
si" dururrs erkennen, daß
;#t;;;,;ä;;"
äuri.rri riutt"ir, den ERp-Ausschuls zum Zentralpunkt unserer
gesamten Arbeit zu machen.
wirkDer Marshall-Plan kann nach unserer Auffassung nur.
samwerden,wennelnichtvonStaatzuStaat,vorrRegie'run.g
zu Re«ierung voltzogen wird, sondern wenn mit seiner Hilfe
äi"'w"irirä"it'iiue r-r.le Funütionsfähigkeit zurückgeyinlt, !9
_Tätigkeit
*ür:-a"i- wirtschaft "r*ögtidrt werde;, in eiqener
rrnd in freier Initiative die-mit dem Marshall'Pian verbundenen

Impulse Produktiv zu machen'
pi" ,"it langem von der Wirtschalt aller.beteiligten Länder
"wti"..t u, ,u diesem Zweck in stärkerem Maße

"#üärrlä.it*
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die dem unmittel;äi,;; ""ä-aiä-aiÄ"it"t ,,, unterstützen'dienen'
Die Männer
baren Interesse der tectrnischen Fertigung

den "vertikalen Einfall
;;;J;";;h äur, *u" waltei Rathenau
der Krrltur
äeilsirlrar"i" genannt hat, die mit den Grr'rndlaqen
;;.h di";;ptiidiictre Blüte del industriellen Technik und Wirtschaft vernichtet.
is',r \
Diese Aufgeschlossenheit für die kulturellen Auigaben.

f.Ärr"i.f-t"""ä für den Geist, der.. heute die.unternehmerischen
Männer' wenn
il"ito"li"frr..iten beseelt. Es liegt im Sinne dieser
fÜ.r das Erwerbsnur
Dienst
einen
als
nicht
Äufgabe
;;;;;;;;
Erkenntnis aus'
;i;;b;; anseheä. Wir gehen vielmehr von de-r
Späre der- persönä;ß-";"}reie, auch vdm Staat unantastbare
Tat
i]äüu".. e"iaiigung, der schöpferischen- unternehmerischen
christiichgu*iitrLitt"t" se"in muß, wönn die Re-ste unserer
üuministisctren Kultur tti.ht dut Vernichtung d.rch totalitäre
sollen. Darin liegt die Rechtfertigung unter"urrallen
i fandelns, aber auch die Verpflichtun'q zum sozr"äfr*äri..tton
äi"., Vurhatten und zuä Dienste an der soZialen Gemeinschaft'

i."t^äÄä
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Gestatten Sie mir, abschließend ein Wort von Wilhelm
UumtoiOt anzuwenden: Das Resultat, das mit der heutigen
Wichtiq slnd.die
ä;i;ä;;g vor Ihnen steht, ist an sich-nichts'
K;tii;,"ai" es herrorgerufen haben und die Kräfte' die aus ihm
entspringen.

unsere
Diesen wahrhaft zeitgemäßen Kräften' auf denen
Leruht und dön Pe-rsönlichkeiten' die Träqer dieser
,o dienen, sehen wir als unsere Berufung an'
"ir,d,
(Großer Beifall).
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III.

Presseslimrnen
In der Offenilichkeil isl- die Cründung dcs Ausschusses Iür \Virtschaltsfragen vielfältiq vermerkt worden.
Nachstehend geben rvir eine ubersichi derjenicren Presseslimmen, die ihren Bericht mit" eineitesonaerä'stuttungnahme
ver.
SCnen lr-rl)e').
Die Zeit
v. 20. Okt,

Arbeit, sondern mit Loyaiität und Phantasie! Wir müssen die

1949

le_gt,

um atif ihnen schon heute endgüIiig den Neuüau eines

dcr deutschen Industrie', zu errichten. Die
Hohen Kommissare möchten noch einige Uberlegungen über
Umfang und Richtung ihres Einflusses -ansteilen,"deri sie auf
die Bildung der Gesamtorganisation der deutschen Unternehmerwirtschalt ausüben wollen. Aber immerhin ist es nach
,,Gesamtverbandes

Iangjährigen Vorarbeiten und Entwicklungen nun doctr endiich
so weit gekommen, daß am 19. Oktober in Köln ein ,,Ausschuß
lür Wirtschaftsfragen" gegründet worden ist.
Stehen wir wiedet vor cler Gr-ündung des Reichsverbandes
der deutschen Industrie? Diese Frage ste1len, heißt, sie teils zu
bejahen, teils zu verneinen. Wenn man in dem erstrebten Gesamtverband der deutschen Industrie die Spitzenorganisation
der Unternehmerwirtschaft, und zwar der proäuzierenäen Wirtschaft, sehen will, dann Ja; wenn man eine neue große Organisation mit zahliosen Geschäftsführern, Syndici und'Unterabieitungen und eine Machtzusammenballung erwartet, dann Nein.

Die Männer, die das wahrlich nicht leichte Amt des präa^"fidiums
übernommen haben
ein Platz von den sieben ist noch
rür die französische Zone offen
gelassen
werden nicht nuf
-,
einem zeitlich wohl unbegrenzten Sperrfeuer
von Intoleranz,
klassenkämpferischer Dogmatik und Verunqlimpfunq ausgesetzi

sein, sondern auch ständig für einen Direktbeschuil heihalten
müssen. Wird es dann immer leicht sein, den großen Aufgaben der Gegenwart gerecht zu wer-den und wir.[.Iich das zu
sein, was man will? Es ist keine Fr-age, auch nicht für die Gewerksdraften, daß ein Zusammensöluß der Spitzenverbände
der produzierenden Wirtschaft notwendiger denn je wurde;
eine Erkenntnis, diä in den letzten Monäten rasch-an Boden
gewann. Alle möglichen mehr oder weniger dazu ber.ufenen
Stellen (einschließlich Katholikentag) äußeri sich zu wirtscüaftsund_sozialpolitischen Aufgaben jeder Art. Die Bundesregierung
wird mit wissenschaftlichen Denkschriften und parteipolüischen
Stellungnahmen überschüttet. Ideologien werden eimärlveise in
die Konferenzsäle getragen und Funktionäre jeder Zahl und
Güte antichambrieren im Weißen Haus am Rhein und auderswo.
Das Gros der schaffenden Bevölkerung hat dabei zum Teil
ausgezeichnete Vertreter. Sie sind klar organisiert und haben
schlagkräftige Instrumente für Durchsetzung ihres Willens unci
ihrer Vorstellungen zur Hand. In München wurde jetzt die Einheit del Deutschen Gewerksdraften beschlossen und gefeiert.
In Köln folgte die Konstituierung des Partners. NunmeLr kann
R.egierung wie Offentlichkeit gegenüber in zusammengefaßter.

Form Meinunq und lVunsch der Industriewirtschalt zlrur
gebracht werden; nunmehr kann ein wirkiich gemein,/ "''4amer
-Ausdruck
Cedankenaustansch der Unternehmer mit clem -Arbeitnehmer oder den Cewerkschaften über sozial- uncl wirtschaltspolitische Fragen in Gang kommen. Wir sehen in dieser Teilaufgabe des künftigen Gesamtverbandes der deutschen Industrie
e.inen Zentralpunkt, der über Erfoig oder Mißerfolq dieser. Institution wesentlich mit entsctreiden wi-r-d.

Und für diesen Abschnitt seiner Aufgaben hätten wir besondere ü/ünsdre. Im Gründungsausschuß und im Präsidiunl
lesen wir Namen unserer bekanntesten Industriellen. .ieder
von ihnen hat bereits ein festes Bild im Urteil seiner Zeitgenossen. Viele werden sich beim Lesen über manche Männer
vieles denken
gute und böse.Worte, Hoffnungen und Zweifel
werden aulkommen.
Wir möchten zum Start dem Präsidium
lvünschen, daß ihm die sozialpolitischen Belange nicitt eine Frage
der Paraqraphen des Tarifrechtes sein mögen, sondern eirie
Frage des Charakters, der Gesinntinq und des Fortschrittes.
Die echte Sozialpolitik beginnt, wo die Tarife und die Erfüllung
nach dem Buchstaben des Rechtes aufgehört haben zu bestehen.
Wir möchten weiterhin als W'unsch äußern, daß, wenn nun
schon die Gesamtverbiinde die Mitglieder der neuen Cesamtorganisation werden, nicht die industrielle Bürokratie (die es
audr gibt!), sondern die Unternehmerpersönlichkeiten den Ton
in der Musik machen. Das heißt, alles was von dieser Stelle
verlauten wird, muß den echlen Pu/ssch/og cler Praxis und des
schöpferisdren Gestaltungswillens der Einzelpersönlichkeit
tragen.
Unser Wunsdtzettel geht noch weiter, wenn

der Sozialpartner abtragen, clenn im politischen
Ernstfall des deutschen Lebens, und wir sind mitten im Ernstfall drin, sind Unternehmerschaft und Arbeiterschaft eine GeGegensätze

Der Gesamtverband
Nodr sintl die formalrechtlidren Crundsteine nicht glatt ver-

wir die ernzelnen

Namen der Gründer überfliegen: Berr-ahrt das deutsche Leben
vor doktrinären Erklärungen, bewahrt es vor Ideologien, lJebt
ihm dafür in dem Ausgleidr von Individuum und GemeinsChaft
zündende ldeen und geht nicht mit sturen Vorsätzen an die

-19-

meinschaft

im

Als einen

Schicksal,

ciurchaus richtigen Entschluß darf man die Tatsadre

auffassen, das organisatorische Gebäude personell klein zu halten. Eine gewisse Personalunion mit dem Spitzenverband der Industrie- und Handelskammern wird die Gefahr der Doppelarbeit
auf , vielen Sachgebieten wie bei Steuern, in Rechtsfiägen, im
Außenhandel und anderen mehr auf ein Minimum zusammen-

drängen. Man hat schon die Meinung gehört, daß der neue
industrielle Spitzenverband neben den kammern im Grunde

überflüssig sei. Aber man vergißt dabei, daß die Kammern zu
30 v. H. bis höchstens 45 v, H. aus industriellen Unternehmungen zusammengesetzt sind, da in ihnen ebenso die Kaufmannschaft und weitere Zweige der deutsctren Wirtschaft erfaßt werden. Ein Erfahrungs- und Arbeitsaustausch in der Spitze
erscheint uns daher von großem Nutzen,
Reicl.telt

Deutsche Zeitung u. Wirtschaftszeitung v. 26. Oktober 1949.

Zur

Die dritte Säule,
Gründr"rng des Ausschusses für Wir.tschaftsfragen.

Der gewöhnliche Zeitungsverleger wird sich licht viel untereinem,,Ausschuß für Wirtschaftsfragen der Arbeltsgemeinschaften und Wirtschaftsverbände der' Industrie" habön vorstellen können. Und er wird überrascht qewesen sein, als er
erfuhr, daß dieser mehr als bescheidene Titel nicht weniger beze.ichnet a1s das organisatorische Gebilde, das der- Nachfolger
des früheren ,,Reichsverbandes der deutschen
säin
.wird, und daß es 36 Spitzenverbände mit 50 Industrie,,
000 bis 70 000
Einzelm-itgliedern \\raren, die diesen Ausschuß in Köln (am provisorischen-Sitz) ins Leben riefen. Bei der Gründungdversammlung ist die Bedeutung dieses Verhandes treffeid gekennzeichnet ryorden durch die Bemerkung, daß es sich hierbei um
die ,,dritte Säule" der deutschen Wirlschaft handeie. Die eine
wild gebildet von den regional aufgebauten Industrie- und
Handelskammern mit dem Deutschen -Industrie- und Handelstag_an der Spitze; die Einbeziehung der Kammern der französischen Zone findet in diesen Tag-en statt. Die zweite Säule

wird vön den Arbeitgeberverbänden gebilclet, clie sich vor

einiger Zeit die Soziaipolitische Arbeitägemeinschaft der Arbeitgeberverbände zur Spitze erkoren ha6en. Dazu ist nun die
dritte, Säu_le gekommen, unrl die weitere Absicht geht dahin,

die drei Säulen, also die wirtschaftspolitische und politische
Repräsenta-nz alies dessen, was man gern,,die Wirtschaft,,
nenni, nächstens unter einem gemeinsamen Dach zusammen_

znfassen.

Die Errichtung eines solchen Spitzenverbandes der Industrie
(die seit Jahren versucht worden ist) u,ird niemand überraschen, der sich ein Bild von dem gesellschaftlich-organisatolischen Aufl:au einer unter demokratisch-freiheitlicden Verhä.ltnissen lebenden industriellen Volkswirtschaft machen kann.

In allen Ländern der westlichen Welt gibt es solche Spitzenverbände, auch in England und den USÄ, und es wäre unverständlich, würden die Besatzungsmächte der politischen Spitze

der Industrie versagen, was sie soeben den Göwerkschaften zu-

billigten. Aler daß es diese Fragestellung gibt, zeigt nicht nur,
daß es sich bei dieser Gründüng um -ein politi-tum er:stell

Ranges handelt, sondern es spiegeit auch etwas von den Res-

sentiments wider, die manche Repräsentanten der cleutschen
Industrie in der jüngeren Vergangenheit gegen die Industrie in
ihrer Cesamtheit geweckt haben. präsident- Fritz Berg, Altena
\A/.,..hal am Gr'ünd_ungstage des Verbancles klug ab"gewogen
i.formulielt,
was die Industrie hier.zu heute zu saäen "hat: bie
deutsche Industrie sei kein gesonderter Teil dös deutschen
Volkes, und sie unterliege däher auch nur dem Urteil, dem
das deutsche Volk in seiner Gesamtheit unterworfen sein
werde. Die Industrie nehme an der Gesamtverantwortung teil
und tlage sie mit. Auch das, was sonst noch nach clraußei und
drinnen volgebracht wurde, zeigt, wie sorgfältig man sich bedacht hat, den offiziellen Wiedereintritt d'er. Iidustrie in die
politische Arena möglichst nach allen Seiten hin verständlich

zu

machen.

ist auch viel von Verantwortung gesprochen worden. Dr.
Reusch hat unter anderem erklärt, daß sich der Verband davor.
hüten müsse, ,,Interessentenpolitik" zu machen, wenn auch das
Gedeihen der gesamten Wirtschaft erfordere, die ,,besonderen
Es

Interessen der prodtrzierenden Wirtschaft', mit aller Deutlichkeit

zu vertreten. Professor Erhard, von der Gründungsversammlung

besonders freundlich begrüßt, betonte, daß die neue Instituiion
desto besser, fruchtbarer und harmonischer sich in das öffentliche Leben eingliedern werde, je mehr sie ihre Aufgabe darin

erblidre, nicht Interessenvertretung zu sein, sondern Hüterin
und Wahrerin der deutschen Wirtschaft in ihrer Gesamtheit.
Man kann die Bedeutung solcher Uberlegungen kaum übersdrätzen. Die Versuchungen, denen industrielle Spitzenverbände

in der ganzen Welt ausgesetzt sind, heißen: Protektionismus

und Nationalismus, die zugleich nahe Verwandte des MonopoIismus sind. Gerade von einem deutsdren Spitzenverband der
Industrie wird man daher eine besondere Aufgeschlosenheit für
alles das erhoffen müssen, was zum ökonomischen und poiitischen Fortschritt gehört, auf dessen wichtigstem Wegweiser
heute ,,Europa" steht.
Es gib nicht wenige Menschen, denen die Bildung großer,
mächtiger Organisationen nicht nur aus politischen, sondern
auch aus soziologischen Gründen Unbehagen bereitet. Was man
nach manchen Erfahrungen mehr und ernster bedacht sehen
möchte, isi, daß das einzelne Unternehmen, der einzelne Unternehmer selbst nicht in zu viel Kollektivgebilden untergehe;
die Gründung einer Arbeitsgemeinschaft selbständiger Unternehmer vor einiger Zeit (vgl. Nr. 81), hat einen Fingerzeig für
das in der Industrie in dieser Hinsicht selbst vorliegende Streben
gegeben. Der neugebildete,,Ausschuß für Wirtschaftsfragen"
betrachtet sich nach einem Wort von Dr. Reusch als ,,Sachwalter
der industriellen Unternehmer" und er ist überzeugt, ,,daß eine
gesunde Wirtschaft nur möglich ist, wenn die freie Initiative
des schöpferischen Unternehmers sich entfalten kann". Das ist
gut so. Präsident Berg hat vor der Gründringsversammlung
folgendes formuliert:
,,Wir wissen alle, wie umstritten dieser Geist (des Unternehmertums) in der Allgemeinwertung ist und wie schwer wir
tägtich ihn behaupten und unter Beweis stellen müssen.
Lassen wir uns dadurch nicht täuschen, daß dieser Geist im
Augenblick durch die Gunst der Verhältnisse sozusagen zur
Offensive übergegangen ist. Es ist im Augenblick popuiär
geworden, von unternehmerischem Geist und seiner Initiative zu sprechen. Die Bevölkerungsbedrängnis nnseres
Vaterlandes wird dafür sorgenr daß unsere Stellung als

Unternehmer ständig in der öffentlichen Diskussion und
Kritik gehalten wird. Der Vorstellung der Armut steht diejenige des Besitzes gegenüber, und aus ihr entwickelt sich
die Zwangsvorstellung seiner Uberschätzung. . . Das deutsche
Unternehmertum beruht auf der Tradition großer Familien
und großer Gesellschaften. Es regeneriert sich aus diesen
Kräften. Aber es erhäIt auch ständigen Blutzufluß aus der

Verantwortung solcher Persönlichkeiten, die nicht durch
Herkunft oder Besitz, sondern aus der eigenen Leistung in

ben, daß
neben der Sozialpolitischen Arbeitsgemeinschaft a1s
Sp,itzenorganisation
der Arbeitgeberverbände
eine Gesamtvertretung der Industrie als Gesprächspartner unentbehrlich
ist,
nachdem sich auch die Gewerksdraften in der vergangenen
-Basis

Woche im Deutsdren Gewerksdraftsbund auf trizonaler
Die neue Gesamtvertretung der
Industrie wird sicherlich versuchen, den GedankenaustausCh mit
den Gewerkschaften zu pflegen, und man kann nur hoffen, daß
auch auf der Arbeitnehmerseite die Bereitschaft hierfür besteht.
Daß es für solche Gespräche, wenn sie frudrtbringend sein
sollen, auf beiden Seiten einer Gesamtvertretung bedärf, haben
ja auch seit einiger Zeit die Besatzungsmächte erEannt und demgemäß ihre ursprünglich negative Einstellung zur Frage der
Bildung einer unternehmerisdten Gesamtvertretung reiidiert.
Nach der Bildung des Ausschusses für Wirtschaftsfragen ist
die Organisation der Industrie in ihrer Spitze in drei Säulen gegliedert, denn neben der industriellen Gesamtvertretung stehen
der Industrie- und Handelstag als Spitze der regionalen GIiederung, die alle Zweige der Wirtschaft umfaßt, und die Sozialpolitische Arbeitsgemeinschaft als Dachorganisation der Arbeitgeberverbände, Der Ausschuß für Wirtschaftsfragen wird mit
diesen beiden anderen Spitzenorganisationen eng zlrsammenzuarbeiten haben, wobei es zu einer klaren Abgrenzung der Aufgaben kommen muß, damit innerhalb der Setbstveiwaltungsorganisation der Industrie jede Doppelarbeit vermieden wiid.
Die Errichtung einer Gesamtvertretung der deutschen Industrie wird sich wahrscheinlich auch auf das Verhältnis zur Industrie des Ausiandes auswirken. Will man mit ihr ins Gespräch
kommen, um abgerissene Fäden wieder zu knüpfen, so bädarf
es dazu einer deutschen Spitzenorganisation als partner für die
Spitzenverbände der Industrie, wie sie in fast allen anderer§.,
Ländern bestehen. Auf der Gründungsversammlung des Aus'
schusses für Wirtschaftsfragen kam zum Ausdrucir, daß sich clie
führende deutsche Unternehmerschaft zur europäischen Zusammenarbeit bekennt, in der man mit Recht die ein2ige Mögl.ichkeit
zu]' Rettung der abendländischen Kuitur erblickt.-DiesJ Bestre_
b-unggn zu fördern, wird daher ebenfalls eine wichtige Aufgabe
der Spitzenorganisation der industriellen Unterne"hmer iein.
Wenn in KöIn bei dem Gründungsakt die Auffassung vertreten
wurde, daß die mit der Idee dei europäischen Zuaümenarbeit
zusammenhängenden Fragen nicht nur von cien Staatsführungen
bealbeitet werden sollen, so kann man dieser Ansicht nur "zustimmen. Der entscheidende Schrittmacher eines europäischen
Zusammenwirkens kann nur die Wirtschaft sein, und vän einer
Zrrsammenarbeit der eigentlichen Träger der Erzeugung und der
industrieilen Praxis in den verschiedenen westäuräpäischen
Ländern müssen die Impulse hierzu ausgehen.
zusammengeschlossen haben.

Rang und Stellung eines Unternehmers hineinwachsen. Viel-

Eine Orgqllsation ist zumeist nur dann wirklich schlagkräftig,
wenn sie ihren Apparat so klein wie rnöglich hätt und die
Gefahr vermeidet, daß Organisation zum Seibstzweck lvird.

auftrau unserer Wirtschaft offenbar geworden ist."

industriellen Gesamtvertretung zugrunde gelegt. Die in Köln

leicht liegt gerade hierin das Geheimnis der Jugencl bervahrt, das nach dem Kriege so eindrucksvoli im Wieder-

Man spürt aus solchen Bemerkungen, ein wie wichtiges

Thema ,,schöpferisches Unternehmertum" heute ist und in

in welche Zonen politischer Verantwortlichkeit es gerückt ist.

Es wäre ein schöner Zweck des neuen Spitzenverbandes, v'rürde

er die Pflege echten Unternehmertums und der Bedingungen,
unter denen es allein wachsen und existieren kann, vor allem
der Wettbervelbswirtschaft, zu einer sozLlsagen inneren Auf
ga'ne machen.

,,Ilandelsblatt" den 21 10.

1949.

Gemeinsame Willensbildung.
Nach dreijährigen Bemühungen konnte jetzt durch die Gründung des ,,Ausschusses für Wirtschaftsfragen" die Gesamtver-

tretung der industriellen Wirtschaftsverbände des Bundesgebietes geschaffen werden, die zwar noch nicht formell, aber

praktisch die Spitzenorganisation der Industriewirtschaft darstellt. Mit dieser Gründunq ist einem dringlichen Anliegen der
deutschen Industrie Rechnung getragen worden, die damit
endlich wieder über eine Plattform für die Gespräche verfügt,
die für eine gemeinsame Willensbildung unerläßlich sind. Die
neue Spitze der Industrieverbände wird die gemeinsamen Interessen der Industrie vertreten. Das kann und wird natürlich
nicht bedeuten, daß eine enge Interessenpolitik betriebenwerden
soll. Wenn aber nun die Industrie wieder die Möglichkeit hat,
ihre in gemeinsamer Aussprache erarbeiteten Auffassungen den
zuständigen Stellen vorzutragen, so wird dabei sicherlich umgekehrt auch ein Bedürfnis des Staates befriedigt, da nunmehr in
den die Industrie in ihrer Gesamtheit berührenden Fragen nicht
mehr die einzelnen Wirtschaftverbände getrennt bei den staatiidren Verwaltungsstellen vorzusprechen brauchen, wie auch
durch die neue Spitzenorganisation den gesetz_gebenden Organen das für ihre Entscheidungen unentbehrliche Material zur
Verfügung gestellt werden kann.
Die Notwendigkeit zu dem Zusammenschluß der Unternehmer
auf der Bundesebene hat sich aber vor allem auch dadurch gege-

Dieses Prinzip wurde offensichtlich dem Aufbau der neuen

einstirnmig angenommene Satzung sieht zwar insgesamt sieben
Organe für' den Ausschuß für Wirtschaftsfraqen vor, doch sind
die verschiedenen Aufgaben auf diese Orqarie offenbar so verteilt, daß ein Höchstmaß an Leistung erre"ichbar etscheint. Das
Schwergewicht der Arbeiten dürfte 6ei den Ausschüssen lieoen.
da sich hier in der Zusammenarbeit der Unternehmer. die"erlforderliche einheitliche Meinung auf den wichtigsten Sachgegebieten zu bilden hat. Die Arbeit in diesen Auischüssen äit
wirklichem Leben zu erfüllen, ist dle Aufgabe, die ihnen hierbei
gestellt ist. Der nach so vielen vergeLlichen Ansätzen nun
endiich zustande gekommene Zusammeirschluß der Uniernehmer
basiert- völlrq 1uf dem Prinzip der freiwilligen Mitgliedschaft.
Er wird zu der Entfaltung der fieien Unterneh"merinitiätive, ohne
die eine gesunde WirtJchaft nicht denkbar. ist, einen entscheidenden Beitrag zu leisten haben, Ihrer sozialän Verpflichtung
wird sich die deutsche unternehmerschaft dabei sicheiiich stetä
bewußt bleiben.
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CD Die Gründung der industriellen Spitzenorganisation in
dem ,,Ausschuß für Wirtschaftsfragen", aus dem der Bundes-

verband der Industrie erwachsen so1l, ist auf der Kö1ner Sitzunq
reibungslos vollzogen worden. Mehr als 900Ä der produzierenden Wirtschaft haben sictr am ersten Tag für die organisatorische Zusammenfassung der Wirtschaftsverbände in einer gemeinsamen Spitze aus§esprochen. Die großen Verbände von
Eisen und Metall, von der Chemie, der Bau- und Textilindustrie
haben sich um die Vorbereitungsarbeiten besonders bemüht,
und so lag es auch nahe, daß aus ihren Reihen das Präsiclium
gebildet wurde. In der neuen Organisation erinnert nichts mehr
an das Zwangsschema der organisatorischen Ausrichtung der
Wirtschaft im Dritten Reich. Die Industrie hat sich vielrnehr in
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freier Erkenntnis der sachlichen Notwendigkeit zu einer gemeinsamen Spitze gefunden, Man sagt dem Deutsc*ren ztiar
nach, daß er besonders verbandsfreudig wäre; aber in diesem
FaIl handelt es sid-r um die Beseitigung einer Organisationslücke im Aufbau der Wirtschaft.
Die Geschidrte der Verbandsbi,tdung bestätigt die Notwendigkeit eines Zusammenschlusses der gesamten-Verbände. Schdn
vor mehr als hundert Jahren wurde der ,,Verein zu Beförderung
des Gewerbefleißes

in

Preußen" geschaffen, der damals

in

deä

Anfängen der Industriealisierung mitgeholfen hat, die bürokratischen Hemmnisse aus der Zeit des Merkantilismus zu beseitigen. Der Weg zu einer einheitlichen industriellen Organisation
hat einen weiten Bogen über viele Versuche und auih Doppetgründungen gespannt, bis im Jahre 1919 endlich der Reichsverband der deutschen Industrie gebildet wurde. Auch in der.
verhältnismäßig kurzen Zeit seines Bestehens hat er bereits ein
Großteil zur allmählichen Stabilisierung der deutschen Wirtschaft nach dem ersten Weltkrieg und iur Wiedereinsctraltung
in den Welthandel beigetragen. Sein Wirken ist nach außeä
hin. mit_ dem Namen, §orge] Duisburg, Ku.tI und Herle eng
verbunden gewesen.
Auf den großen Tagungen des Reichsverbandes kam die
führende Schi&t der deutschen Industrie zusammen. Es liegt
nahe, das erste allgemeine Treffen der Vertreter der wesideutschen Jndustrie in seinem äußeren Bild mit den Tagungen
des Reidisverbandes zu vergleichen. Der heutige Rahden"ist
kleiner und bescheidener alslrüher; aber an der"jüngst"r, V"rl
3.lstaltung haben wie einst die führenden Männer dör. größten
Wirtschaftsverbände der Industrie teilgenommen. In pr"ivatem
-ZQg.p.ra.tt- dieser Tagung brauchte ein Täilnehmer das Wort, die
Verbandslöwen" seien wieder vertreten. Es gehört zur Bet(eutung und zum Sinn dieser großen industrieilen Veranstalanwesend sind. Del
!gng, daß die Wirtschaftsführer persönlich
Verlauf solcher Tagungen, vor -allem, wenn es sich wie bei
dieser. um- überwiegend formale und organisatorische Fragen
handeit, gleicht einander sehr. Man eröIfnet, begnißt, er:täili
das Wort, macht Vorschläge, debattiert, stellt f-est, bb und
y"lqrg Abänderungen der Änträge notwendig sincl, und dankt.
Ansdrließend erfolgt der programmatische feil. Es gibt Virtuosen auf dem Cebiet des Verbandswesens. Diese ,,V=erbandslöwen"
das Wort soll man nicht spöttisch nehmen _ traqen
- dazu
ihren TeiI
bei, daß die Verhandlungen möglichst reibunäi
los verlaufen, und daß eine positive, prjttische"Arneit g"ieiii"t
wird. Sich.erlich gibt es auch Vertretär in den Verbänäen, die
sich vorwiegend auf die Form beschränken; aber die Erfahruno
lehrt, daß die Routiniers nidrt in die verantwortliÄen n;;;;
der großen Wirtschaftsverbände vordringen.
Es muß unter den Unternehmern Männer geben, die sich
neben ihrer Arbeit in den Betrieben auch für die gemeinschaftlichen Interessen ihres Wirtschaftszweiges und d"er gesamien
Volkswirtschaft einsetzen. Für das eigäne Werk ist die Betätigung als Verbandsmann vielfach äin wirtschaftlich kostspieliger Kräfteentzug; es hat trotzdem in der deutschen Unter_
nehmerschaft früher und auch jetzt immer führende Männer
gegeben, die sich dieser anstrengenden, Nerven tear"pructerr_
den und Kosten verursachenden Tätigkeit unterzogen haben.
-fs gehört eine besondere Veraniagurig
dazu, und vor allem
' rn hohes MalJ an Verantwortung gegenüber der Gesamtheit.

Die Untersdriedlichkeit von Unterie[mertypen, je nachdem,
ob sie nur den Blick für das eigene Werk träüen una sich ganz
auf diese Arbeit konzentrieren, oder ob sie darüber hiiaus
_qq.h ai" gemeinsamen Angelegenheiten sehen und sich öffentlidr dafür einsetzen, kommt böispielhaft in den Männern paul
$e.usch und August Thyssen, beide aus dem Ruhrgebiet,'inaeuiiich zum Ausdrud<. Reusch sah über seine Werksa"r.beit
der
Gutehoffnungshütte das Gemeinschaftliche. So führte ihn seine
Verantwortung und sein Mitempfinden für die gesamte Wirtschaft an die Spitze des ,,Vereins zur Wahrun§ der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in Rheinland uid Weitfalen,,.
August Thy-ssen_lag dagegen dieser Sinn für die Gemeinschift
nrdrt so sehr. Er sah in erster Linie sein Unternehmen und
baute- seine eigenen Werke aus. Wer ihn von dieser. Arbeit
ablenkte, war ihm höchst unwillkommen. Man kann nlctrt

iäg;l

der eine Typ weniger wert ist als der andere; denn bäide
sind zum Gedeihen des Organismus der Wirtschaft notwendio.
jetzige Zeit verlangt dringend nadr Manner;,-äi;";ä
. Die
in
der Offentlichkeit hinstäIlen uid auf die Größe
Z-*""gr:
läufigkeit der wirtschaftlichen Aufgaben in den nächsten
""ä Jahren
hinweisen. Das ist keine angenehrie Tätiqkeit, und es ist leidel
üblich geworden, gerade diäsen Männerrisonäerint"r".ri" ä"a
mangelndes soziales Verständnis zu unterschieben. Dennoch
1.tgf d.ie ]Va.!r1hei! gesagt werden. Zu wenig wird in der OffentDerucksichtigt, daß unser Land a1s Rentenempfänger
l,^Tl"lj
lebt, und daIJ wir bis zum Jahre 1952 unsere wlrtschäftliäre
Selbständigkeit wiedergewonnen haben müssen. Es ist zwar
fraglidr, ob das bei de1 politischen Spaltung aes fanäes, tei
der Größe der Zerstörunqö-n und der einseiiijen Schichtunl Jer:
Bevölkerung und der fehlenden Selbstbestiämung überliaupt
daß-
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möglich ist. Dennoch muß alles geschehen, um das Ziel der

wirtschaftlichen Selbständigkeit zu erreichen. Dem neuen Verband ist die schwerste Arbeit gestellt, die je ein Verband hatte,
in der Zeit der wirtschaftlichen Gegensätze sowie der politisctren
und wirtschafti,ichen AbhängiEkeit, den mühsamen Weg zur
Konsolidierung zu zeigen.
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Gesamtverband der deutschen Industrie.
Als Ausschuß für Wirtschaftsfragen wurde in Köln von schon

bestehenden 32 Industrieverbänden das Fundament

für

den

geplanten Gesamtverband der deutschen Industrie gelegt. Nachkriegspolitik und Ideologie brachten es mit sich, däß diese notwendige Gründung etwas spät erfolgt und gewisse punkte noch
geklärt werden müssen. Es liegt nähe, von dem Gegenpol zu
dem in München vor einer Woche aus der Taufe fehobenen
Deutschen Gewerkschaftsbund zu sprechen. Aber dieser Vergleich gäbe ein grundsätzlich faisches Bild. Er ist auch schon
deswegen falsch, weii sozialpolitische probleme nicht zum Arbeitsbereich^des. geplanten Verbandes gehören. Sie wurden ja
auch vor 1933 nicht vom Vorgänger des-Gesamtverbandes, de"m
Reichsverband der deutscherr Industrie, sondern von der Vereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände wahrgenomrnen.
Der Reidrsverband der deutschen Industrie wai eher ein
Gegenpol zum Staat, hatte sich vorwiegend mit den staatlichen
Stellen auseinanderzusetzen, wenn er die Belange der deut-

sdren Industrie in wirtschaftspolitisdren Fragen zu vertreten
hatte. Der dabei von den maßgeblidren peräönlichkeiten des
Reichsverbandes, wie Geheimrat-Duisberg, Geheimrat Kastl und
Dr. Herle, eingeschlagene Kurs war ehlr ein fortschrittlicJrer
und liberaler als ein reaktionärer, Wenn immer in parteipolitischen Auseinandersetzungen scharf gegen die Inäustriä geschossen wurde, dann waren eher anäeie Verbände und Sfn-

dikat gemeint.

D-i.es. liegt zum Teil darin begründet, daß die politische
Stoß_
.kraft
industrieller Organisatioäen im Gegensatz zu den Ge_

welkschaften mit der Verbreiterung der Bäsis abnimmt, da äie
Interessenlagen der einzelnen Zwe"ige zu unterschiedlich sind.
lJeswegen war vor dem ersten Kriege ein Gesamtverband noch
nicht möglich, gab es damals den Zöntralverband Deutscher In-

dustnetler unter der Führung der Schwerindustrie und den

Bund der Industriellen mit deiverarbeitenden Ausfuhrindusirie
S*werpunkt. Nach 1918 hatten die einzelnen Verbände wie
-als
Maschinenbau
und Langnamverein oft ein gewichtig".".
zu sagen, aber dennoch war die Gesamtveitretung"durchWori
den
Reichsverband der deutschen Industrie n:Lr Zeit dir Weimarer

Republik ein Fortschritt, weil die Gegensätze etwas ausgeglldren wurden, und die Industrie ats Einfreii äuftreten konrite.
Die Nachkrie-gsnot, die gemeinsamen Sorsen, die <lie pLobieme
von einst als Bagatellen ärscheinen lassen", werden clie an sich
gegebenen Interessengegensätze zurüc{<träten lassen.

Oie an
den vorbereitenden Arbeiten maßgeblich beteiligt gewesenen
Industrieführer
neben persönlicükeiten, die sihori vor 1g33
bekannt waren, -auch Kräfte der jüngeren 'Cäneration _ lassen
erwarten, daß die Arbeit des ehÄmaligen Reichsverbandes ihre
sinngemäße, noch stärker..auf gemeinsä-e eÄiange eingestellte

Fort-setzun-g findet. Daß diese

Ärbeit nictrt nui

sondern oft auch eine unerfreulidre sein wirä, wircl
"i"" -ärri"irgä,
bei sachlichen Auseinandersetzungen nicht--värgessenhoffenilich
werden.
.Fs- ist -müßig, die Aufgaben a"ufzuzähten. Uäter Aen wirtschaftspolitischen
sind diö der ausfufrri<;iäerung, der

Steuerpolitik und der Wettbeüerbsordnung, a.,Ä-Ärrtiäorropol,Ieseiz
genannt, die.dringlichsten. Von selbit ergibt sich
der nfJ*rtun
oreses organrsatorischen Neuaufbaues dei deuLschen
wirtschalt
durch ein Spitze-norgan zum_Ausglei"t -äfi". i"t".".."r,'-riäi
nur der von Arbeitern
-und Unteinehmern, sondern auctr ^rrän
Landwirtschaft und Industrie,
lnausirie- ünä- Handel, proa*
zenten und Verbrauchern. Eine Arbeitsgemeinschaft
zur Besprechung sozialer Fragen könnte nictrt
lentifen, erforderlich
wäre ein umfassendere"r zLsamme.riiüiirn]-i"lä
etwa in Form

eines Wirtschaftsrates.

Der Volkswirt (Wirtschafts- und Finanz-Zeitung).
Nr'. 43
v. 28. Oktober 1949

Mit dcl- am

19. Oktobcr in Köln orfolqten Gr.ündung dcs
.,Aussctiusses für Wirischaftsfragcn,, iri ltä1lit tunqn*' *"ir
über die _eigenen Kreise hinaus"erwartete Spltr"rrorqä.risa,oir
del westcleutschen Industrie wieder i". i"leri-qelufen worclen.
Die Beteiligten selbst haben in iir.e" iro}rfaü-iewosenen Rederr

kaum von der Vergangenheit gcspr..t*r,-i-ria so bjieb es
Prof. Erhald vorbehaite-,i auf tlid grite ir:oä;tä" cler Neugründunq; hinz,.,veisen. Aber natürlicli u.in.r.rle ,i.t
lna", i"iinehmer der Veranstaltung der glanzvollen 2"it"r, ä",
Reichsverbandes der deutschen Industiie, an Namen u,ie Geheimrat
Duisbe'g,
Dr'. Silverberg n. a. oclcr aus

dcr G"..häft;iiil1;;;;

an Männer wie Geheimrat Büd1er, Geheimrat Kasil und
Dr. Herle. Wir möchten unsererseits anmerken, daß auch in
der Nadrfolgeorganisation der nationalsozialistischen Zeit die
führenden Persönlidrkeiten wie Dierig und Zangen und manche
andere mit ihnen im gegebenen politischen Rahmen nach besten

Kräften ihren N{ann für Vernunft und Anstanrl

gestanrien

haben.

Die Diskriminiet'ung der deutsdren Wirtschaft, insbcsondere
der Industrie, die nach dem Zusammenbruch in schärfstem Maße
einsetzte und noch lange andauerte, ist wohl der Hauptgrund
dafür gewesen, daß der organisatorische Zusammenschluß sich
nur langsam, in auf das Jahr 1946 zurückgehenden Bemühungen,
unter verschiedenen Zwischenstufen vollziehen konnte. EJ ist
allrnählich Allgemeingut der öffentlichen Meinuns geworden,
daß diese Diskriminierung ein historisches Unrecit bedeutet.
Der neugewählte Präsident Berg konnte daher der Zustirnmung

weitester Kreise sicher sein, wenn er dem tiefen Anteil dei
Industriellen an den noch verhafteten Kollegen, soweit es sich
nicht um Verl:recher handele, Ausdruck gab und den Zeitpunkt
in Aussicht stellte, zu dem man entsprechend dem Wechset der
menschlichen Erkenntnis zu den bekannten Verfahren noch
einmal Stellung nehmen müsse.
Nunmehr kommt die neue Spitzenorganisation der westdeutschen Industrie, deren endgültige Gründung und Namensgebung nach Zustimmung der zuständigen Behörden man sich

vorbehalten hat, gerade in dem richtigen Moment, in dem sich
das politische und wirtschafiiiche Leben wieder einiqermaßen
zu normalisieren beginnt. Sie ist nun allerdings auch zur drinclenden Notwendigkäit geworden. Wie von aiien Rednern mit
Recht übereinstimmend betont wurde, ist nun einmal die industrielle Produktion die stärkste und wichtigste Grundlage des
deutschen Wirtschaftslebens. Die Werte, die sie in dauärnder
qualitativer und quantitativer Steigerung schafft, sind der entscheidende Faktor für die Erhaltung und Ausgestaltung der
materieilen Existenz des deutsdren Volkes. Das qilt heute mehr
und härter denn je.
Unter diesen Umständen kann die mitar-beitende Stellungnahme der zahlreichen Gruppen der Industrie bei allen Fragjn
der Wirtschaftspolitik kaum hoch genug eingeschätzt rver.den. Gerade die Mannigfaltigkeit erforderi aber, die probleme,
die alien gemeinsam sind, konzentriert und Arbeit und Zeii
ersparend durch eine alle einzelnen Verbände zusammenfassende Organisation zu behancleln. Aus der Fülle der. sach.-

lichen Aufgabengebiete zählte der erste

Geschäftsführer.

Dr. Beutler als besonders wichtig aüf die Außenhandelsfragen,
insbesondere das Nachrichtenwesen, das Handelsvertragsblro
und die Probleme der Liberalisierung des internationalen Handels, bei welch letzterem nicht zuletzt d,ie sozialen lMirkungen
des Fortfalles irgendwelche,r Handelshemrnungen sich überseüen

iassen müßten. Weiter sei es notwendicr, Oaß die Wirtsdraft
in die Durchführung und Fruktifjzierunq des Marschaliplanes
in eigner Tätiglieit und freier Initiative eingeschaltet vrerde.
Es bestehen ferner bereits Ausschüsse uud Referate für Rat.ionalisierung, Finanzen und Währung, Recht, Steuern," Verkehr,
Versicherungen, Wirtschaftswerbung und Messewesen, industrieiles Rechnungswesen, Preisfragen und Berufsausbildung.
Selbstverständlich ist die Pflege der Beziehunqen zur OffeniIichkeit.

Besonders scharf wurde betont, daß der organisatorische
4ppu.at so klein wie möglich gehalten und vor ällem Schiagfertigkeit erstrebt werden soll. Die Orsanisation soll nicht ais

solche, sondern als Instrument von Persönlichkeiten v,,irken.
ist selbstverständlich, daß eine so große und den wichtigsten
Teil der gerverblichen Wirtschaft umfassende Orqanisatiori wie
der neue Spitzenverband sich über die fachlichen Aufgaben und
Interessen hinaus als Träger unternehmerischen Denkens und
H.andelns allgemein fühlt. Mit Recht hat präsident Berg da.rauf
hingewiesen, wie umstritten dieser Geist in der Aligemeinwertung sei und wie sdtwer er täglich behauptet und unter
Beweis gestellt werden müsse, und er hat davor gewarnt, sich
dadurch täuschen zu lassen, daß Cieser Geist im Augenblich
durch die Gunst der Verhältnisse sozusagen zur Offensirle übergegangen sei. Vielmehr müsse das deutsche Unternehmer.turn
in der Zukunft erst recht eng zusammenstehen und clürfe auf
k-einen FalI durch falsche Vorstellungen und Auffassungen in
seinen Organisationen aufgesplittert -werCen. Wir könn"en an
dieser Steile bemerken, daß die vor kurzem geqründete Arbeitsgemeinschaft selbständiger Unternehmer Herrn Berg absolut darin zustimmt, daß das deutsche Unternehmertum äuf der
Tradition großer Familien und großer Gesellschaften beruht und
außerdem ständigen Btutzufluß aus der Verantwortung solcher
Persönlichkeiten erhält, die nicht durch Flerkunft unä Besitz,
sondern ausschließlich aus der eignen Leistung in Rang und
St_ellung ejnes Unternehmers hineinwachsen. Diese Feststätlung
schließt aber nicht aus, daß die Arbeitsqemeinschaft sich uri
die Herartsarbeitung des Begriffs und Wesens uncl die propagierung der Idee des Unternehmertums besonders bemüht unrl
Es
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neben dieser ideoiogischen Aufgabe die speziell qelagerten
Interess-en seiner Mitglieder, ohne atle Stützän gegen soirstige

I{reise des Unternehmertums und in enger Zusammenarbeit mit
den anderen Organisationen, soweit diese dasseibe tun oder
rvollen, vertritt. Eine klare Aufgabenabgrenzung in der praxis
ist allerdings hier ebenso erwünscht, wie sie zwischen der
neuen industriellen Spitzenorganisation, den Industrie- und
I'Iandeiskammern und der sozialpolitischen Arbeitsgemeinschaft
als dem Zusammenschluß der Arbeitgeberverbände bereits gefunden ist oder erwartet wird.
Besonders widrtig ist die Aufgabe für die neue Organisation,
mit- den entsprechenden Gruppen anderer Länder inJ Gespräcl:
zu kommen. Das warme Bekenntrris der Redner der Kölner Tagung zur europäischen Zusammenarbeit und Gemeinschaft ist
aufs stärkste zu begrüßen. Dasselbe gilt von der Anerkennung
der seit 1945 auch auf der politisclien Ebene erzielten Fort"schritte. Es fiel auf, daß dabei der erste Dank an das parlament
abgestattet wurde. In diesem Zusammenhanq fand präsident

Berq sehr tleffende Worte der Kritik am autcritären

und

autokratischen Regieren.
Es ist nicht mehr als recht und billig, daß Prof. Erhard unter
den zahlreich erschienenen Gästen aus Politik, Reqierung und
Verwaltunq einen besonders herzlichen Gmß erhielt undlinen
Dank für die kühne Hand, mit der er die deutsche Wirtschaft
aus der wirtschaftspolitischen Verstrickung der ersten Nachkrieqsjahre in die sozial gebundene Freiheit über.führt habe.
Uber dieses wirtschaftspolitische und, wir möchten saqen, ethische Verdienst hinaus kommt, das möchten wir bei d-ieser Gelegenheit einmal von uns aus im Hinbiid< auf das parlamentarische Kulissengetriebe in Bonn bemerken, Prof. Erhard noch --r
ein entscheidendes innenpolitisches Verdienst zn. Wenn di,\' \
Wahlen des 14. August mit einem klaren Siege der nichtsozialistischen Parteien geendet haben, so ist das an erster Stelle
die Auswirkung der erfolgreichen Wirtscha{tspoliiik Erhards
und seiner klaren Parolen, die er, im Grunde ein Liberaler,
speziell zugunsten der CDtl in die Waagsdrale gern'orfen hat.

Mit dem Präsiclenten Fritz Berg ist ein Einzelunternehmer

aus der eisenverarbeitenden Industrie an die Spitze der neuen
Organisation getreten. Er hat von Anfang an im Vordergrund
der Bemühungen um den Zusammenschluß gestanden. Im übrigen haben sich um die Gründung Persönlichkeiten aus den verschiedensten Industrien, wie Alexander von Enqelberg für die
Gruppe Steine und Erden, F. R. Linsenhoff ftir die Bauinclustrie,

für die chemische Industrie, Karl Neumann und Otio Vogel für die Textilindustrie und qariz be-

W. Alexander Menne

sonders Hermann Reusch, der Leiter der Arbertsgemeinschaft
Eisen und Metall, verdient gemacht. Die Zusammensetzung des
Präsidiums und des Vorstandes Iäßt erwalien, daß die mannig-

fachen Zweiqe der Industrie immer enger ztlsarnmenwachsen,
soweit es um die Erfüllung gemeinsamer Aufgaben geht.
Schließ1ich darl man der Hoffnung Ausdruck qeben, daß nach
Klärung bestimrnter qrundsätzlicher strulitureller Fraqen, die
alierdings z:ur Zeit noch nicht abzusehen ist, auch die eigentliche Schwerindu§trie, d. h. Kohle und Eisen, eines Tages wieder.
zur industriellen Spitzenorganisation der Unternehmer gehören

we.den.

,
Nordwestdeutscher Rundiunk Köln. Gestern rvurde in Köln
der Aussch,uß für Wirtschafts,fragen industrieller Verbände als
Vorläuferin des zukünftigen Bundesverbandes der Industrie
gegründet, Sie hören im Wirtschaftsfunk einen Bericht hierüber
von Dr. Volkmar Muthesius.
Ausschuß für Wirtschaftsfragen nennt sich eine Gründung, die
am 19. Oktober in Köln vollzogen worden ist. Der Laie kann
mit dieser bescheidenen Bezeictrnung nicht allzuviel anfangen,
Schon. wieder eine neue Instanz, schon wieder ein neues Gremiurn
haben wir denn noch nicht genug Bürokratie, auch in
der wirtschaftlichen
Setbstverwaltung? Wir haben die Industrieund Handelskammern, wir haben die Arbeitgeberverbände, und
wir haben die Fachorganisationen, jeder Industriezweig hat
seinen Verband, seine Wirtschaftsvereinigung oder wie immer
diese Organisationen heißen mögen.. l_Ind noch etvras Neues
zu all dem schon vorhandenen?
Aber ein solcher Eindruck von dem, was sich am Mittwoch
in Köln abgespielt hat, wäre doch wohl voreilig und falsctr.

Nicht weniger als vier Minister waren am Abend aus

Bonn

herübergekommen, der Vizekanzler Blücher, der Wirtschafts_
minister Professor Erhard, der Verkehrsrninister Seebohm und

der Arbeitsminister Storch, ein vierblättrigec Kleeblatt, das
der wes,tdeutschen Industrie hoffentlich alies Glück brinEen
wird, das sie sich selber wünscht. Der Aus,sctruß für Wirtschaftsfragen industrieller Verbände
so heißt der vollständige Titel der ne.uen Organisationist Eewissermaßen
der Vorläufer eines kommenden Bundesverbanclei
der Industrie.
Er ist also ein Interessenverband, eine au.lasprochene Inter_

\

I

essenvertretung, das Sprachrohr von 40 Wirtschaftsverbänden,

die ihrerseits ungefähr

000 Industrieunternehmen repräsentieren. Eine Interessenvertretung kommt leichi in den Geruch,
Interessenpolitik zu machen, und e,s ist deshalb kein Wunder,
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daß am Beginn der Kölner Veranstaltung die Versicherung
stand, ausgesprochen von Hermann Reusch, der die Vorarbeiten
für diese neue Verbandsgründung geleitet hat, die Versicherung, daß der A,usschuß für Wirtschaftfragen nicht Selbstzweck

sein, sondern seine Aufgaben allgemeinnwirtschaftlich auffassen
solle. Das schließt nicht aus, daß eine industrielle Interessenvertretung zunächst einmal an das unternehmerische Ziel denkt,
das sie allerdings weit fassen und universell verstanden wissen
will. Die Interessen der produzierenden Wirtschaft sollen vertr'eten und sozusagen gebündelt an die Organe des Staates und
der Verwaltung herangebracht werden, so ungefähr wurde es

auf der Kölner Veranstaitung formuliert, und der Minister Proje rationeller und ergiebiger die Industrie ihre Aufgaben erfülle, und je marktgerechter sie ,arbeite,
desto mehr dienen sie nicht nur den eigenen Interessen, sondern
fessor Erhard sagte dazu,

auch der Gesamtheit der Volkswirtschaft. Zur rationellen Arbeit in diesem Sinne gehört es freilich auch, daß nichi jede
einzelne Industrie Wirtschaftspoiitik betreibt und daß nicht die
Syndizi t,on Dutzenden von Fachverbänden die Regierungsstellen belagern und mit ihren Wünnschen und Vorschlägen
überfluten. Der alte Reichsverband der deutschen I[dustrie,
der vor 1933 und auch in den ersten darauffolgenden Jahren

gute Arbeit geleistet hatte, der aber in der nationalsozialistischen Zeit mehr und mehr an die Wand gedrängt und schließ-

/ich von der amtliciren Organisation der Rüstungsindustrie über' tupt weitgehend ausgeschaltet worden war, steiite einen
.olchen Filter der Interessenvertretung dar, und etwas ähniiches

will sich die Industrie uun von neuerr schaffen. Gewissermaßen
die Keimzelle der neuen Organisation ist die Arbeitsgemeinschaft Eisen und Metall in Düsseldorf gewesen, in der sich
schon seit einiger Ze,it eine Anzahl von Verbänden der eisen-

verarbeitenden Industrie zusammengefunden hatte, so zum Beispiel die Fabrikanten von Drahterzeugnissen, aber u. a. auch
die elektrotechnische Industrie und einige andere Zweige.
Bei den Vorarbeiten für die Gründung des Ausschusses fül.
Wirtschaftsfragen haben sich dann andere Zweige gewisser-

maßen an die Keimzelle herankristallisiert, und wenn man
sich die Besetzung des Präsidiums ansieht, so stößt man auf
bekannte Namen aus den verschiedenen ZweiEen der industriellen Unternehmerschaft. Zum Präsidenten qewählt wurde
ein Mann der eisen- und metallverarbeitenden Indusrie, Fritz
Berg aus Altena, und die Vizepräsidenten steljen die Chemische Industrie und die Textilindustrie in Gestalt von
Alexander Menne und Otto Vogel, der erstgenannte aus der
westfälischen dremischen Industrie, der zweite aus der Augsburger Textilindustrie kommend. Weiter sind im präsidium
vertreten die Industrie der Steine und Erden durch den Zement-

industriellen Alexander von EngeiberE aus Wiesbaden, der
Ma,schinentbau durch Herrn Möllenberg aus Bochum, die Kautschukindustrie dllrch Herrn Linsenhofi aus Frankfurt und die

-y'rbeitsgemeinschaft Eisen und Metall durch Hermann Reusch.
' r Hermann Reusch könnte man vielleicht gleichzeitig eine Art
Verbindungsmann zu den großen IndustriJgruppen sehen, die
vorläufig noch nicht mit von der Fartie sein können, nämlich
zur Schwerindustrie, zu Kohle und Eisen. In diesen Industrien
sind ja die Besitzverhältnisse und, zugleich auch die organisatorischen Voraiussetzungen zur Zeit noch vollkommen ungeklärt.
Auf die Dauer kann es sich aber natürlich ein Bundesvlrband

der westdeutschen Industrie, wie er über kurz oder lang

aus

dem Ausschuß für Wirtschaftsfragen hervorgehen soli, nicht
leisten, die Grundstoffindustrien außerhalb -seines Wirkungskreises zu sehen, ganz einerlei, wie die Entscheidung"r, uü.sehen werden, die früher oder später über das .lrntdrnehmerische Schid<sai von Kohle und Eisen gefällt werden müssen.
Wenn man sich nun die Frage stellt, was ein Bunclesverband
der Industrie an konkreten Au;fgaben zu bewältigen haben wird,
so scheidet natüriich zunächst einmal all dal aus1, was die

bereits bestehenden Organisationen zu verantworten haben,
vor allem also die Sozialpolitik. Lohnpolitik und alles andere
was in dieses Kapitel gehört, ist nicht Sache einer Gesamt-_
organisation der Industrie, wie sie jetzt im Entstehen gegriffen
ist. Aber auch die Gewerkschaften beschränken sich ja"in" ihrer
Tä,tigkeit durchaus nicht auf das Gebiet der Löhne und verwandte Fragen, sondern sie wollen ja auch Wirtschaftspolitik
betreiben, sie befassen sich mit dem problem der Sozialisilerung,
mit der Frage, ob wir planwirtschaftlich denken und arbeiten
sollen, in welchem Verhältnis der Staat zur Wirtschaft steheri
soll, ob .die Prod,uktion auf dem Wege über Wettbewerbspreise
durch den Wunsch des Verbraucher.J gesteuert werden od-er ob
eine Behörde angeben soll, was prod.uziert werden muß und

was dergleichen Fragen mehr sind. Wenn die Unternehmer,
die leitenden Männer der Indu,strie, hierzu etwas zu sagen
haben, so is,t dies von ihrem Standpunkt aus sicherlich genau

so wichtig wie alles, was did Gewerkschaften vorzubringen
haben, und man kann es der Industrie schließlich .auch nachfühlen, daß sie sich in der roffentLlichkeit kein geringeres Echo
wünscht, als es die andere Seite hat. Es wird freilich nicht
immer ganz Ieicht sein, die Interessen der verschiedenen
Industrien auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Gerade
die Tatsache, daß eine solche umfassende Interessenvertretung
notwendig ist; ist ja an sich schon Beweis genug für die Buntheit und Verschiedenartigkeit der industriellen Anschauungen
und Wünsche. Die Gewerkschaften haben es in dieser Hinsicht
vielleicht etwas leichter, aber gerade aus diesem Grunde ist es
umso begreiflicher, daß man! unter den Industriellen gern den

in dem es kaum eine Möglichkeit gab, die Offentlichkeit und die Staatsorgane wissen zu
Z,ustand beendet sehen möchte,

lassen, was die industriellen Unternehmer über die Wirtschaftspolitik denken. Professor Erhard hat sich auf der Kölner Veranstaltung einen Sänger der menschlichen Freiheit genannt, hat

aber gleich hinzugefügt, daß wir uns im Zeitalter der Demokratie auch im Zeichen der Koalitionsfreiheit befinden und daß
es in seinen Augen nicht mehr als eine Selbstverständlichkeit

endlich in einer Form zusammendeshalb :begrüße, weil die Arbeit
Verwaltung befruchtet und geförTräger unseres sozialen und wirtschaftlichen Lebens einen letzten Ausdruck und eine letzte Spitze
sei, wenn sich die Indus,trien
gefunden haben, die er auch
eines Ministeriums und einer
dert werde, wenn die großen

finden. Professor Erhard fühlt sich dabei offenbar g:ewisserin München
teilgenommen, wo der einheitliche Gewerkschaftsbund gegrründet worden war, und er kam dann nach Köln, wo die industriellen Unternehmer sich jetzt ein Organ gesdraffen haben,
das ja vor allem auch als Gesprächspartner gegenüber der
organisierten Arbeiterschaft zu dienen haben wird. An Gesprächsstoff wlrd*kein Mangei sein. Zu allem. was vorhin
schon genannt wurde, tritt als eine besonders problemati.sche
maßen neutral, denn er hatte auch an der Tagung

Angelegenheit die Karteilfrage, ein schwieriges Kapitel, zu dem
man hoffentlich recht bald eine Stellungnahme der industriellen
Unternehmerschaft zu hören bekcmmen wird. Wenn auch auf
diesem Cebiete d,ie Interessen gewissermaßen gebündelt und
damit außerhalb des Bereichs reiner Interessenpolitik gehoben
werden könnten, so würde dies ein besonderes Verdienst des
zukünftigen Bundesverbandes der Industrie sein. D.aran ändert
auch die Tatsache nichts, daß dieser Bundesverband kein Verein

in dem Sinne sein wird, daß ihm die einzelnen Industriellen
als Mitglieder angehören, sondern daß er gewissermaßen ein
Dach über den bestehenden einzelnen Verbänden darstellen
wrrd. Seine Gründer werden die Wirtschaftsvereinigungen

sein, womit zugleich gesagt wird, daß die Filtrierung der Interessen, von der ich sprach, sozusagen eine besonders reine
Essenz hervorbringen kann. Natürlich werden alle industriellen
Unternehmer den Wunsch haben" daß dieser Mechanismus der
Filtrierung rati.onell arbeitet, das heißt mit niedrigem Aufwand
an personellen und sachlichen Kosten. Das ökonomische Prinzip,

einen hohen Effekt mit geringem Aufwand zu erzielen, muß
auch hier zur Anwendung gelangen. Geschieht dies, so braucht
man sich keine Sorge zu machen, daß der neue Verband qe-

nur eine Bestandsvermehrung auf dem Gebiete
des Organisationswesens darstelle, eine weitere Form des
bekan-nten deutschen Hanges zum Institutionalismus, sonderr
dann wird sie eine Bereicherung unseres wirtischaftlichen Lebens

wtssermaßein

dars(ellen können.

Freies Volk
Zentralorgan der KPD, Nr. 44, v.

21.

Oktober

1949.

Ein neuer ,,Reichsverband der Industrie,,
Gründung unter warmer Anteilnahme der westdeutschen
Regierung
Gewerkschaften sind alarmiert,
K ö I n , 20. Okt. -(Eig. Bericht.) Unter der bescheidenen Bezeichnung ,,Ausschuß für Wirtschaftsfragen" hat sich am Mittwoch in Köln un;ter Ausschluß der 'Offentlichkeit der neue
,,Reichsverband der deutschen Industrie" konstituiert. Die Vorsitzenden von 36 Wirtschaftsverbänden und Arbeitsgemeinschaften gaben diese G,ründung durch ein Kommuniqu6 bekannt. Sie vertreten die Auffassung, daß sie einer besonderen
Genehmigung der Hohen Kommissare nicht bedürfen, sondern
daß die Genel-rmigung lediglich der deutschen Zuständigkeit
u n Ierliegt.
Dieser Genehmigung können sie gewiß sein, denn an det
^
Gründungsversammlung
des Industriöverbandes nahmen u. a.

Vizekanzler Blücher,
Wirtschaftsminister professor Erhard, Arbeitsminister Storch und Bundesratspräsident Dr.
K ö h I e r teil. Professor Erhard begrüßte in warmen Worten

T
die

Gründu-n_g des Ausschusses und sprach offen aus, daß er eine
besondere Neigung zur Industrie empfinde.
Der Präsident des neuen ,,Reichsverbandes,,, Fabrikant Fritz

Be

tionalisierung der Verbandsarbeit, wenn man zu einer solchen

Zusammenfassung schreitet. Audr einem Bedürfnis des Staates

und besonders der Ministerien, die mit Wiltschaftsfragen tetiRt
sind, muß eine solche zentrale Zusammenarbeit entipiectren.,;
Reusch wußte im Verlauf seiner Ausführungen noch zahl_
reiche Faktoren anzuführen, die für den Zusammenschluß von
B-edeutung
die auch bereits von uns anläßlich einer
-slnd und
Vorbesprechung
gewürdigt wurden. Wieweit ai. neue örgäni_

r g (Altena), wies darauf hin,

die Unternehmer sictr ietzt
.auf drei Säulen stützen könnten.daß
Nachdem aie Industrie_'uni
Handelskammern und die Arbeitgeberverbände bereits u"f ülzonaler Basis aufgebaut worden säien, könne jetzt die §.t"ff""g
dieses Industrie-Ausschusses als Schlußstein bezeichnet werden".

Von gewerkschaftlidter Seite wird darauf hingewiesen, diß

sation dem Reiihsverband der deutschen Industrie aus der Zeit
1933 nah6kommen wird, dürfte sich erst nach seiner end_
gültigen Konstituierung, die nach den jüngsten Verlautbarungen noch bis Mitte nächsten Jahres auf jich"warten lassen wird,
zeigen. Von Gewerkschaftskreisen wurde vor kurzem darauf
hingewiesen, daß man es befürworte, einen Verhandlungipartner auf Bundesbasis zu erhalten. Wahrscheinlich aber wird
der Gesamtverband der deutschen Industrie sich nicht mit sozialpolitischen Problemen befassen. Diese Fraqen würden AnIaß
qenug gewesen sein, in einer Konferenz der Offenilichkeit und
der von.ihr beauftragten presse völligu Xtuit"lt zu geben, äimit jegliche Zweifel vermieden werdei.

es sich bei dieser Dreiteilung um einen alten Trid< der ünter_
nehmer handele, die Gewe*lchaften als gleichberechtigt" pä;iner auszuschließen. Der DGB solle ledig"lich mit dern" Arbeit_

vor

geberverband verhandeln dürfen, währönd in den tnAuiirie_
und Handelskammern und innerhalb der Wirtschaftsvereini_
gungen, dem jetzigen,,Reichsverband,,, das Unternetrmertum
ungestört seinen Interessen nachgehen kann. In diesem Zu_
sammenhang wird auch darauf hingewiesen, daß die Ablehnuno
des Gesetzes über die wirtschaftJkar.r-"rr, ar..t -aiä- ruiiüia."regierung zeitlich mit der Bildung dieses neuen ,,Reichsver_
Dandes" zr.rsammenfällt.

Anteilnahme mit Kriegsverbrechern
Dem ,,Ausschuß für Wirtsdtaftsfragen,, gehören u. a. der Vor_
sitzende der Wirtschaf_tsver_einigungifext'il, Otto Vo g et, -der
Vorsitzende der Wirtschaftsve"reiriigung 'Chemie, D;. W. A.

Westdeutsche Zeitung
General-Anzeiger f. Bonn u. Umgebung, v. 20. Oktober 1949.
Ausschuß unter Ausschluß.
qe-ste-rn erfolgte in Köln der Zusammenschluß der Wirtschafts_
verbände zu einem Bundesverbana aer aeuiiciren Inaustrle,
äei,
um nicht schon durch d-ie
-Namensätrnlichkeit mit aer piycloiol
gischen Erbmasse des früheren
neicf,rvällä"des der ä"ritr.rr""

Menne,

und Dr. Hermam Reusöh jo.- urr. Oer prasldeni,
Fabrikant Fritz B e r g, gab zu bedenkän, daß ,,viele ,rrrr"r"l
rreunde aus der lndustrie, mit denen uns tiefe Anteilnahme

verbindet, noch der,.strafvollstrechung (;.g;---ü;iü;;;_
brechen, d. Red.) unterliegen. Es wird där 2eiipunkt k;;;;;,
an dem wir zu den vielen Verfahren, durch die deutsche Industrielle ..abgeurteilt worden sind,' noch
Siäff.r"g

Industrie belastet zu werden,

"i"-äi-

nehmen müssen,"

Der Tagesspiegel
Unabhängige Berliner Morgenzeitung, v. 25. Oktober 1g49.
Der industrielle partner.
Von unserer Düsseldorfer Redaktion.
C. Zusammenschlüsse irgendwelcher Art, an denen die

bis zur Wirtschaftsw"rtru.ro."
Es war ferner seit Jahr und Tag auch der Wunsch der
Cewerkschaften, also des zweiten pa"rtners im Soziatproa"f.t,-*
b ung grl um d as wtrt s ctrirtt iä"
rrait.piu.t
-- irrrä
i :1,1a..B_":t, :
einem, einzigen, votl disposiiionsberech_
"
:tl?:rlliTrrlgsrechr
{rgten ,rontratenten gegenüberzustehen. Diese
Absicht wird sororrr.veJstand_ttch, wenn man berücksichtigt,
daß die in den Ge_
werkschaften heute organisierte Arbeiinämärsctratt
nicht nur
Lohnfragen zu erörtern'_begehrr, .;;d;;;-l;;ewußtsein
ihres
am
Soziatprodukt
äuch i" iire.. i"aär"r, Wirtschaftslll"ilr ur"u: entsprechenden
Einfluß auszuüben wünscht. Viellr-?qgn
lelcnr
wrr sagen vielreicht
ist hierin auch die ursactre zu
sehen, -daß sich die Unternehmerrchuft;;;i.rf;g
in areigeteittei
Vertretung wohler oder zumindert
füh1t.
""u"gr;ii;-arerdaß
Wir möchten an dieser Stelle voraus..Li.L".r,
wlr grund_
rorisctre Zusamm;i;;;"s zum Zwecke
:ljr^1:e_^l:9:,organisa
etner
rattonelleren und raumgreifenderen e"'*aftlg""g'-äoi

Schwerindustrie beteiligt

wär, pftegte" ;;; jeher
Mißtrauen weiter Kreise *achzurufän. 'Obwohl sich beidas
in
KöIn diskutierten Gesamtverband der deutiihen Industriedem
Kohle
und Eisen offenbar starker. Zurückhaltung b;iieißigten, *i;Aäi;
dieser industriellen Spitzenärqinisation von der
9ründung
Offentlichkeit kritisch betrachtet.'Hlu.irii'"ioO zunächst
äußere Cründc maßqebend, die die Weqblieiter des rein
neuen
Dachverbandes ]eicht häl.e; ;;;*;i;""'kä;;;,
Man hat den
Aufbau der Vorbereitungen in ui" .u.tri-glhäi;nisvolres
Dunkel
getaucht, und selbst am Tage der Grtiidunq in
Köln arrriie.,

Veitrerer der presie Zeugen di;;;;
T:^y:,i,S--:,ingeladene
rmmerhtn
recht Iredeutsamen Schrittes sein. Es ist däshalb nur
verständlich,

wenn auf _Grund eines so deutlGen Ausschlusses
der offentrichkeit unktarherten
una-sctr*räiiot"it"" vermutet
werden, die durchaus sachlicher Natur sein t<ännen und
kaum
1!, einer Diskriminierung der zur Debatte siehenaen fra"tnii"

Probleme begrüßen. Es

Ei" z"r"Ää1"rär"n
lnteressensrupoen hinter verschlossenen Türen gift bestimmter
Wohlmeinänd'en reichlich Stoff, JieN;;;rdä;g undaen ;enig
ihre Ziete
von vornherein zu verurteilen. Es dürftä gerade in Kreisen
der

Eisenindustrie, die in dieser, Beziäh;;g'-;; ott a.rg"telnä"t
wurde, nicht unbekannt sein, daß mit ,otä"rr-t lutfroden
von selbst eine der Sache durchaus s*raJiictre at_o.pt nahezu
ir"-ää
schaffen wird.
Wenn von einer oewissen
_presse die Neugrünclung als ein
Werk des als besoider, ."uttlä"a",
ä"gäpiäig".ten Dr. Her_
mann Reusch bezeichnel wird, muß aie "Züiammensetzung
des
Vorstandes diese Kritiker alierdlngs -ä"ttä"i"t
Reusch hat
es vorgezogen, nicht selbst in den Vorstand einzutr.eten,"rr.
eJ_
sprechend der oben bereits angedeutetenTJna"rrr,
Kohle und
Eisen nicht ars Repräsentanten äes
värilundes erscheinen

der

q:runy.b9l, frei
Gedanken_
]l.:ill:19_
verDrndtrnqen mit länosl. _von
"ri";-;;il.;;äii.r,"n
Vergangenem,
nur von der Hoffnunq
erfüttt, auch in d ie säm tnsir.uni";t;ir;-w;ire
im derrtschen

Schicksalskampf gegen die Not ."frä" ,"'ä,i.iä".
wenn wtr uns trotzdem-schon anläßlich des Startes
mit dlesem
,,Ausschuß für Wirtschattsfragen; sef.i-iritlr.n auseinanderso .tiegt dies äm Verrratie""'seiner Vor:^",f:l^_T,y::nn,
und
vvL.gDerelter qeqenüber

aller Offenttichlieit voltzog"". I" k"iiä; frtiit"tr,_,.rg
und bei
ke_iner Auseinandersetz.un[ hatte *u" ,r"i.r.trt,
etwa die
Gäste, die Beobachter oder"gar äi" pr"*ä
feäJunatten, für ihre
Zulassung.eine bestimmte-Äuswahl-2"-iÄif""
.a"r sie in ihrer
Berichterstattung

ne geschlossene, möglichst alle Wirtschaftskreise

yT_t1.-:g?.q. schlagkräftige Vertr.etüng der wirisctrartlichen und
wrnscnaltspolitischen

Interessen der industriellen

Unternehmäi
zu schaffen." Daß es dabei nicht g"t""g;'iit, auch
unternehmer auf dieser Basis zusämmuir,rr.tiing", die Einzel_
und in den
Dachverband einzureihen, scheint nicfrt aui-ää programm
Gründer gestanden zu haben. Ube;- di;- üätwenaigkeit der
Spitzenverbandes erklärte Dr. Reusch: -"iüi äi" Industrie cles
ist
es von qrößter Bedeutung, die Möglichkeit zum Meinungsaus_
tausch zu haben und zu äiner gemäinsam"n-Slefru"g"ih.;eä
denjeniqen Fraoen zu kommeni aie äire--üi.Ir"hurt".r*äig"
i;
gleicheiWeiseängehen. Es liegt äuch-i*'i"t"rurse
einer Ra-

der presse und somit

gegenüber der
deutschen otränitictrkeit. wir spiict";;;;hi;
schon von den
Gewerkschaften. Sie haben troti ih;";
ternen__S-pannungen un.d Differenzen "l;ü;;""rhebtichen inaÄ""'ä"lu**enschluß in

Spitzen_

ist, geht u,r, ,"i.,"--i"T"rat
::g::,r1{1.,}_beteitigt
er aur der Kötner Tasung hielt und das als einzige hervor, das
Z"it";ä ä;;
Kölner CDU-Btatt im W-orilaut ,"
tn der Lage
ist:
Zwedr
,,Der
"äioü""ii.ü"r,
der
Spitzenorganr.ul;;",i".o'
sagte Hermann
'f_e9sch,,,ist,
ei

u"ianii.n

.l.r.".". Teilnahme
an dem Zusammenschirrß-wurde
"ä,
der ce*e.r.s.r.iri".r-'ii"d".
b";;;äG
ä;, Vi;i;;li zur Einheit aur
{eut]19tr bewußt, wie der w"s
der Weg von deL Kleinheit ,"","""
Cionä irt.'ü"ä wir glauben nur
zu genau zu wissen, wie sehr unser Land in dieöen
Jail;,
zumindest auf dem bre.iten set<tor äei-i.tiiriictratt,
einer Zusammenfas,sung alrer Krä^fte bedarf. wiistehÄn
also auch einem
westdeutschen,,Ausschuß für Wirischirirliigä"r
grundsätzlich

V_eranlassung gebe-n. soliten.

zu lassen. Daß Röusch arer rtoitr-an
""u""
;;;'Ä;;""

vorlä;fig-;;hii"frt,,a"rr.t;ß-iü

Wirtschatrsfraqen,, heißen soti. Es t;tli, *;;;;;'B;r;;;;r.,\
mächte, die rüesrdeutscne unte,ne;ä;;;Ä;il wiecler
in eine.
Dachorganisation zu sa.mmeln,
il"il;ä
einen Verhandlungspartner nicht nur rrir regtänale
"* p.;;i";;;
wie sie ja in den
IndLr trie- und Handelska-mä.,
od". für reine
Tarifprobleme und sozialpolitische
"orflu"al"-rirrO,
Fiü;il-j.i.'-u
#ie sie die Arbeit_
repräsenti".".r, ,o.ra"i.,
I I e i,l,irtschaft,g-elerv€rbände
lrcnen
tragen zu erhalten, vom Kredit bis zum Verkehr, vom
-..
Außenhandel

z. beeinflussen. Vit-eiro'r"i
"a,iii";"ä";'Recht hä*e also
die deutsche Oflentlichkeit
;;; ;;; ä:;
-ain zweiJe Faktor im Wirtscha.f t!p.o,
"r*ärt"n
ä"i" lJnternehmer-

schaft ihren Zusammenschluß' i; "n,
"".i, ä", of f entlichkeit
R;;;;nä;;;
voilziehen würde. Es war dies um ;-;;il;;
-;."tr"*;;h;j"n".
äl-*u.t".r, ats nur

durch offenherzioe Darlegr"g
"ä"ääir"rr" Bedenken,
Schwierigkeit"i
;ääu.
Mißtrauen
im.Keime erstickt wörden kö1nte
"-r*.- inti;"j;#;n
uns, daß zum

Miß,s-tände,

Beispiet am dritren Tao des c.ürar^g.ü;;;;:;",
schaften auch Bundes#irlschaftsmini"i;- p;äi.
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;..

der Gewerk_
Erhard feier-

.

lich begrüßt wurde und dann seinerseits in der Entgegnung ausführte, daß trotz aller Differenzen zwischen den Gewerkschaften
und ihm
man könnte vielleicht auch sagen: zwischen Arbeitnehmer- -und Unternehmerschaft

über die Mittel und Wege

der Wirtschaftspolitik eines unweigerlich
feststehe: die Absicht, der deutschen Wirtschaft zu dienen.
Wir bedauern außerordentlich, hier mit allem Nachdruck feststellen zu müssen, daß sich die Unternehmer anläßlich ihres Zusammenschlusses an der oben angedeuteten Haltung der Arbeit-

nehmer kein Beispiel genommen haben. Wir wollen hiermit
nicht sagen, daß wir etwa die Grußworte des Ersten Vorsitzenden des DGB, Dr. h. c. Hans Böckler, als Vertreter der
Millionen Menschen umfassenden Partnerschaft,,Arbeitskraft"
auf der gestrigen Versammlung in Köln vermißt hätten. So
hoch waren unsere Erwartungen gar nicht qespannt. Vermißt
haben wir jedoch die unterschiedlose Hinzuziehung der Presse
und damit der breiten Offentlichkeit. Zu bemänqeln haben wir,
daß sich der Zusammenschluß der Unternehmer hinter verschlossenen Türen abgespielt hat, als gelte es, Geheimnisse zu
bewahren, wo doch wohl in Wirkiichkeit nichts Geheimnisvolles
vorhanden ist. Zu bemängeln haben wir ferner, daß ein vorbereitender Ausschuß, des§en Zusammensetzung wir ftotz
eifrigster Bernühungen nicht ermitteln konnten, nur e i n i g e
Journalisten für geeignet befand, an einem der Konferenz sich
anschließenden Empfang teilzuhaben und dort Informationen
wir weigern uns anzunehmen, daß es Instruktionen sein könnten
zu erhalten. Wir wissen also nicht, w e r die Ausiese
traf -und wir wissen nicht, welche Gesichtspunkte die Auserwählten zu solchen stempelten. Wir wissen nur das eine: Mit
derartigen Methoden schafft man im voraus eine der Sache
'albst durchaus schädliche Atmosphäre.
Man gibt dem Mißauen Nahrung, verstärkt Ressentiments und brüskiert die

Offentliökeit.
Einwände, die sich auf eine aus bestimmter palteipolitischer

Einstellung ergebende, grundsätzlich abfällige Berichterstattung,
Einwände, die sich auf die in der Persönlichkeit des Berichterstatters beruhende Gefahr einer unzureichenden odei unzu-

treffenden Wiederqabe beziehen, können wir hierbei nicht
gelten lassen. Der Gefahr publizistischer Verunstaltung ist jede
Veranstaltung ausgesetzt. Sie wiegt gering gegen die Gefahr,
durch einen Start hinter verschlossenen Türen nicht nur einige

vielleicht böswillige oder unvermögende Beobachtel fernzu-

halten, sondern das ganze Gebäude durch ein experimentell
provoziertes Beben schon beim Richtfest zu et'schüttern.
Allgemeine Zeitung

v.

schaft. Dennodr braucht es hier nicht zu Uberschneidungen zu
kommen. Die Vertretung soZialpolitisdrer Fragen gehört satz-

ungsgemäß nicht zu den Aufgaben des Aussdrusses, und die

Industrie- und Handelskammern sind die regional orientierte
Vertretung der gesamten gewerblichen Wirtschaft (mit Ausnahme des Handwerks), während der Ausschuß die Belange
der gesamten deutschen Industrie vertreten wird.
Nach der am Mittwoch angenommenen Satzung werden die

Wirtschaftsverbände der Industrie eine,,Arbeitsgemeinschaft
der industriellen Wirtschaftsverbände im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland" bilden. Die Arbeitsgemeinschaft soll alle
,,gemeinsamen Belange ihrer Mitglieder wahren und fördern".
.,Die Arbeitsgemeinsdraft dient lediglich dem allgemeinen Interesse der industriellen Wirtsdraft." Mitglieder sind nidrt Einzelpersonen oder Unternehmen, sondern Wirtschaftsverbände
und Arbeitsgemeinschaften der Industrie, die Spitzenvertretung
einer- gesamten Industriegruppe sind.
Diö Konstituierende Veriämmlung wählte als vorläufigen
Präsidenten den Fabrikanten Fritz Berg (Altena). Vizepräsidenten wurden der Präsident der Industrie- und Handelskammer'

Augsburg und Vorsitzender der Wirtsdraftsvereinigung

Ge-

samt-Textil, Otto Vogel (Augsburg) und der Vorsitzende der
Wirtschaftsvereinigung Chemie, Präsident W. A. Menne. Dem
Präsidium gehören ferner an die Herren Möllenberg (Arbeitsgemeinschaft der Verbände Deutscher Maschinenbauanstalten),
Linsenhoff (Arbeitsgemeinschaft der Bauindustrie), von Engelberg (Arbeitsgemeinschaft Steine und Erden). Ein Platz im Präsidium wurde für die französische Zone freigehalten. Die Industrie der französischen Zone ist leider noch nicht in dem Ausschuß vertreten, da die verbandsorganisatorischen Voraussetzungen innerhalb der Zone nodr nicht erfüllt sind. Es kann
sich aber nur noch um eine Frage der Zeit handeln, bis die neugegründete Industrievertretung für alle drei Zonen sprechen
kann.

. Del neu gewählte vorläufige Präsident Fritz Berg nannte die
Konstituierung des Ausscäusses den ersten Sdrritt zur endgültigen Normalisierung der industriellen Organisation. Es sei

klar, daß die Gründung eines Spitzenverbandes der Industrie

eine Frage der Rationalisierung und politisch betrachtet nur die
Konsequenz der Gerechtigkeit sei. Die Interessen der Produk-

tionswirtschaft seien eigener Natur und pflegten selten mit

Glac6handsdruhen aufzutreten, sie müßten iedoch innerhalb der
Grenzen des Gemeinwohles liegen. Otberste slttliche Verpflichtung für die Industrie sei es, dem Volk die Lebensgrundlaqe
wieder zu Eewinnen und zu erhalten.
Professor Erhard begrüßte es in seiner Ansprache, daß sich

irn Zeitalter der Demokratie und damit der Koalitionsfreiheit
deutsche Wirtschaftsverbände zu gemeinsamer Arbeit entschlossen hätten. Das Wirtschaftsministerium könne nur gut

Oktober 1949.
Die Industrie unter einem Dach.
Zusammenschluß der westdeutschen Industrieverbände.
21.

J. E. Die am Mittwoch in KöIn vorgenommene Gründung des
,,Ausschusses für Wirtsdraftsfragen", wie die etwas farblose
Bezeichnung lautet, ist vielleicht der wichtigste Schritt in der'

arbeiten, wenn die maßgebenden Träger des sozialen und wirtschaftlichen Lebens in einer Spitzenorganisation vereinigt seien.

Man wird Professor Erhard nur beistimmen können, wenn er

Neuorganisation unserer gewerblichen Wirtschaft seit dem
Kriege. Der äußere Rahmen entsprach der Bedeutung dieset'

den Wunsch aussprach, das Unternehmertum solle in det neuen
Organisation nicht eine bloße Interessenvertretung, sondeln
eine Hüterin und Wahrerin der dentschen Wirtschaft in ihrer
Gesamtheit erblicken.

hr in Köln sprach unter andeten der Bundeswirtschaftsminister
' ofessor Erhaid. Der Präsident des Bundestages, Dr. E. Köhlel,
uberbrachte die Grüße von Bundestag und Bundesrat. Als Gäste
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Gründung. Bei der abendlichen Zusammenkunft im Hotel Excel-

waren Vizekanzler Franz Blücher, Arbeiisminister Anton Stolch
und Velkehrsminister Dr. H. Seebohm anwesend.
Am Nachmittag war von 31 Spitzenverbänden der Industlle
der ,,Ausschuß für Wirtschaftsfragen" gegründet worden. Dieser
Ausschuß wird über kurz oder lang in die Gesamtolganisation
der industriellen Wirtschaftsverbände del deutschen Bundes-

republik überführt werden, ohne daß es hierzu noch

eines

neuen konstituierenden Aktes bedarf. Der Ausschuß ist also

schon eine sehr,,reife" Vorstufe eines Spitzenverbandes der
Industrie. Bisher fehlte in unserer Wirtschaft eine solche Ge-

samtorganisation der industriellen Wiltschaftsverbände, die es
in fast allen Ländern der westlichen Welt gibt und auch früher'
bei uns gab. Es war daher bislang nicht möglich, die Meinungen der Industrie zu bestimmten Fragen zur öffentiichen
Diskussion zu stellen und nach allen Seiten hin zu vertreten.

nur eine Zusammenalbeit in besonderen Gemeinschaften
auf fachlich engbegrenzten Einzelgebieten. So existierten vei:Es gab

schiedene Ausschüsse, wie der Außenhandelsausschuß, der'
Steuerausschuß, der Rechtsausschuß und einige andele. Obwohl
hier im einzelnen durchaus mit Erfolg gearbeitet worden ist,
stand die Tätigkeit dieser Ausschüsse noch vöIlig im Zeichen
des Provisorischen. Allein die Finanzierung schuf schwer Iösbale Probleme. Vor allem aber konnten die einzelnen FachAusschüsse niemais die Beiange der Industrie in den gr:oßen
wirtschaftspolitischen Fragen vertreten. Das wird nun in erster
Linie die Aufgabe des neugegründeten Ausschusses
der
- Ausspäteren Spitzenorganisation der Industrie
sein. Del
schuß steht damit neben der Arbeitsgemeinschaft der Industrieund Handelskammern und der Sozialpolitischen Arlteitsgemein-

Tagesspiegel.

Das Erbe des ,,Reichsverbands".

Zweiunddreißig Wirtschaftsverbände und Arbeitsgemeinschaften der Industrie haben sich in Köln unter dem vorläufigen
Namen ,,Ausschuß für Wirtschaftsfragen" als Keimzelle einer
einheitlichen Spitzenorganisation der westdeutschen Industrie
zllsammengeschlossen. Der künftige Verband, zu dem so der
Grund getegt wurde, wird der Erbe des früheren Reichsverbands
del deütschen Industrie und wohl auch der Veleinigung deutscher Arbeitgeberverbände sein, die vor: 1933 als wirtschaftspolitische und sozialpoiitische Dachorqanis.ation der gewprblichen

\&/irtschaft gewirkt hatten. Die Gewerkschaften haben, lvie
sich eigentlich von selbst versteht, bereits bekundet, daß sie
gegen eine solche Neugründung auf der Seite der Unternehmernichts einzuwenden hätten; in der Tat müßten sie sogar ein
Interesse daran haben, atif der anderen Seite für: Verhandlungen
und Abmachungen grundsätzlichen Charakters einem fär das
ganze Land iegitimierten Partner zu begegnen, gerade wenn sie
die Notwendigkeit anerkennten, möglichst viele Entscheidunqen
auf derh Felde der wirtschaftlichen ttncl sozialen Refolm del
Selbstverwaltung der Beteiligten zu überantworten. Fleilich
steigen bei solchen Gedanken in der Erinnerung auch einige
dunkle Schatten auf: Es ist noch nichtvergessen, daß d i e i n d u -

stlielien

Spitz.enverbände

vor 1933

manches getan

oder geduldet haben, was der Republik das Leben sehr schwer
machte, daß sie so, wenigstens mittelbar', dazu. beigetragen
haben, Hitler den Weg zur Macht zu ebnen. Das hing auch damit
zusammen, daß bei ihnen personell weithin eine innere Ver-

wandtschaft mit den Kräften der nationalsozialistischen Reaktion bestand. Solcher Verführung (die es auch heute gibt) von
Anfang an zu widerstehen, den neuen Industrieverband politisch
wirkiich neutral zu halten (und auch bei Wahlen auf die Finanzieirung bestimmter Parteien zu verzichten),
werden sich
- dies
die Ieitenden Männer besonders angelegen sein
iassen müssen.
Daß es früher an soldrer verpflidrtenden Einsidrt gefehlt hat,
dafür haben die Unternehmer in der Katastrophe des Dritten

Reiches einen hohen Preis zahlen müssen.

Volksstimme Nr. 151 v. 26. Okt. 1949.
Unsere Meinung.
In Köln wurde vor einigen Tagen unter Ausschluß der Offent-

Iichkeit der vorläufige Ausschuß eines ,,Gesamtverbandes der
deutschen Industrie" gebildet. 32 Unternehmerorganisationen,
die über 90 Prozent der westdeutschen industrielle; Wirtschaft
vertreten, beschlossen einstimmig den organisatorischen Zusam-

menschluß.

Diese neue Organisationsbildung unter Führung der Schwer-

industriellen sollte die werktätilge Bevölkerun! aufhorchen
lassen. Also haben es die KrieEstreiber von festern sctron

wieder geschafft. Sie haben ihre monopolistische Stellung ausgebaut und haben nun eine umfassenäe Dachorganisatidn geschaffen, um die beschließende Gewalt nidrt nur in wirtschäftIichen sondern auch in allgemeinpolitischen Fragen auszuüben,
wobei die Regierung Adenauer nur die demokiatische Kulisse
abgibt, hinter der sidr die Kapitaldiktatur verbirgt.
Diese Spitzenorganisation der Industrie übernimmt die Nachfolge des,,Reichsverbandes der deutschenlndustrie,,, dessen maßgebende Mitglieder Hitler finanzierten und zur Macht brachten,
und die als Gegenleistung dafür im-Jahre 1935 als ,,Generalrat
der deutschen Wirtschafi" die absolute Herrschaft über die
deutsche Gesamtwirtschaft antreten konnten. Im Vorstand
dieses ,,Reichsverbandes der deutschen Industrie,, saßen die

jedem Arbeiterfunktionär bekannten Reaktionäre

VögIer,
Poensgen, Frohwein, Hugerberg und Gustav Kiupp
vo n B ohl en-HaIb ach, der-selbst voi dem amerikanischin

Militärgericht als Kriegsverbrecher angeklagt wurde. Die,,Welt,,
vom 21. 10 1949 schreibt:
,,Der Reichsverband der deutschen Industrie war eher ein
Gegenp_ol_zum Staat, hatte sich vorwiegend mit den staat_
lichen Stellen auseinanderzusetzen, wenri e. die Belange der
Industrie in wirtsdraftlichen Fragen zu vertreten hattd.,,
Damit soll die Offentlidrkeit irre§eführt werden. In Wirklichkeit war der Staat noch nie so ""ng mit dem Finanzkapital
und seinen führenden Repräsentanten-verschmolzen wie g"iudu
in jenen Jahren. Die Regierung Adenauer setzt den in \,üeimar
begonnenen Kurs, der 6ei deä Bündnis Hitler-Krupp endete,
fort. Sie ist wieder das Werkzeug der Schwerindustriällen, und
wenn diese trotzdem eine Zusammenfassung ihrer Verbände
durchführen, dann nur zur Konzentrierung ihrer Macht. Der
,,Gesamtverband der deutschen Industrie,. ist also keln Cegen_
pol
zum westdeutschen Separatstaat, sondern-eine Legaiisier:ung

der \4acht der Konzernä, gewissermaßen die

d,es Großkapitalsl deren
*:gl:*:n^
Kabrnett Adenauer ist.

beschließende

ausführendes Orgar, ääi

Zwar wechseln die Namen, aber die reaktionäre
bleibt. ,,Die Welt" vom 21. lO lg4g weiß zu berlchten, Haltung
daß diä
neuen Herren die Gewähr bieten,
,,daß die Arbeit des ehemaligen Reichsverbandes ihre sinngemäße, noch stärker auf gemeinsame Belange eingestellte
Fortsetzung findet.,,

Das ist richtig, die
-bandes
der deutschen

präsidierenden Herren des ,,GesamtverIndustrie,, sind die gleichen Reaktionäre,
sie haben schon wiederholt ihre arbeiterleindliche Gesinnung
l:.ewiesen, und die gewerkschaftlich organisierten Arbeiter habei
slch olt gegen ihre Anschläge auf die Arbeiterrechte wehren
müssen. Allein der Name R e u s c h ist für jeden Gewerkschaftler der Inbegriff des reaktionären Unterneümertums.
Selbstverständlich haben Vizekanzler Blücher und Wirtschaftsminister Dr. E r h a r d die Bildung der neuen Organisation
begrüßt. Auch der Präsident des Bundestaqes, Dr. k ö h I e r,
versäumte nicht, diesen Herren seine Dienste anzubieten . Die
Minister des Kabinetts Adenauer fühlen sich der neuen wirt
schaftlichen Organisation aufs engste verbunden.
Es bestehen zwar nodr Militärgesetze, die den Zweck haben
sollten, jede Zusammenfassung wirtschaftlicher Macht zu verhindern. Das von den Alliiärten unterzeichnete potsdamer
Abkommen verbietet die Konzentration wirtschaftlicher Macht.
Auch die Dekartellisierungsgesetze der amerikanischen Militärregierung sprechen von der Zerstörung der Kartellwirtschaft.
Diese Zusammenfassunq von g0 Prozeni der industrieilen Wirtschaft in einer Spitzenorqanisation ist ohne Zweifel ein monopola.rtiger Zusammenschluß, eine Organisierung wirtschaftlicher
Macht, eine Organisalion zur Ausnutzung dieier Macht gegen
das Volk. Aber die Hohen Kommissare erheben keinei Einspruch, sie haben nicht die Absicht, diese Organisationsbildung
zu verhindern.

Die organisatorische Zusammenfassung der Unternehmer in
Westdeutschland liegt in der Linie der Politik der amerikanisdren Imperialisten. Die faschistische Vergangenheit der
deutschen Monopolisten ist für sie kein nennenswerter Hinderungsgrund mehr. Wir leben eben nicht mehr im Jahr-e 1945.
Damals galt noch das von enqlischen und amerikanischen Militärbehörden ausgesprochene Verbot des Zusammenschlusses von
Unternehmerverbänden zo Dachorganisationen. Inzwischen
haben die monopolistischen Kräfte der USA die großindustrieellen Unternehmer Westdeutsdtlands wieder als Fartner, wenn
auch nur als Junior-Partner anerkannt. Die beabsichtigte Neubildung internationaler Kartelle macht die Einbeziehung der
deutschen Monopolisten notwendig.
Gegen die Errichtung der absoluten Unternehmerschaft in
Westdeutschland gilt es alle demokratischen Kräfte zu mobilisieren. Die Unternehmerverbände sind die Hauptschuldigen an
zwei Weltkriegen. Die Kirdorf, Thyssen, Klöckner usw. waren
es, die Hitler an die Macht brachten. Im Osten Deutschlands,
in der Deutschen Demokratischen Republik, ist die Organisierung

von Unternehmerverbänden verboten. Dieses Verbot ist mit
dem Potsdamer Abkommen rechtlich begründet. In Westdeutschland konnten die Monopolisten schnell wieder an die Macht
kommen. Nachdem Sie erst vor wenigen Wochen als Ausdruck
ihrer Macht das Kabinett Adenauer geischaffen haben, biiden sie
jetzt als Ergänzung dazu und als Zeichen der Konzentration
ihrer Macht den ,,Gesamtverband der deutschen Industrie,,. AiIe
gewerkscha,ftlich organisierten Werktätigen, jeder fortschrittliche Demokrat muß seine ganze Kraft eiisetzen, um diese Ent-

wicklung in Westdeutschlaid aufzuhalten.

West German Industrialists Merge 32 Economic C.or.rp. f\900/o of Output; Move Looks Like Revival Of powerful

Control

Manufacturers Association
From the Herald Tribune Bureau
RANKFURT, Nov. 7.
A revival of what looks life the oid
powerful German Manufacturers
Association has occurred in
Cologne.

Under the alarmingly anonymous title of Committee for
Economic Questions, an organization representing approximately 90 per cent of West German industrial production has
made its appearance almost overnight. It has diafted a constitution which the Western occupation powers technically must
approve before the organiza,tion can assume any permanency,
but as yet none of the Western occupation authoiities app"ät
to have figured out exactly what is afoot.
The reactio'n of the West Germau press to this sudden
development on the side of the industriälists is also somewhat
uncertain. Papiers which have commented have either been
skeptical or have taken the line of warning the new organization that it canfrot repeat the sins of itI forerunner-lthe

Reich's Organization of Cerman Indus,try-rvhich wielded
tremendous supergovernmental powers over the German
economy.

32 Economic Associations

§.

The Cologne committee has been formed out of thirty-two
economic associations or working parties. These in turn control approximately g0 per cent of West German industrial production. It was promptly and lvidely advertised as the answer
of German industrialists to a merger only a week earlier of
the trade union movement of the three occupation zones into

one integrated organization.
The official American German-language publication,,,Die
Neue Zeitung," reflected perhaps the uniertäinty of the High
Commission about the new organization when it commentäd
that "doubts of the A lies must be overcome,, and that ,,the
new organization can fill a gap and achieve positive results in
the new democratic Germany only if it can fiee itsetf from the
dangerous past."
The Stuttgart "Deutsche Zeitung" commented: ,,Temptations
^
for-industrial
organizations all over the world are protectionism
and nationalism, which in turn are ciosely linked to monopolism. And it is because of this fact that a German top
organization of- industry will have to remain aware especially
of everything belonging to economic and political piogrur..
There are not a few people feeling uncomiortabie about the
formation of a great powerful orEanlzation..,
The "Rhein-Neckar-Zeitung" wä,s even sharper, declaring
that "economic democracies have now finally bäen buried., by
the .mergence of the associations. The pap"i saw in the formation of a unified trade union movement and a unified in_
dustr allst organization "an attempt to drav up firm positions,.
in a coming strugghe on economii questions i., G"rrnu.ry.
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IV.

ENT§TURF DER SATZUNG EINES BUNDESVERBANDES
DER INDUSTRIE
(2)

I. Name, Sitz, Gesdräftsiahr untl Zs'eck

Ein Mitglied kann durch Besehluß des Vorstandes auses gegen die Bestimmungen
dieser Satzung verstößt, insbesondere seiner Beitragspflicht nicLrt nadrkommt oder das Ansehen der Arbeitsgesctrlossen werden, wenn

§1
(1) Die Wirtschaftsverbände der Industrie

im Vereinigten Wirtschaf tsgebiet bilden eine Arbeitsge,meinschaft unter dem Namen
,,Arbeitsgemeinsctraft der industriellen Wirtsdrafts-

(3)

gemeinschaft gröblich schädigt.
Innerhalb einer Frist von 4 Wodren naeh Zustellung des
Aussctrließungsbesctrlusses steht dem Mitglied eln durdr

Brief an die Gesdräftsführung einzulegender Einspruch an die Mitgliederversammlung zu.
Der Einspruch hat aufschiebende Wirkung'
eingesctrriebenen

verbände im Gebiet derBundesrepublikDeutsdüand'

(2) Die Arbeitsgemeinschaft hat ihren Sitz in " '
(3) Gerichtsstand ist
(4) Die Arbeitsgemeinschaft soll in das Vereinsregister ein-

§8
Ein Mitglied, das aus der Arbeitsgemeinsdraft austritt
oder ausgeschlossen wird, hat keinen Anspruch an das

getragen werden.

Vermögen der Arbeitsgemeinschaft'

(5) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§e

§2
(1)
Arbeitssemeinschaft hat die Aufgabe, alle gemein'>' Die
samen gelange ihrer Mitglieder zu wahren und zu
fördern. Sie wird hierbei mit den anderen Spitzen-Organisationen des Unternehmerlums zusammenarbeiten'
(2) Ausgenommen ist die Vertretung sozialpolitisdter Be-

Die Kosten der Arbeitsgemeinschaft werden durdr Beiträge der Mitglieder gedecl<t. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Mitgliedsbeiträge zu zahlen.

III.

Organe iler Arbeitsgemeinschaft

§10
Organe der Arbeitsgemeinschaft sind:
a) die Miteliederversammlung

lange.

§3
wirkchaftlichen Geschäftsbekieb gerichteten Betäti-

gung. Sie d,ient lediglich dem allgemeinen Interesse der

b) der Hauptausschuß
c) der Vorstand
d) das Präsidium

industriellen Wirtschaft.

e) die Landesvertretungen

Die Arbeitsgemeinschäft enthält sich ieder auf

einen

II. Mitglierlschaft
§4
(1) Die Mitgliedsdraft ist freiwillig.
(2) Mitglieder können Wirtschaftsverbände und Arbeitsgemeinschaften der Industrie werden, die Spitzenvertretung einer gesamten Industriegruppe für das Vereinigte
Wirtschaftsgebiet sind.

§5
Über Aufnahmeanträge entscheidet der Vorstand.
''JJ) C.egen eine Entscheidung des Vorstandes kann inner)
halb von 6 Wochen Einsprrrch eingelegt werden' Über

die

Geschäftsführung.
§11

(1)

Die Mitgliederversammlung besteht aus den Vertr^etern

der Mitglieder.
(r) Die Anzahl der Vertreter jedes Mitgliedes richtet sictt
nach der Zahl der bei seinen Betrieben im Bundesgebiet
beschäftigten Arbeiter und Angestellten gemäß folgender Staffel:

bei einer Beschäftigungszahl
bis 50 000
bei einer Beschäftigungszahl
von 50 001
- 100 000
bei einer Beschäftigungszahl
150 000
von 100 001
bei einer Besclräftigungszahi
200 000
von 150 001
für jede we,iteren angefangenen

§6

(1) Die Mitglieder haben Anspruch auf Unterrichtung, Beratung und Beistand von seiten der Arbeitsgemeinsctraft
in allen Angelegenheiten, die zu deten Aufgabenbereidt
gehören.

(2) Die Mitglieder sind an die Entschließungen der Arbeitsgemeinschaft gebunden. Erhebt ein Mitglied gegen eine

2 Vertreter
4 Vertreter

6 Vertreter
7 Vertreter

50 000 Beschäftigte 1 weiteren Vertreter.
Maßgebend ist die Beschäftigtenzahl am 30. 6. des abgelaufenen Geschäftsjahres. Sie ist von den Mitgliedern
an die Gechäftsstelie der Arbeitsgemeinschaft zu melden.

Entschließung Einspruch, so kann es verlangen, daß
seine Stellungnahme unverzügl,ich bekanntgegeben wird.
Es hat sodann das Recht, seinen Standpunkt selbst zu
vertreten.

d,ie Aussdtüsse

g)

A. Mitgliederversammlung

den Einspruch entscheidet ein von der Mitgliederv'ersammlung gewählter Ausschuß endgültig'

(3) Die Mitglieder sind verpfiichtet, die Arbeitsgemeinschaft
in der Durcleführung ihrer satzungsmäßigen Aufgaben
zu unterstützen.

f)

§12

(1) Die Mitgliederversammlung ist zuständig:
a) für Angelegenheiten von grrrndsätzlicher Bedeutung,
b) für die Wahl des Vorsitzenden (Präsident) und seiner

§7

(1) Der Austritt aus der Arbeitsgemeinschaft ist nur zum
Schluß eines Geschäftsjahres zulässig. Die Austrittserklärung muß der Geschäftsführung spätestens 6 Monate vor Ablauf des Geschäftsjahres durch eingeschriebenen Brief zugegangen sein.
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Stellvertreter (Vizepräsidenten),
c) für die Genehmigung des Haushaltsplanes, die Beitragsordnung und die Festsetzung des Mitgliederbeitrages,

d) für die Entlastung der in §
nannten Organe,

10, Buchstaben c, d, g, ge-

Q)

e) für die Anderung der Satzung,
f) für die Auflösung der Arbeitsgemeinschaft.
Die ordentlidte Mitgliederversammlung findet alljährlich
innerhalb von 6 Monaten nach Ablauf eines Geschäfts-

jahres statt.
(3)

Außerordentliche M'itgliederversammlungen können vom
Vorsitzenden einberufen werden. Sie müssen einberufen
werden, wenn ein Viertel der Mitglieder sie Einberufung
unter Angabe des Zwecks sclirriftiich bei der Geschäftsführung beantragt.

D. Das Präsidium
§20

(1) Das Präsidirlm besteht aus dem Präsidenten, 2 SteUvertretern (Vizepräsidenten) und 6 weiteren Mitgliedern.
(2) Der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft im Sinne des
BGB sind der Präsident oder 1 Vizepräsident und
2 weitere Präsidialmitglieder.
§21
Das Präsidium

wird auf clie Dauer von 2 Jahren gewähit
und bleibt bis zur Neuwahl im Amt.

B. tlauptausschuß
§13
(1)

Der Hauptausschr-rß der Arbeitsgemei:tschaft besteht aus
a) dem Präsidenten und den beiden Vizepräsidenten,
b) den Vorsitzenden der Mitgiieder oder an deren Stelie
einem anderen von ihnen ständig beauftragten Vorstandsmitglied,

(2)

(1)

(2)
(3)

c) den Vorsitzenden del Landesvertretungen.
Die Mitglieder zu b) und c) können sich im Falle der
Verhinderung durch andere Mitglieder des Vorstandes
ihrer Organisation vertreten iassen.
§ 14
Der Hauptausschuß hat die Aufgabe, die Mitglieder des
Vorstandes gem. § 16 zu wählen. Er: hat den Vorstand

bei der Erarbeitung der wirtschaftspolitischen Richtlinien
der Arbeitsgemeinschaft zu untelstützen.
Er kann sich eine Gesdräftsordnung geben.
Er hat das Redtt, bei den Organen der Arbeisgemein-

sdtaft die Bearbeitung ihm wesentlich

Organe nachträglich einzuholen.

(2) Das Präsidium kann sici-r eine Geschä{tsor.dnung gebea,
(3) Das Präsidium stetlt eine Geschäftsorclnung für clie
Geschäftsf

stimmen.

(2)

cre,:

präsicent no".

"in"l

E, Die Landesvertretungen
§23

(1) In den Ländern des Vereiniplten Wirtschaftsgebietes
hönnen sidr Landesvertretungen bilden die der }lestätigung durc*r den Vorstand bedürfen.

meinschaft zu wahren und zu fördern.

Der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft besteht aus den
Mitgliedern des Präsidiums und weiteren vorr Hauptaussctruß aus seiner Mitte auf die Dauer von 2 Jahren
gewählten Vertretern der Mitglieder.
Die Zahl der Vorstandsmitglieder soll
die Mitglieder
des Präsidiums nictrt eingerechnet
15-nicht unter- unrl
21 nicht überschreiten.

§24

(1) Die Zusammensetzung del Landesvertretungen wi,d
durdt die für das betreffenrle Lanci zuständigen \:ertreter der Mitglieder vereinbart.

(2) Oie Landesvertretungen können sich eine
nung

Geschäftsord-

geben.

F. Die Ausschüsse

§16
Der Vorstand wählt aus dem Kteise der ihm angehörenden Vorsitzenden oder ständig beauftragten Vorstands-

mitglieder (§ 13, 1b) die Mitglieder des Präsidiums,
soweit sie nicht von der Mitgliederversammlung gewähit

werden.

§17
(t) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten der Arbeitsgemeinsdraft zuständig, soweit sie nicht durch gesetzlidre Vorsdrriften oder durch Bestimmungen der Satzung
anderen Organen vorbehalten sind.
(2) Er kann sidr eine Gesdräftsordnung geben.

in

besonderen Fällen nidltständige
Aussdtüsse einsetzen, ihre Zusammensetzung regeln und
die Gescträftsftihrung be§timmen.

§19

Der Vorstand hat die Arbeiten der Aussdrüsse mit den
allgemeinen Zielen der Arbeitsgemeinsctraft in Einklang
zu halten und hierbei dem Gedanken des § Z abs. f
Satz 2 (Zusammenarbeit mit anderen Spitzen-Organisationen des Unternehmertums) Redrnung zu tragen.

§

§25

(1) Zur Bearbeitung und zur Verfoigung bestimmter Auf(2)

gaben können Ausschüsse gebildet werden (§§ 14,

19).

Die Aussdrüsse können sich eine Geschäftsordnung geben.
Sie wählen ihren Vorsitzenden selbst.

(3) Die Vorsitzenden der Aussctrüsse bericilten dem Vorstand laufend über ihre Arbeiten, um die ErfüIlung
der Aufgaben gernäß § 20 dieser Satzung zu gewährIeisten. Die Berichte sind über die Gescträftsfühmn.B
der Arbeitsgemeinschaft zu leiten.

G, Die Geschäf tsführung

§18

§26

(1) Zur Erledigung der laufenden Geschäfte der Arbeitsgemeinsdlaft wird eine Geschäftsführung unter Leitung
eines oder mehrerer Geschäftsführer eingeridrtet.

(2) Die Gescträftsführer werden auf Volsc.hlag des Präsidenten von dem Präsidium berufen. Die Berufu.ng bedarf der Bestätigung durch den Vorst.rnd.
(3) Die Anstellungsverträge der GescträIisführer werden
vom Präsidenten im Einvernehmen mit dern Präsidium

_2E_

t_

{ührt

seiner Stellvertreter den Vorsitz.

(2) Aufgabe der lpn6ssyertretungen ist es, die be_sonderen Belange der Industrie des betreffenclen l,andes
im Rahmen der allgemeinen liir:htlinien der Arbeitsge.

Der Vorstand

Der Vorstand kann

aLrf.

,r, l;'.::::1|ä'""ill""Ben

§15
(1)

iihrung

(4) Der Präsident berutt die Sitzungen der MitgliederveL'sammlung, des HauptausschLrsses, dcs Vorstandes r n{r+,

ersctreinender

Aufgaben zu beantragen. Der Hauptausschuß i<ann für
bestimmte Aufgaben ständige Ausschüsse einsetzen, ihre
Zusammensetzung regeln und die Geschäftsführung be-

C.

§22

(1) Das präsidium teitet d.ie gesamte Tätigkeit der Arbeitsgemeinsdraft. In wichtigen Angelegenheiten, die wegen
ihrer Dringlichkeit keinen Aufschub dulden, ist das präsidium betechtigt, Maßnahmen zu treffen. Es hat ir"r
diesen Fälien alsbald die Billigung der zuständigen

abgesdrlossen.

so findet die Abstimmung über den Auflösungsantrag
in einer rrier Wochen später neu zu berufenden Mitgliederversammlung statt, bei welcher eine Mehrheit
von drei Vierteln ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Vertreter zr-rr Beschlußfassung genügt.

IV. Gemeinsgme Bestimmungen für 6lis Sersammlungerr
der Orgale
§27

Einladungen zLt Versammlungen müssen .spätestens

vorher zur Post gegeben werden. In besonderen,
für dringend eradrteten Fällen kann
diese Frist bis auf drei Tage abgekürzt werden. Über
Gegenstände, die nicht in der Tagesordnung mitgeteilt
sind und über Anträge, die nidrt spätestens drei Tage
vor dem Tag der Versammlung der Geschäftsführung
schriftiidr zugegängen sind, darf ein Beschluß nur gefaßt
werden. wenn sich die Versammlung einstimmig damit
einverstanden erklärt.
14 Tage

vom Vorsitzenden

(1)

treter aus. Vertretungen auf Grund einfacher schriftlidrer
Vollmadrt sind in den Versammlungen der Mitgiieder
(2)

(3)

§28

{l) Bei den Versammlungen hat jeder anwesende Vertreter
eine Stimme. Schriftliche Stimmenübertragung ist zu1ässig. trir-r Vertreter kann nidrt mehr als 5 Stimmen
abgeben.
(2)

nicht gesetzlidte oder Satzungsbestimmungen
entgegenstehen. entscheidet die Mehrheit der abgegeSo'"veit

der Arbeitsgemeinschaft zulässig.
Die Geschäftsführer der Mitglieder haben in den Mit-

gliederversammlungen der Arbeitsgemeinschaft beratende
Stimme, sofern sie nicht Bevollmädrtigte eines Mitgliedes sind.
Die Versammlungen der Mitgliedei der Arbeitsgemeinschaft und des Vorstandes sind, soweit nicht gesetzlictre
Best.immungen anderes besagen, beschlußfähig, wenn
mindestens zwei Drittel der Mitglieder erschienen oder

vertreten sind.
(4)

benen Stimmen. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag
abgelehnt.

,

§30
Die Mitgtieder üben ihr Stimmrecht durdr ihre Ver'-

§2e

über die Abänderung der Satzungen bedürfen einer Mehrheit der abgegebenen Stimrnen. Beschlüsse über die Auflösung der Arbeiisgemeinschalt
bedürfen einer Mehrheit von drei Vier:tel der abgegeBeschlüsse

ist für die Auflösung
der Arbeitsgemeinschaft nur dann beschlußfähtg, wenn
mindestens drei Viertel der Vertreter der Mitglieder
anwesend sind. Ist diese Voraussetzung nicht vorhanden.
benen Stimmen. Die Versam.mlung

.,r-

_ro_

Über die Beschlüsse d.er Mitgtiederversammlungen und
der Sitzungen der Organe der Arbeitsgemeinsdraft ist
eine vom Vorsitzenden und dem Geschäftsführer unterzeidrnete Niedersdrrilt zu führen, die den Mitgliedern
mitzuteilen ist.

V. Auflösung

der Arbeitsgemeinschaft
§31

Im Faile der Aufiösung der Arbeitsgemeinschaft wird
die Abwickiung der Geschäfte vom Vorsitzenden und
seinen Stellvertretern durchgeführt. Das verbleibende
Vermögen ist gemäß Bescliluß der letzten Mitgliederversammlung zu verurenden.

I

V.

Die Wfulscholtsuetbände det fndusf rie*)
Verband der Automobilindustrie e. V.

Frankfurt/Main, Westends,traße
Tel. 7 13 47149 - FS 04 12 93

Stellvertreten de Präsiden-ten

J. A. Guntrum, Bierbrauerei G.rn.b.H.,

BensheimlBergstr., Postschließfach
Tel. 2T

Generaldirektor Otto C. Schirz

Vorsitzender:

i.

ü'A. EÜSSING-NAG

'Braunschweig, Heinrich Büssingstr.

Eibsetrloß -tBr,auerei,

Harnburg-Groß-Flottbeck, Tel. 49 30 51
Brauereibesitzer KarI Koepf, Aalen,

F"a. .A.ugust rBilstein

Altenvoerde

i.

W.

Hirschbachstr. 6, Tel. 708
Direktor Dr. Rudolf Luedtke, Hofbrauhaus Wolters, Braunschweig, Wolfenbüttelerstr. 39, Tel. 20 01
Direktor Walter Nadolny, Schultheiss-

2. stellv. Vorsitzender: Willy Bauer

ri. Fa. Feter Bauer, Fahrzeug,farbrik

Köln-Ehrenfeld, Lucasstr.

47,

Brauereidirektor Reehtsanwalt Günther,

40

1. stellv. Vorsitzen'der: Hans Bilstein

i.

:

Direktor W. Andrae, tBen.sheirm,

61

4a

Geschäftsfri.ihrer: Dipl.-Ing. Wil,helm R. Vonvig un..d
Dr. jur. et. rer. pol. Paul Hufenbecher
Frankfurt/Main, Westendstr. 61

Brauerei, BerIin-Ch'arlottenburg,
Kaiserdarnm, Tel. 97 75 31

Brauereibesitzer Dr.

Kurt Seifert,

den Vereinigten West-

Löwenbräu, Nailay'Ofr., Tel. 5
Hauptgeschäftsführer: Dr. Richard Biergans. Frankfurt
a/Main, Wiesenau 2, Tel. ? B0 83.

Frankfurt/Main, Taunusstr. 2, Tel. 3 26 09
Reg.-Eaumeister a. D. Friedrich L,insen-

f§

in

Arbeitsgemeinschaft Bauindustrie
zonen

hoff,
TeI.:

Frankf'r-rrt/M., Thorwaldsenstr.

30,

6 62 35

Stellv. Vorsitzender: Reg.-Baumeister a. D. Direktor En-ril
Koch, i. Fa. Grün & Bilfinger A.-G.,
I{öln, Zeppelinstr. 7, Tel.: 7 68 68
Hauptgeschäftsführer: Dr. de le Roi, Kronberg, Guaitastr. 5,

Tel.: Kronberg

413

Fernschreiber: üh. 04 1146 der Firma PhiI. HolzmannA,G.

Arbeitsgemeinschaft Bekleidungsindustrie
tr'rankfurt/Main, Rossrnankt 15a, Fernspr. 3 40 26,
Vorsitzender:
Dr. Curt Becker,
i. Fa. Augulst Clemens Becker,

M.-Gladbach, Neuhofstraße

ü'rankfurt/Main, Am Hauptbahnhof 12 _ ?ei.: 34889
W. A. Menne,
l.,Fa.,Glasurit-Werke, Hilftrup'Westf.
Vizepräsidenten; Dr. Ing. S. Balke
i. Fa. Chem. Fabrik Aub,ing
Präsident:

,München-Aubing, Gotzmannstr.
Jean Knab
i. Fa. Seifenfabrik J. Knab
Ludwigshafen
Ilauptgeschäftsführer: Dr. Folix Ehrmann

Wirtschaftsverband Eisen-, Blech- und MetallwarenIndustrie e. V. ,für idas,Vereinigte Wirtschaftsgebiet
Düsseldorf, Itrarkortstr. 27 - Tel.: I 4657 I 1 4? ?1 /

21

Vorsitzender:

Lorenz,

Frankturt/M., Cretschmarstr. 21
Har.rptgeschäftsführer: Dr. Kurt Kauien, F::arrkturt/M.,
Rossr,narkt 15a - Fernspr. 3 40 26, 3 46 17

Fritz Berg
i. Fa. Wi1h. Berg, .dltena i. W.,
Stei,lv. Vorsdtzender: Dr. Rudo1f Mauser
i. Fa. Mau,serwerke G.m.b.H,,
I(öln.Ehrenfetrd
Stellv. Vorsitzenrder: Dr. .Werner Funk

Wirtseiafüsverband Bergbau (in der Gründung begriffen)
z.

Zt. vertreten durdr Vereinigung ,des Derutsdren Nichtkohlenberglbaus, Es,sen, Zweig€rtstr. 3,
Tel.: Essen 28447/49,
Fernsdrrei

Hauptgescträf tsführer

:

er:

037 152

str.

und

- TeI. 7 B0 33
3 53 36

27

Vorsitzender:

Direktor B. Fugmann

Itrüütenwerk Rheinhausen AG.
Rheinlhaursen

Generaldirektor Dr. Felix Ed<thardt,

Dortmund, Dortmunder Union-Brauerei

Tel.:

,{§

Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlinrlustrie
D'i.isseldorf, Humboldstr. 31, Sdrließfactr 659
Fernschreiber: 03 58 25 - TeI. 6 60 71

Direktor Hans ,PiüIf, Pschon:bräu A.G.,
Mündren, TeI.

1 81 96

i. Fa. Hammonia, Metallwaren-F abrik,
Ilarnlburg 38,
Stellv. Vor:sitzenrder: Dr. Ern.st S;r.rpf
i. tr'a. Vereinigte Staniolfabriken,
Rotih bei Nürnberg,
Ilauptgeselräftsf,i.ihrer Dr. Bruno Filz, Düsseldorf, Harkort-

Bergassesor Schorn

I)eutscher Brauerbund e. V.
,trr,ankfurt a/Main, Wiesenau 2
Präsidenten:

3

3 46 1?

Fernsprecher 25 47
Steltrvertr. Vorsitzender: Richar.d Lor-enz,

i. Fa. Sportindustrie

Arbeitsgemeinschaft,Chemisehe Industrie

2 15 48/45

Hauptgeschäf tsführer

:

Dr. W.

Aürrens

Dr. W. Salewski

*) Das Verzeichnis erhebt l(einen Anspructr au{ Vollständigkeit. Es enthält in seiner Ztrsammensetzung diejenigen Wirtschaftsver.bände,
die auf der Gründungssitzung des Au§sdrusses für Wirtschaftsfragen der industriellen Verbände vertreten lvaren. Nicht atle Verbände haben sich an der Gründung beteiligt. (VgI. S. 9.)
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Zentralverband der Elektrotechnischen Industrie e. V.
Frani<furt a. M., Am HauptbaJrnhof 12
Fernsprecher: Sammel-Nr. 3 48 57 - Fernschreiber 04 11 33

Vorsitzer':

Friedrich Sperl, Generaldirektor der
Firma Telefonibar.r & Norrnaizeit,

Frankfurt/Nlain, Mainzer l-andstr. 136
Stellvertretende Vorsitzer: Dr. KarI Neuenhofer, Brown.
Boveri & Cie., Mannheim, Boveristr. 22
Lrnd

Fabrikbes. Ernst Paris, Albrecht Jung,
Schaiksmtihle/Westf alen

iVirtsctraftsverband Glasindustrie, Düsseldorf, Sternstraße
Generaldirektor A. Larnbertz,
Vereinigte Glaswerke, Aachen
Vorsitzender:
Direktor Erictr Kukat,
Glaswerke Ruhr Aktiengesellschaft,
Essen-Karnap
stellvertretender
Vorsitzender:
Generald,irektor Dr. J. L. Schrader,

Vereinigte Glaswerrke, Aachen
Heinz Wiite,
Düsseldorf -Gerresheim, Lakronstr.
Rechtsanwalt Ifuns Datzrnann,
Fr:ankfurt/M, GroßeFriedbergerStr.

Geschältsführer:

Hauptgeschäftsführer: Dr. Hellmut Trute, ZVEI,

trtankfurtiMain. Am Hauptbahnhof

12

Wirtschaftsvereinigung der Ernährungsindustrie
(Zentralverband) Detrnoid. Schloß
Fernsprecher:. 20 43-20 45
Hans Mohr', Hamburg-Aitona
Präsident:
Sti'esemannstr. 369
Stellvertreter des Präsidenten:

89

29l31

Arbeitsgemeinschaft Graphisc*re Yerbände der Bizone (AGV)
Wiesbaden, Ilhlandstr. 4, Telefon: 2 72 52
A. K. Scfffnidt, Wuppertal-Elberfeld,
Vorsitzende:

Robertstraße

Gerhard Bruns. i. Fa. C. F. Hildebrandt
Hamburg 28, Hovestr. 51
F{auptgesc'häftsführer: Gü,nter I(lein, Rechtsanw-alt
Detmold. Sctrloß

1 20 52

Telegrarnma dlesse : Zrveir-ad Badsodentaunus
Vorsitzer des Hauptvorstandes: Dr. Heinrich zur Nieden

I

Walter l(rais, Stutt€art

W.

Augustenstr. 32
Hauptgeschäftsführer: Franz Stitzel. Wiesbaden, Uhiandstr. it

Hauptverband
Verband der Fahrrad- und Motorradindustrie e. V.
(16) Bad Soden Taunus. Gartenstraße 2
Telefonanschlüsse: Bad Soden/'Ts. tt46 u Frankfr-rft

36

Ehrenvorsi tzender:

der

deutschen Holzverarbeitenden Industric

Wiesbaden. Helenenstr. 10. II (Tel.: 251 02)
Vorsitzender: I(arl Ronicke.
i. Fa. H. Ronidre Söhne, Minden (Westf.)

Friedrich-Wihelrn-Str. 8?a. TeI.:

3083

Dr. Anton Schurmacher.
i. Fa. Francke & Gedratrh G.tn.b.EI.,
Hannover-Münden, Werr"weg 6

Stellvertreter:

(Ankcr-Werke AG.) Bielefeld
Volstandsruitglied und Har-rptgesciräftsführer: Eritz Wenk

Tel.:435136)

Hauptgeschäftsftrhrer: Gustav Baum
(privat) Wiesba'den, Seerobenstr. 16

Te].:

III

2 ?2 60

Verband der Deutschen Feinmechanischen und Optischen
Industrie

Sitz: Wiesbaden. Wilhelminenstraße 50
Tei.: 2 32 03; 'I'elegrammadresse: Feinoptik

Arbeitsgcmeinschaft der deutschen Kautschukindustrie
,,ll..d.K."
(16) FranklurtlMairr, Mainzerlandstraße 66
Tel.: Nr. 713 51 - Fernschreiber Nr. 04 1254

Dr. Rolf Rodenstock

Vorsitzender:

1. Fa. Optische Werke G. Rodenstock

Mänchen 5. Isartalstraße 41-43
1. Stellvertr. Vorsitzender: Dr. h. c. Henri Dumur
i. Fa. Ernst Leitz G'm.'b.H., Wetzlar
2. Stellvertr'. Vorsitzender: Geor:g Dennert
i. Fa. Denuert & PaPe.
Hamburg-A1tona. Jr"rliusstr. 10
leschäftsführer: Dr. Onno Oncken

Arbeitsgemeinschaf t
Wir{,sehaftgebietes

der Gerberverbände des Vereinigten

Frankfurt/M.-Hoechst, Hostatostr. 18

Geschd.ftsführer: Dr. Edinund Merget

- Tel'

Vorsitzerder: Direktor Otto A. Friedrich

Harburger Gummiwarenfabrik

Phoen,ix AG.. Hamburg-Harburg 1
1. stellvertr. Vorsitzender: Direktor H. Brüggeilrantl
Hessische Gnmtrriwarenfabrik
Fritz Peter AG. Klein-Auheim/Maire
2. stellvertr'. Vorsitzender: Direktor E. FellingerContinental Gurrmiwerke AG
IJannover
Hauptgeschäftsfü]rrer: H. A. Fritz

1 32 98

Richar:.d Freudenbel€,

Vorsitzender:

1.

Weinheim a. d. Bergstr.
Tel.: Weinheirn 25 66

Arbeitsgemeinschaf

t

K.eramisc*re Industrie

Frankfurty'Main, Am Hauptbahnhof 12lV

Telefon:

3 42 05

Präsident:

Direktor Dr. Rudolf

i.

Sies

Fa. Lorenz Hutschenreuther AG

Selb/Oberfrankerr
Arbeitsge meinschaf t Deutscher Gießerei-Vereinigungcn,
Frankfurt a. M., Neue Mainzer Straße 60/III,

'Ielef,on 3 46
Vorsitzender:

69.

Direktor Dr. Franz
Vorstandsmitglied

SchilY,

des Bochumer Verein's

Bochum

stelivertretender
Vorsitzender:

Direhtor Franz Grabowski,

Vorstandsmitgl{ed der Buderus'schen

Stellvertrete:':

Generaldirektor Alfred Kaulfuss
Keramische Werke
AG., R'atingen b/ Düsseldott

i. Fa. KERAMAG,

Weiteie Mitglieder des Pr-äsidiums:
George Baron Brockdorff
i. Fa. Rosenthal-Isolatoren G.n'r.b.H.,
Selb/Oberfranken

Prokurist Ernst

Schr-öder'

i. Fa. Villeror, & Boch.

I(eramiscire

Werke AG., Wandplattenfabrik Ltibecl<-

Eisenuverke, Wetzlar
Dänischburg
Hau.pbgeschäftsführer Dipl.-Ing. Herbert Burkart, Frank- Hauptgesciräfts{,ührer': Dt'. Franz Warnke,
Selb/Oberfranken. Ludwigsn-riiLhle
furt a. M.. Neue Mainzer Straße 60111I.

Arbeitsgemeinschaft der Papier und Pappe vcrarlreitenden
fndustrie,
(16) FraakfurtrMain, Arndtstr. 47,

Gesamtverband kunststoffverarbeitende Industrie
Frankfurt a. Main, .{rrn Hauptbahnhof 12 IV

ltel.:

3 49 79

'Vlilli Euler, Darrns,tadt, Dachsbergweg
Dr. Ridrard Röhm

Pr'ä-sident:
Stellvertreter:
'
und

i

i. Fa. Fritz

Mi.iLller

9

KG., Wuppertal-

Nächstebreck, Wittener Str. 271

Dipi.-Itfm.

.willy Hsffmeister,

Lüden-

sctreid, Gotenstraße 6
Itrauptgeschliftsftihrer: Dr. j ur.,Grünte rSuhle, Frankfurt/Main,
A"m Hauptjbahnhof 12

Arbeitsgemeinschaft der Landesverbände
und Kofferhersteller d. VWG

Offenhadt a. M., HerrnstrTel.: B 5? 36

der

Lederwaren-

7

.1422

i. Fa.: Wellpappenf,abriken Klingele &

Holfelder, Heidelberg
Vizepräsident: Rudolf Bruer

i. Fa.

Papiervenbeitungswerk Ludwig

Fr. Noltemeyer, Eraunschweig
Hauptgeschä-ftsführer: Dr. Werner Köther
Frankfuft/Main, Arnd,istraße 47

Verband Deutscäer Schiffswerften e. Y.
Sitz: Hamburg 1, Ferd,inandstraß€ 58
Fernsprecher: 33 M 05 und 32 39 20
Fernschreiber: benulzen FS der Howaldts:'verke AG.,

Hamburg, Nr.
Volsitzer:

1?

l Vorsitzender: Anton Schäfers
,
i. Fa. S.duifer:s & Krebs,

02 11 01

Direktor

Th.

Schecker, Vorsritzer des
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