
Das Jahr 1923 brachte dann auf französischer Seite durch die Kombination
von Ruhr- und Saarpolitik eine vollständige Verhärtung des Standpunkts.
Der Leiter der französischen Dienststelle im Völkerbund erklärte Colban
am 12. Januar 1923, als dieser mit ihm sprach, um eine Verminderung der
französischen Truppen an der Saar und den Rücktritt Moltke-Huitfeldts zu
erreichen, „que ia France avait maintenant adopté une nouvelle politique
vis-à-vis de l’Allemagne et qu’il s’y tiendra" 168

. Im übrigen sei die Zeit
gekommen, in der man nicht mehr mit der deutschen Regierung diskutieren
solle. Die Proteste der deutschen Regierung beim Völkerbund könnten
keinerlei Aktion hervorrufen. Auch gegen die Vermehrung der saarlän¬
dischen Gendarmerie sprach er sich aus; Frankreich, das auf Grund der
Kohlensteuer der größte Steuerzahler an der Saar sei, werde der Regierungs¬
kommission nicht erlauben, Ausgaben zu machen, die durch eine stärkere
Vermehrung der lokalen Gendarmerie bedingt seien. Die französische Re¬
gierung begann die Politik der Regierungskommission und ihre eigene Saar¬
politik in die geplante Ruhrpolitik einzubeziehen und das führte im Jahre
1923 zu einer schweren Krise des Völkerbundregimes an der Saar. Dieses
geriet in eine unhaltbare Situation, da Rault in seiner nun offenbar werden¬
den Abhängigkeit von der französischen Regierung sich nach den franzö¬
sischen Weisungen richtete und nicht vermochte, eine selbständige Stellung
einzunehmen. Jetzt zeigte sich, daß der französische Standpunkt in der
Regierungskommission identifiziert worden war mit der Arbeit zum Wohle
der Bevölkerung und einer Regierung im Geiste des Völkerbundes.
Die Auseinandersetzung an der Saar begann anläßlich der Lohnforderungen
der Bergarbeiter, deren Lage sich im Laufe des Jahres 1922 verschlechtert
hatte. Die Absatzschwierigkeiten für die Saarkohle hatten zu Feierschichten
geführt. Mit der Erweiterung des Umlaufs des französischen Geldes und der
allgemeinen Erhöhung der Lebenshaltungskosten an der Saar lagen die
Löhne der Bergarbeiter wesentlich niedriger als im Jahre 1920. Bereits seit
August 1922 fanden wiederholt Verhandlungen der Organisationen mit der
Bergverwaltung statt, am 30. Dezember 1922 kündigten die Gewerkschaften
den bisherigen Lohntarif. Die französische Grubenverwaltung war in den
Verhandlungen im Januar 1923 unnachgiebig. Deshalb wurde am 28. Januar
der Streik beschlossen. Nun bot die Regierungskommission ihre Vermittlung
an und ermöglichte der Grubenverwaltung gewisse Lohnerhöhungen durch
die Fierabsetzung der Kohlensteuer von 7,5 auf 5 °/o. Der mit den Gewerk¬
schaftsführern vereinbarte Vergleich scheiterte dann am Widerstand der
Vertrauensmännerkonferenz, die die Lohnerhöhungen als unzureichend ab¬
lehnte. So begann am 5. Februar ein Streik, der 100 Tage dauerte 169 .

Der Streik wurde in großer Ruhe, äußerst diszipliniert und fast lückenlos
durchgeführt 170 . Die beiden Gewerkschaftssekretäre Emil Becker und Karl
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und Hector die mustergültige Disziplin der Arbeiter und daß es nicht notwendig
sei, irgendwelche neuen Maßnahmen wegen des Streiks zu ergreifen.
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