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Forderungen der Belegschaft
der Burbacher Hütte

Eine überaus stark besuchte Beleg-
schäftsversammlung, zu der der Betriebs¬
rat der Burbacher Hütte eingeladen hatte,
nahm Stellung zu den verschiedenen, die
Belegschaft angehenden Wirtschafvsfra-
gen. Die Versammlung stand unter einem
ungünstigen Stern, da, wie der Betriebs
ratsvorsitzende Kollege Wolf ausführte
200 Arbeitskollegen die Kündigung in den
Händen haben und der größte Teil davon
schon entlassen ist. Bange Sorge erfüllt
die Herzen der Belegschaft der Burba¬
cher Hütte, weil niemand weiß, ob diese
Entlassungen nur eine einmalige Maß¬
nahme sind, oder der Beginn einer Krise
Der Betriebsratsvorsitzende führte aus,
daß das Gerücht, wonach der Betriebs¬
rat den Entlassungen zugestimmt hat
nicht der Wahrheit entspricht, sondern

,
Bein^f rat habe lediglich durch die

Werksdirektion von den beabsichtigten
Entlassungen Kenntnis erhalten.
Nachdem auch der Vertreter der Ein¬

heitsgewerkschaft in längeren Ausführun¬
gen auf die Lage der saarländischen Ei¬
senindustrie hingewiesen hatte, erfolgte
flne anregende Diskussion. Die Versamm¬
lung nahm zum Schluß folgende Resolu¬
tion an:
1. D e versammelten Arbeitnehmer der
Burbacher Hütte fordern von der
saarl. Regierung, daß sie sich m°hr
einsetzt für die Erhaltung der saar¬
ländischen Hüttenwerke. Sie stehen
fest, daß seit 1945 nichts Wesentli¬
ches zum Ausbau und Wiederaufbau
der Werke geleistet wurde. Sie ver¬
weisen darauf, daß im nahen Lothrin¬
gen mit der MarshaiJhi'fe moderne
Werke aufgebaut werden, die später
zu einer scharfen Konkurrenz führen
die vielleicht so stark int, daß die
saarl. Hüttenwerks zum Erlieaen kom¬
men. Als zweitgrößte Industriegrupge
ees Saarlandes muß die Schwerei~en-
lnc ustae, die schließlich die Existe.iz-
grundlage vieler Arbeitnehmer bildet,
eihalten und weiter ausqebaut wer-
oen, und es muß unter allen Umstän-
den verhindert werden, dlaß die saar¬
ländische Schwereisenindustrie zu ei¬
nem Spekulationsobjekt ausländi¬
scher Kapitalisten wird.

2. Die Versammelten fordern von der
Saarland. Regierung baldige Verab¬
schiedung des Tarifvertragsgesetzes.
Man ist der Meinung, daß gegenüber
den Leistungen, dis die Arbeitnehmer-
schaft zu vollbringen hat, die jetzigen
Lohne und Gehälter zu niedrig sind.
Wenn schon, wie die Unternehmer
immer behaupten, die Lohnhöhe der
allem bestimmende Faktor in der
Preisbildung sein, so müßten, gemes¬
sen an den niedrigen Löhnen und Ge-
haltem, die Preise bedeutend falten.
Die Versammelten stellen fest, daß

die Leistungen der Arbeitnehmer
heute auf dem gleichen Niveau ste-
hen, wie 1939, die Preise jedoch heute
viel höher liegen und sich somit der
Feallohn für dön öinzölnen Arb^i^iah-
mer um 30 bis 40 Prozent verschlech¬
tert hat. Die versammelten Arbeitneh¬
mer der Burbacher Hütte verlangen
rn-hts anderes, als eine Bezahlung
lerer Arbeitsleistung, die sich aus der
Wertzunahme des Produktes durch
die Arbeit ergibt. Sie wissen wohl
daß manche Mehrleistung der Wirt¬
schaft durch den Krieg bedingt ent¬
standen ist, sie sehen aber nicht ein,
daß die Lasten des Krieges restlos
auf die Schultern der Arbeitnehmer¬
schaft abgewälzt werden.
Wenn die Regierung sich dazu au¬

torisiert fühlt, Löhne und Gehälter
festzusetzen, dann muß sie auch von
sich aus die Macht besitzen, bestim¬
mend bei der Preisbildung zu wirken.
Wenn die saarländ. Regierung ein¬
mal zeigt, daß sie in der Lage ist,
Lohne u. Preise in ein gesundes Ver¬
hältnis zu bringen, wird auch die
saarl. Arbeitnehmerschaft der Reoie-
rung die nötige Achtung schenken,
ohne daß besondere Gesetze erfor¬
derlich sind.

3. Die Versammelten protestieren ein¬
stimmig gegen die Ueberwachung der
Gewerkschaftsversammlungen durch
aie saarländische Polizei Die Ar¬
beitnehmerschaft will nichts anderes
als den Frieden und kämpft für ihren
gerechten Lohn, den sie sich durch
Jhre Arbeitsleistung verdient hat.
Durch die Anwesenheit der Polizei in
den Versammlungen haben viele Kol¬
legen Hemmungen in der Diskussion
zu sprechen, weil sie wissen, daß
der Polizeibericht an die höhere Po-
lizeistelle, an die Regierung und an
verschiedene andere^ Stellen geht.
Sie verlangen daher, daß der Artikel
6 der saarl. Verfassung in Kraft ge-
setzt wird, wonach jeder Saarländer
as Recht hat, sich ohne Anmeldung
oder besondere Erlaubnis unbewaff¬
net zu versammeln.

Die Versammelten richten in Anbetracht
der wirtschaftlichen Lage der Arbeitneh¬
merschaft des Saarlandes an alle Ar¬
beitnehmer den Appell, sich zu organi¬
sieren, um so einig und geschlossen den
Kamof für bessere Löhne und Gehälter,
für Verbesserung der Sozialpolitik und ein
vorbildliches Arbeitsrecht su führen,

Der „Hoorbucker am Pranger
Defaitisten, Schwächlingen und Schwähern ins Stammbuch

Ein älterer Kollege, där früher bereits
aktiv in der Gewerkschaftsbewegung tä¬
tig war, sagte mir vor kurzem, daß unsere
Beiträge zll niedrig seien. Er verwies da¬
rauf, daß früher durchschnittlich ein Stun¬
denlohn als Wochenbeitrag entrichtet
wurde und rechnete nur vor, daß wir heute
ungefähr ein Vieriei dessen bezahlen. Ein
anderer Kollege schrieb einen erbosten
Brief, daß ihm die Beiträge zu hoch seien.
Em dritter schickte seine Austrittserklä¬
rung mit der Begründung, daß er die Bei¬
träge wegen ihrer Höhe nicht mehr leisten
könne. — Drei Menschen, drei Meinun¬
gen, gleich in ihren Einkommensverhält¬
nissen, gleich die Verwaltung, bei der sie
beschäftigt sind, gleich die Vorteile, die
sie durch das Wirken der Gewerkschaft
einstecken, ungleich die Einstellungen
zu ihrer Berufsorganisation.
Man wird den Schlüssel zu diesen ver¬

schiedenen Aeusserungen nicht damit in
der Hand halten, wenn man auf die Ver¬
schiedenheit der Menschen im allgemei¬
nen hinweist und etwa davon redet, daß
sie sehr schlecht unter einen Hut zu
bringen seien. Wer die Angelegenheit da¬
mit abtut, geht an ihr vorbei.
Man hat einmal im Saargebiet für die

Unorganisierten den Namen „Hoorbuckel“
geprägt. Ihre Zahl war damals sehr klein,
und es galt in hohem Maße als schimpf¬
lich, nicht organisiert zu sein. Das ist
lange her. Wie ist es heute? Man hört
den Ausdruck „Hoorbuckel“ nur noch sel¬
ten, und das ist mehr nur als Ver¬
geßlichkeit. Es kommt auch nicht von un¬
gefähr, daß man die Gewerkschaften
gerne für sich einspannt, ohne die selbst¬
verständlichen Konsequenzen daraus zu
ziehen. Mehr noch: man läßt sich die Ar¬
beit machen und vergißt nachher, den
Aufnahmeschein auszufüllen. Vor mehr
als 15 Jahren waren diese- üblen Zeiter¬
scheinungen fast gänzlich ausgeschlos¬
sen.
Ausgerechnet passieren diese Dinge in

einer Zeit, in der man gerne davon spricht,
daß Demokratie und Freiheit auf dem Pa¬
pier stünden. Das sei nicht demokratisch,
jenes unterdrücke die persönliche Würde
und Freiheit. Stimmt! Es gibt vieles, wasPapierwerk geblieben ist. Die Praxis redet
eine andere Sprache. Aber warum? Weil
viele Menschen schlafen, weil sie ihrenVerstand in die Schublade einschließen,

anstatt ihn zu gebrauchen, weil sie die
Hände m den Schoß legen und warten,
daß ihnen alles wie eine reife Frucht in
den Schoß falle.
Jeder, der auf ein Recht verzichtet, wer

schweigt, wo er reden müßte, wer gegen
seine Ueberzeugung schön tut, macht sich
schuldig. Die Entscheidung beginnt und
endet bei jedem einzelnen, keiner kann
sich davon ausnehmen. Abseitsstehen be¬
deutet deshalb Mißbrauch der anvertrau¬
ten Freiheit, die in einem gewissen Punkte
zur größten Unfreiheit ausarten kann und
oft — wie das oben erwähnte Beispiel
zeigt — auch tatsächlich ausartet. Die
individuelle Freiheit ist nämlich keines¬
wegs unbegrenzt, uferlos; eine natürliche
Grenze liegt da, wo die Gemeinschafts¬
interessen gröblich verletzt werden. Um
eine solche Verletzung handelt es sich
zweifellos oben, weil die Berufsinteressen
allen gemeinsam sind und sie dann am
zufriedenstellendsten gelöst werden kön¬
nen, wenn wir alle in eine Richtung hinein
an einem Strick ziehen.
Es gab einmal eine Zeit, da dachten diePartei und ihre Organisationen für uns.

Durch verschlossene Türen bis ins Ehebett
hinein machten Sie dies sehr gründlich.
Wir waren allen persönlichen Entschei¬
dungen enthoben. Wie HarppelmänneT

• wurden wir an einer unsichtbaren Strippe
bewegt. Die Beiträge zur DAF und zum Be¬
amtenbund behielt man einfach vom Lohn
oder Gehalt ein. Wir knurrten nicht und
fragten nicht einmal danach, was für
uns leisten. Das war alles einmal. Jeder
von uns hat es persönlich erlebt und weiß
auch, wo wir am'Ende damit hingekom¬
men sind.
Es 'wird darum höchste Zeit, daß wir

uns der anvertrauten Freiheit und persön¬
lichen Würde erinnern, sie richtig gebrau¬
chen und durch unsere Berufsvertretung
zu wirkungsvollem Einsatz bringen. Noch¬
mals: Sie besteht nicht in Redensarten,
im Abseitsstehen und in Austrittserklä¬
rungen. Freiheit ist positive Mitarbeit,
ständiger Einsatz und Kampf. Alles, was
auf sozialem und •wirtschaftlichem Gebiet
geschieht, ist eine Frage von Machtver¬
hältnissen. Haben wir die Macht, etwas
durchzusetzen, oder haben wir sie nicht?
Das ist die Frage. Die Antwort liegt bei
jedem einzelnen.

Wichtige Tagung des fl!FT in
In Brüssel tagte der Kleine Ausschuß

des Internationalen Bundes Freier Ge¬werkschaften, der in unregelmäßigen
Zeitabständen Zusammentritt, wenn wich¬tige Fragen eine sofortige Behandlung
verlangen, ohne daß es notwendig odermöglich wäre, sämtliche an allen vier
Enden der Welt lebenden Mitglieder
der Exekutive zusammenzurufen. Diesemständigen Kleinen Ausschuß gehören
außer dem Präsidenten, dem Belgier Paul
Sinei, und dem Generalsekretär des I.B.
F.G. Oldenbroek, noch folgende Persön¬lichkeiten an: Sir Vincent Tewson (Eng¬
land), Franzisco Augirre (Kuba), Eimer
Cope — C.I.O. — (USA), Irving Brown —
A.F.L. — (USA), Deven Sen (Indien),Hans Böckier (Deutschland) Und Leon
Jouhaux — Force Ouvirexe — (Frank¬
reich), wobei diese Persönlichkeiten in
diesem Rahmen aber nicht ihre Landes¬organisationen vertreten.
Die Konferenz beschloß zunächst, am

22. und 23. Mai, unmittelbar vor dem
Zusammentreten ihres Exekutivkomitees
in Brüssel, eine Tagung in Düsseldorf
abzuhalten, auf der das Ruhrproblem im
Mittelpunkt stehen wird und an der außer
den Gewerkschaften d-er acht an dieser
Frage besonders interessierten Länder
auch die Gewerkschaftsintemationalen
der Berg- und Metallarbeiter teilnehmen
werden.
Der Konferenz lag ferner ein Bericht

über den Aflantikpakt vor, in dem der
I.B.F.G. ein Instrument der Verteidigung
gegen jeden möglichen Angriff erblickt.
Er ist deshalb entschlossen, seine Durch¬
führung mit allen Mitteln zu verteidigen
Diese seit langem im internationalen

Gewerkschaftsleben umstrittene Frage
der Beziehung zwischen einer Internatio¬
nale und den verschiedenen internatio¬
nalen Berufssekretariaten ist auf dieser
Tagung in Brüssel erneut behandelt und
einer positiven Lösung näher gebracht
worden.
Der Kleine Ausschuß der I.B.F.G. be¬

schäftigte sich auch in Gegenwart eines
spanischenDelegiertenmit der spanischen
Frage und nahm mit besonderem Inter¬
esse davon Kenntnis, daß die beiden
amerikanischen Gewerkschaftszentralen
C.I.O. und A.F.L. entschlossen sind, ge¬
gen jeden Versuch amerikanischer Poli¬
tiker und auch Regierungsvertreter das
Franco-Regime anzuerkennen, zu kämp¬
fen.
Auf einer Pressekonferenz aus Anlaß

dieser Tagung des I.B.F.G. hatte der
Präsident der deutschen Gewerkschaften,
Hans Böckier, Gelegenheit, die Vertreter
des belgischen und internationalen Prä¬
sidiums zu begrüßen und seiner Befrie¬
digung darüber Ausdruck zu geben, daß

die deutschen Gewerkschaften sich wie¬
der das Vertrauen ihrer ausländischen
Kollegen zurückerworben haben und nun¬
mehr im Rahmen des neugegründeten
Internationalen Bundes der Freien Ge¬
werkschaften im Beglriffe sind, wie in
früheren Zeiten ein wesentlicher Bestand¬
teil des internationalen Gewerkschafts¬
lebens zu werden, nachdem es ihnen ge¬
lungen ist, eine eigene Organisation auf
rein demokratischer Basis aufzubauen
und zu einem schlagkräftigen Instru¬
ment der deutschen Arbeiterschaft zu
gestalten.
Oldenbroek fährt nach den Vereinigten
Staaten
Der Generalsekretär des Internationa¬

len Bundes der Freien Gewerkschaften,
J. H. Oldenbroek, wird im Aufträge
seiner Organisation zu einem kurzen Auf¬
enthalt in die Vereinigten Staaten ab-
reisert, wo er mit den Führern der ameri¬
kanischen Gewerkschaftszentraler, der
American Federation of Labor und dem
Congress of Industrial Organisation, Ge¬
legenheit haben wird, die auf der Brüsse¬
ler Tagung des Kleinen Ausschusses des
I.B.F.G. aufgeworfenen Fragen eingehend
zu besprechen.

Entsendung einer Delegation nach Süd¬
ostasien
Ferner wurde auf der Brüsseler Ta¬

gung beschlossen, eine aus vier De¬
legierten bestehende Abordnung nach
Südostasien zu entsenden, die die Lage
in Indien, Pakistan, Burma, Malayen,
Indonesien, Indochma Siam und auf den
Philippinen prüfen und dem I.B.F.G. Vor¬
schläge zur Stärkung der freien Ge¬
werkschaftsbewegung in diesem Teil der
Welt unterbreiten soll.

SbciefkasteH

(Die Redaktion erteilt ui Gewerkschaftsmitgliedern
an dieser Stelle oder schriftlich auf schriftlich© An¬

fragen kostenlos Auskunft.)

N. E., M. Der Jahresurlaub beginnt am 1.

6. und endet am 30. 5. — Der Süchtag ist
der 1. Juni. — Bei so langer Tätigkeit müßte
es afeer doch möglich Bein, auch dann, wenn
die Rechtslage zu ihren Ungunsten ist, über
den Betriebsrat ein Entgegenkommen zu er¬
reichen. Man kann sich kaum vorstellen, daß
ein so großer Betrieb so kleinlich sein könnte,
und sich sträubt.

Kollege Jakob Schäfer,
der auf der Generalversammlung des I. V.
Baugewerbe zum 1. Vorsitzenden des Ver¬
bandes gewählt wurde

Transferierung von Pensionen
und Renten

Die Regierung des Saarlandes — In-
mationsamt teilt mit:
Zahlreiche Anfragen lassen erkennen,

daß Behörden, Firmen und Privatperso¬
nen, die an der Zahlung von Pensbien
usw. in das Umlaufgebiet der westdeut¬
schen D-Mark oder am Empfang derarti¬
ger Zahlungen aus diesem Gebiet inter¬
essiert sind, die diesbezüglichen Abma¬
chungen des französisch-deutschen Zah¬
lungsabkommens nicht erfahren haben. Es
wird deshalb auf die Bekanntmachung Nr.
4’3 u *d 444 des Office des Changes (De-
visenknuotsfelle Paris) im Amtsblatt des
Saarlandes Nr. 14 (F) vom 24. 2. 1950 —
Seite 139 und 144 verwiesen. — Wer aus
dem Saarland na~h Westdeutschland zu
zahlen hat, muß durch eine zugelassene
Bank bzw. die Saarländische R-diskont-
bank. in Neunkirchen, Saarlouis und St.
Ingbert beim Office des Changes, Dele¬
gation Saarbrücken, Neumarkt 26, einen
Antrag stellen, dem Bew i unterlagen bei¬
zufügen sind. Nähere Auskunft erteilen
die saarl. Kreditinstitute und das Refe¬
rat 3 des Ministeriums für Wirtschaft,
Saarbrücken, Rathausstraße 20, Tel. 3323.

Saarlandbewohinerrf, die aus dem Um¬
laufgebiet d. westdeutschen DM Zahlun¬
gen für Pensionen usw. zu erhalten haben,
wird empfohlen, dte Kassen, Firmen oder
Perronen, welche diese Zahlungen schul¬
den. auf das Bestehen des oben erwähn¬
ten Zahlungsabkommens hinzuweisen.
Diese Schuldner müssen ihre Ueber-
weisnugsanträge bei den für sie zuständi¬
gen Lande ,wirtschaftsm is' eiiem bzw.
Landwirtschaftsämtern eir*reichen.

Die TransferVereinbarungen beziehen
sich auch auf rückständige, noch
nicht überwiesene Pensionen usw. Wenn
diese Rückstände au’ Konten bei Kr di In¬
stituten eingezahlt worden sind — im
Saa^and auf Warteko en, in Deute h-
land auf Sperrkonten — so muß der Be¬

sitzer eines solchen Kontos salbst che
kontofübrende Stelle veranlass am, das
entstandene Gutachten zu überweisen.

Arbeitsmarktanzeiger
Der Arbeitsmarktänzeiger vom 27. März

meldet wieder offene Stellen, für die bis¬
her keine geeigneten .Kräfte gefunden
werden konnten. Hauptsächlich weiden
gesucht: in Saarbrücken: 30 Gipser und
Verputzer, 100 Maurer, 10 Plattenleger und
5 Bohrwerks- u. Karusselldreher; in Sulz¬
bach: 5 Maurer; in Völklingen: 4 Bau-
und Möbelschreiner, 4 Maler und Anstrei¬
cher, 5 Gipser und Verputzer; in Brebach:
2 Spitzendreher; in Heusweiler: 5 Mau¬
rer; in Ludweiler: 9 Maurer und 2 Zimme¬
rer; in Neunkirchen: 20 Maurer, 3 Gipser;
in St. Wendel: 50 Maurer, 10 Eisenf.echter;
in Illingen: 21 Maurer; in Ottweiler: 5 La¬
boranten für organische und anorgani¬
sche Chemie;, m Saarloujs: 4 Großstück¬
schneider für Herrenbekleidung, 5 Blech¬
schlosser für Apparatebau; in Merzig: 4

Gipser; in Schmelz: 6 Bruch- und Back-
steinmaurer; in St. Ingbert: 15 Maurer, 3
Spitzendreher (erste Fachkräfte).
Nach wie vor suchen Stellen in der

Hauptsache Lohn- und Bilanzbuchhalter,
Schriftsetzer, Drogisten, in Saarlouis auch
Bauschlosser.

50 Jahre im Dienst der Saar-Zeitung
Saarlouis.

Am Samstag, dem 1. 4. 1950, feierte bei
der Druckerei „Saar-Zeitung“ in Saarlouis
Kollege Gottlieb Klau sein 50jähriges
Dienstjubiläum. D6r Besitzer und die Be¬
legschaft fanden sich zu einer kleinen
Feier zusammen, in der der Jubilar neben
zwei Jubiläumsurkunden auch ein ansehn¬
liches Geldgeschenk für treue Dienste im
Betrieb der „Saar-Zeitung“ erhielt.
Die Einheitsgewerkschaft, insbesondere

der i,-V. Graphik, schließen sich den
Glückwünschen an!


