
Tuli 1950
Seite $.DIE ARBEIT»

DIE STIMME DER VERBÄNDE
I.V. Metall

Die Lohnbewegung in der Metallindustrie

3.

(Fortsetzung von Seite 1)

jn Betrieben, in denen diese Lohn- und
Gehaltserhöhung noch nicht durchge-
tührt worden ist, tritt diese mit Wir¬
kung vom 1, Juli 1950 in Kraft. Es
bleibt der betrieblichen Vereinbarung
überlassen, einen früheren Zeitpunkt
des Inkrafttretens festzulegen.

Bezüglich der Forderung der Gewerk-
echaiten auf eine weitere 15o/oige Erhö¬
hung der Löhne und Gehälter wird den
Parteien anheimgestellt, in Verhandlungen
einzutreten, mit dem Ziel, auf der Grund¬
lage einer freien Vereinbarung eine Lohn-
und Gehaltserhöhung durchzuführen.“
Ergänzend schilderten die Koll. Geiß

■und Fliegler die schwierigen Verhand¬
lungen und legten die Argumente dar, mit
denen sie um eine angemessene Lohner¬
höhung gekämpft haben.
Hierauf setzte dann eine lebhafte Aus-

eprache ein, an der sich die Mehrheit
aller KommrssionsmitgUeder beteiligten.
Die Aussprache zeigte eine allgemeine
Empörung über das geringe Schieds¬
spruchergebnis, Verschiedene Redner
schilderten die Lage ihrer Betriebe und

Mit der einstimmigen Annahme der
nachfolgenden Entschließung nahm die
Tarifkommissionssitzung ihr Ende.

Entschließung
Die heute am 9. 7. 1950 in Saarbrücken

versammelte erweiterte Tarifkommission,
vertreten aus den größeren und mittlleren
Betrieben der Metallindustrie, hat zu dem
Schiedsspruch des Schlichtungsausschus-
*es wie folgt Stellung genommen:
Entrüstet darüber, daß der Schieds¬

spruch nur eine 5o/0 ige Lohnerhöhung vor¬
sieht, ist die Kommission der Meinung,
daß damit die Teuerung keineswegs als
abgegolten betrachtet werden kann. Sie
verlangt eine angemessene, der verloren¬
gegangenen Kaufkraft rechnungtragende
Erhöhung der Löhne und Gehälter. Sie ist
bereit, um ihre berechtigten Forderungen
zu kämpfen und wenn es erforderlich ist,
alle zur Verfügung stehende Mittel dafür
einzusetzen.
Der Schiedsspruch nimmt die Kommis¬

sion nur unter der Voraussetzung an, daß
mit Erlaß des Tarifvertragsgesetzes neu«
'Tarifverhandlungen mit dem Arbeitgeber¬
verband aufgenommen werden.
Saarbrücken, den 9. Juli 1950.

I, V. Baugewerbe
Protestversammlung derArbeitnehmer im Baunebengewerbe
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zeigten die nicht unbeträchtlichen Gewin¬
ne auf, die heute noch erzielt werden und
die eine angemessene Lohnerhöhung
durchaus möglich erscheinen lassen. Eine
große Verärgerung entstand auch da¬
rüber, daß, bevor die Lohnerhöhung Platz
gegriffen habe, bereits von einer Anzahl
Betrieben Preiserhöhungen durchgeführt
worden seien. Die Redner verlangten eine
strikte Ablehnung des Schiedsspruches
und forderten ganz energische Maßnah¬
men, insbesondere den Streik.
Nach mehrstündiger Aussprache wurde

mit Rücksicht darauf, daß es sich bei dem
Schiedsspruch nur um eine Teillösung
handelt und der Schlichtungsausschuß
den Tarifparteien den Eintritt in neue Ver¬
handlungen empfohlen hat, der Schieds¬
spruch angenommen, um damit den Be¬
legschaften derjenigen Betriebe, die diiese
5 (1 b bisher noch nicht ausbezahlt erhalten
haben, diese Lohn- und Gehaltserhöhung
zu sichern.
Die TarifKommission empfiehlt nun allen

Betriebsräten sofort mit ihren Arbeitge¬
bern in Verhandlungen darüber einzutre¬
ten, damit die im Schiedsspruch vorge¬
sehene 5 o/oige Lohnerhöhung bereits ab
15. 2. 1950 in Kraft gesetzt wird. Die Ver-
bandsleitungr erklärt sich bereit, bei An¬
ruf die Betriebsräte in diesen Verhand¬
lungen zu unterstützen. Neue Tarifver-
handlungen mit dem Arbeitgeberverband
werden sofort wieder angebahnt.

Am Montag, dem 3. 7. fand im Kegler¬
heim in Saarbrücken eine Versammlung
der Arbeitnehmer für das Baunebenge¬
werbe statt. Es ging darum, die Lohn- und
Gehaltsfragen zu behandeln, zumal das,
was für das Baugewerbe Gültigkeit be¬
sitze, auch für das Baunebengewerba
richtungsweisend zu sein habe.
Die Einheitsgewerkschaft der Arbeiter,

Angestellten und Beamten — Industriever¬
band Baugewerbe — hatte die Arbeiter
und Angestellten des Baunebengewerbes
am 3. Juli zu einer Versammlung im Keg¬
lerheim eingeladen. Der 2. Vorsitzende des
Industrieverbandes Baugewerbe, Munarie,
begrüßte zunächst die erschienenen Gäsi e,
um zu Beginn seiner einleitenden Aus¬
führung auf die Stellung des Baunebenge-
werbes einzugehen. In Anbetracht der
Tatsache, daß Preiserhöhungen durchge¬
führt worden seien, ohne daß an eine)
Lohnerhöhung gedacht worden sei, müsse
verlangt werden, die Lohn- und Gehalts¬
frage neu zu regeln. Der Redner schilderte
im folgenden die verschiedenen Wege, die
zur Verwirklichung des Zieles, der Er¬
höhung der Gehälter und Löhne, führen

eine Regelung der Löhne und Gehälter
zu treffen, die Verhandlungen seien aller¬
dings ohne Erfolg verlaufen. Die Vertre¬
ter des Handwerks, fuhr der 1. Vorsitzen¬
de fort, hätten sich sehr wohl mit ihren
Fragen befaßt, mit den Arbeitnehmern
aber nur soweit, als es die Schwarzarbeit,
die Ermäßigung der Erziehungsbeihilfe
und die Senkung der Löhne der Jungge¬
sellen betroffen habe. Der Sprecher war
der Ansicht, daß es niemals Schwarzar¬
beiter zu geben brauchte, wenn die Ar¬
beiter, die acht Stunden gearbeitet hätten,

über ein genügend hohes Einkommen ver¬
fügten. Die Erziehungsbeihilfe, die für
einen Lehrling im zweiten Jahr 500.— Frs.
pro Woche betrage, sei sehr bescheiden
und wäre gerade für das Fahrgeld aus¬
reichend. Der Redner stellte fest, daß im
Baugewerbe die niedrigsten Löhne der ge¬
samten Wirtschaft gezahlt würden.
Als Redner in der sich anschließenden

Diskussion kamen der Vorsitzende und der
2. Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft
des saarländischen Handwerks, auf die
Schwierigkeiten zu sprechen, mit denen
verschiedene Gruppen des Handwerks zu
kämpfen haben. Dr. Opitz, Arbeitsgemein¬
schaft, war der Ansicht, daß die Arbeit¬
nehmer eine falsche Frontstellung be¬
zogen hätten und wünschte sich ein ge¬
meinsames Vorgehen von Arbeitnehmern
und Arbeitgebern gegen eine falsche Fi¬
nanzpolitik. Die Lohnforderung als solche
erkenne er an.
Der Vorsitzende der Christlichen Ge¬

werkschaft des Baunebengewerbes, Horn,
schloß sich den Ausführungen des Vor¬
sitzenden des Industrieverbandes der Ein¬
heitsgewerkschaft an und betonte, daß
es eine christlich-moralische Verpflich¬
tung der Arbeitgeber sei, wenigstens das
Existenzminimum sicherzusteilen, das
noch nicht erreicht sei.
Vorsitzender Schäfer brachte in seinem

Schlußwort zum Ausdruck, daß man sei¬
tens des Industrieverbandes keine Gewalt
anwenden wolle, doch verlange man
Recht, und um dieses Recht werde mit
allen fairen Mitteln gekämpft werden.

I. V. Verkehr und Transport
Forderungen der Straßenbahner
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aoll'en, ohne jedoch ein befriedigendes Er¬
gebnis gezeitigt zu haben.
Der 1. Vorsitzende des Industrieverban¬

des, Schäfer, brachte zum Ausdruck, daß
man sich mit den Vertretern des Hand¬
werks sachlich unterhalten wolle und
setzte sich zunächst mit einem Schreiben
des Vertreters des Arbeitgeberverbandes
für das Holzgewerbe, Dr. Schneider, aus¬
einander. Der Redner erkannte an, daß
die Notlage des Handwerks besteht und
sagte Unterstützung insoweit zu, als sich
diese nicht gegen die eigenen Interessen
richtet. Der Notschrei der Arbeitnehmer
sei nicht weniger berechtigt, seit nun¬
mehr drei Monaten bemühe man sich, im
Bau- und einschließlich Baunebengewerbe

Die Funktionäre der Einheitsgewerk¬
schaft und der Christlichen Gewerkschaft
der Straßenbahnen von Saarbrücken, Saar¬
louis, Neunkirchen und Völklingen ver¬
sammelten sich am Mittwoch, dem 28.
Juni 1950, 14.00 Uhr, im Lokal Ensch, Saar¬
brücken, und beschäftigten sich einge¬
hend mit dem derzeitigen Stand ihrer wirt¬
schaftlichen und sozialen Lage.

Einleitend erstatteten die beiden Ge¬
werkschaftsvertreter Heinz und Walz Be¬
richt über das Ergebnis ihrer bisherigen
Bemühungen. In der äußerst sach'ich aber
zielbewußt geführten Aussprache kam
einhellig zum Ausdruck, daß die Beleg¬
schaften geschlossen und einig hinter ih¬
ren Gewerkschaften stehen. Diese Ein¬
helligkeit und Geschlossenheit fand ihren
Niederschlag in folgender einstimmig ge¬
faßten

Entschließung.
1. Die Funktionärkonferenz findet es als

unverantwortlich, daß die Belegschaft
der Straßenbahn Völklingen bis zum
heutigen Tage das Ueberbrückungs-
geld nicht erhalten hat, das bereits die

I. V. öffentliche Betriebe
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übrigen Straßenbahnen im Saarland
genehmig!, und ausgezahlt haben-
Die Funktionärkonferenz erklärt sich

mit den Kollegen von Völklingen soli¬
darisch und ist bereit, für diese rück¬
ständige Forderung sich restlos einzu¬
setzen und mit allen gewerkschaftli¬
chen Mitteln zu unterstützen.
Die Funktionärkonferenz spricht den
beiden Gewerkschaften für ihre bishe¬
rige Arbeit ihr volles Vertrauen aus u.
ist entschlossen, sich bei der Durch¬
setzung der gestellten und berechtigten
Lohnforderung hinter die Gewerkschaf¬
ten zu stellen und mit allen zu Gebote
stehenden Mitteln für die Forderung
sich einzusetzen.
Die Funktionärsit ung erwartet von den
zuständigen Behörden, daß diese For¬
derungen auch von ihnen nicht nur als
berechtigt anerkannt, sondern auch re¬
alisiert werden.

Für die
Christliche Gewerkschaft:
gez. Hillenbrand.
Für die
Einheitsgewerschaft:
gez. Heinz.

Fachgruppe Banken, Sparkassen und Versidierungen
In der Fachgruppentagung der Banken, Sparkas¬
sen und Versicherungen am 17. 6. 1950 in St. Ing¬
bert wurde nachstehende Entschließung
gefaßt und am Sonntag, dem! 18. 6. 1590, in der
Generalversammlung zur Verlesung gebracht:

Die anläßlich der Generalversammlung des In¬
dustrieverbandes , Oeffentliche Betriebe und Ver¬
waltungen“ am 17. 6. 1950 tagende Fachgruppe
Banken, Sparkassen und Versicherungen“ er¬

klärt sich einmütig mit der Weiterführung der Ge¬
schälte im bisherigen Sinne einverstanden. Sie
spricht dem Kollegen Hektor das volle Vertrauen
aus. Alle Delegierten sind überzeugt, daß er
künftig die Interessen der Angestellten dieser
Fachgruppe mit gleichem Eifer vertritt.

Der neue Tarifvertrag sowie die Lohnverhand¬
lungen zur zwischenzeitlichen Erreichung einer
mindestens 15prozentigen Gehaltserhöhung sind
im Einvernehmen mit allen Beauftragten der
Tarifkommission seine zur Zeit dringlichsten
Aufgaben, Wir stehen geschlossen hinter die¬

Ufaruin wurden Pink und
(Fortsetzung von Seite 2)

Wer nimmt sie überhaupt noch ernst?
Die meisten haben dadurch, daß Bi« selbst
bei Veranstaltungen zugiegen waren und
eie miterlebten, sich durch den späteren
Zeitungsartikel davon überzeugt, daß die
Zeitung lügt, verleumdet und Tatsachen
entstellt. Wer sie liest, wird von der
Kampfesweise, die sie führt, angeekelt
und legt das Blatt recht bald zur Seite).
Uns und die überwiegende Mehrheit dier

Mitglieder läßt deshalb ihr Geschreibsel
vollkommen kalt und gleichgültig. Wir
können das Urteil über das, was sie über
uns schreibt, getrost unserenMitgliedern,
die über einen klaren, gesunden! Mlen-
echenverstand verfügen, überlassen. Bei
diesen haben sie mit ihren Artikeln kein
Glück mehr.
Insbesondere hat sich dieses Blättchen

die Göbbels’sche Emhämmerungsmethode
zu eigen gemacht. Sie versucht, ohne da¬
bei auch nur im geringsten Müdigkeitser-
Echeinungen zu zeigen, täglieh den Men¬
schen immer und immer wieder dasselbe
emzuhämmern, und sie bildet sich ein,
daß sie nun dabei ihr Ziel erreichen wür¬
de. sie vergißt aber, daß Göbbels die1

Menschen erst idealisierte, ehe er mit sei¬
ner Einhämmerungsmethodte' Erfolg hatte.
Bei den schaffendien Menschen von heute
hat man mit dieser verbrauchten und
überlebten Methode kein Glück mehr. Sie
haben durch den Zusammenbruch eine

Benossen ausgeschlossen?
schwere Not- und Elendszeüt durchga-
macht, die eie hellhörig machte. Sie ver¬
spüren absolut keine Lust mehr, sich wie¬
der in ein Abenteuer hineinstürzen zu las¬
sen. Sie haben noch von der Vergangen¬
heit genug. Sie machten so etwas nicht
wieder mit. Selbst die schönste Tarnung,
die man hier vornimmt, verfängt bei ihnen
nicht mehr. Sie betrachten alle Dinge
heute kritisch und kommen infolgedessen
auch zu der richtigen Erkenntnis der
Dinge. Man kann sie nicht mehr dumm
machen.
Auch unsere Mitglieder wissen, was sie

wo len. Sie wo llen eine lOCprozentige Neu¬
tralität der Gewerkschaft, aber keine Ge¬
werkschaft unter kommunistischar Füh¬
rung. Sie verlangen von ihrer Gewerk¬
schaft die unbedingte Neutralität, eine
Plattform, auf der sich alle schaffenden
Menschen zusammenfinden können, um
eine große schlagkräftige Kampforgani¬
sation zu sein, die allein nur in der Lage
ist, die Lebensexistenz aller schaffenden
Menschen zu sichern und ihr Lebensni¬
veau zu verbessern.

I. V. Me tall.
Oie Ausschlußbeschlüsse

Der Landesvorstand des Industriever¬
bandes Me tai» der Einheitsgewerkschaft
faßte folgenden Beschluß:
„Der frühere Verbandsangestellte und 2.

Vorsitzende des Industrieverbandes Me¬

tall der Einheitsgewerkschaft, Hans Pink,
aus Völklingen, wurde durch Landesvor¬
standsbeschluß vom 23. 6. 1950 als Mit¬
glied aus dem Industrieverband Metall
wegen verbandsschädigend en
Verhaltens ausgeschlossen. Damit er¬
löscht für Pink zugleich seine Funktion als
2. Verbandsvorsitzender und sein Ange¬
stelltenverhältnis zum Verband.
Pink hat damit jedes Recht verloren, für

den Verband nach innen und außen ir¬
gendwelche verbindlichen Erklärungen ab¬
zugeben. Ebenso hat er kein Recht mehr»
Versammlungen, Konferenzen und Sitzun¬
gen aller Art einzubetufen, an ihnen teil-
zunehmen und ln diesen als Redner aufzu¬
treten. Auch sein bisheriges Recht, im Na¬
men des Verbandes Betriebe zu besuchen*
ist hiermit erloschen.“

Der Landesvorstand des Industrieverbandes
Metall der Einheitsgewerkschaft teilt uns tol-
gendes mit:
Durch Beschluß des Landesvorstandes vom

7. 7. 1950 wurden iolgende Mitglieder wegen ver¬
bandsschädigenden Verhaltens ausgeschlossen!

1. Schwöbei Ottmar
2. I a k o b Peter
3. M r u c k Karl-Heinz
4. Kunz Werner.

Sie haben damit Jedes Recht verloren, lür den
Verband nach innen und außen irgendwelche ver¬
bindliche Erklärungen abzugeben. Ebenso ist
Ihnen das Recht genommen, Versammlungen,
Konferenzen und Sitzungen gewerkschattlicher
Art einzuberufen, an ihnen teilzunebraen und la
diesen als Redner aufzutreten.

sen Forderungen und sind bereit, mit allen‘ge¬
werkschaftlichen Mitteln dafür einzutreten. Ins¬
besondere verlangen wir bei dem neuen Tarif¬
abschluß ein dem saarländischen Lebens- und
Leistungsstandard entsprechendes Mindestein¬
kommen. Bei allen Betrieben wird die Schaffung
einer Alters-Zusatzversorgung gefordert.

Wir fordern mindestens die Gleichstellung mit
den in Frankreich in Kraft befindlichen Tarifen
und sonstigen Zulagen. Ebenso verlangen wir,
daß die in Frankreich gewährte Familienzulage
in gleicher Höhe im Saarland zur Auszahlung
gelangt. Es besteht kein Hinderungsgrund, uns
diese Zulage zu verweigern, da die Rentabilität
der Unternehmen erwiesen ist.

Des gleichen wird die uneingeschränkte Ver¬

abschiedung des Betriebsrätegesetzes, wie von

der Einheitsgewerkschaft vorgeschlagen, vom
Landtag gefordert. Reicht die zur Zeit laufende
Zandtagssession nicht aus, dann vertreten wir
den Standpunkt daß die Bearbeitung dieses
nach unserem Ermessen längst überfälligen Ge¬

setzes in Sondersitzungen erfolgen muß.
Unterschriften.

Fachgruppe Versicheiungs - Generalagenten

Die Angestellten der Versichermigs-Ge-
meralagenten, die im Saarland tätig sind,
berielen durch die Einheitsgewerkschaft,
Fachgruppe Versicherungen, ei“e außeror¬
dentliche Versammlung im Saal des Lo¬
kals „Treffounkt“, Saarbrücken 3, ein. Dia
dabei erhobenen Forderungen werden m
der nächsten Ausgabe eingehend veröf¬
fentlicht.


