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Warum Produktionsrückgang?
Technische und soziale Schwierigkeiten bei den Saar-Gruben — Freiheit für den Bergmann!

Wie ein Bericht der OEEC für das erste Drit¬
tel de« Jahres 1952 feststellt, verringerte sich
die Produktion an Steinkohle im Saargebiet in
diesem Zeitraum um 5,68 vH. gegenüber der
Förderung in den ersten vier Monaten des
Jahres 1951. Sie ging von 5,22 auf 4,92 Mil¬
lionen Tonnen zurück, obwohl die gesamteuro¬
päische Produktion gegenüber der Vergleichszeit
im Jahre 1951 um 2,88 Millionen Tonnen ge¬
stiegen ist. An dieser Produktionssteigerung
sind die französischen Kohlengruben mit 1,03
Millionen Tonnen beteiligt.
Der Produktionsrückgang im Saargebiet ist,

weil die gesamte Saarwirtschaft auf der Koh¬
lenförderung basiert, von erheblicher wirt¬
schaftlicher und sozialer Bedeutung für die dort
lebenden Menschen. Er erklärt sich aus den be¬
sonderen Verhältnissen, die durch die Nach¬
kriegszeit und den Wirtschaftsanschluß an
Frankreich entstanden sind. Die Kohlenvor¬
kommen an der Saar werden gegenwärtig auf
Grund einer im Jahre 1950 mit Frankreich
abgeschlossenen Konvention durch eine rein
französische Gesellschaft — die Regie des Mi-
nes de la Sarre ausgebeutet. Der Zeitraum die¬
ser Verpachtung der Kohlengruben soll sich,
gemäß der Grubenkonvention und vorbehalt¬
lich der Regelung durch einen Friedensvertrag
mit Deutschland, auf 50 Jahre erstrecken. Es
besteht jedoch der Eindruck, daß Frankreich
sich bemüht, jetzt unter Anwendung aller Mit¬
tel die Kohlenvorkommen rasch auszubeuten,
weil es annimmt, daß die politische Konstella¬
tion seiner Reparationspolitik an der Saar ein
vorzeitiges Ende bereitet.
Soweit technische Schwierigkeiten den jet¬

zigen Produktionsrückgang bedingen, handelt
es sich nach Ansicht von Bergfachleuten da¬
rum, daß die französische Verwaltung, wie
dies bereits vor 1935 der Fall war, kein großes
Interesse an einer zeitgemäßen Modernisierung
der Anlagen hat. soweit sie über die rein gegen¬
wartsbedingten Erfordernisse hinausgeht. Das,
was heute an modernen Anlagen im Saarberg¬
bau vorhanden ist, wurde von der deutschen
Grubenverwaltung nach 1935 geschaffen. So¬
weit die französische R6gie nach 1945 etwas un¬
ternahm, diente es lediglich dem Zweck, ein¬
seitig französische Interessen zu erfüllen. So
ist es für keinen Saarbergmann ein Geheimnis,
daß von der Charbonnage des Frances — der
französischen, staatlichen Grubenverwaltung,
zahlreiche amerikanische Maschinen aufgekauft
wurden, die infolge der besonderen Flözver¬
hältnisse in den Saargruben absolut nicht zu
verwenden waren. Diese Maschinen wurden von
der Saargrubenverwaltung zum vollen Preis be¬
zahlt und dann als Schrott aufgestapclt.
Die Bergleute beschweren sich außerdem über

eine Vernachlässigung bergmännischer Prinzi¬
pien in den Abbaumethoden, die dem Zweck
dienen soll, ohne besondere Rücksicht auf die
künftige Entwicklung jetzt soviel wie möglich
aus den Saargruben herauszuholen. Daß eine
solche Art der Ausbeutung nach einiger Zeit
zu einem Rückgang in der Produktion führt
und damit die von der Verwaltung gehegte Ab¬
sicht ins Gegenteil verkehrt, ist eine alte Er¬
fahrungstatsache.
Außerdem gestalten sich in einigen Kohlen¬

gruben des Saargebietes die AbbauVerhältnisse
immer schwieriger, weil die Vorräte zu Ende
gehen und die Flöze an Mächtigkeit abnehmen.
Die abbauwürdigsten Vorräte im Warndtgebiet,
dio sich außerdem durch ihre gute Qualität
auszeichnen, werden von den lothringischen
Gruben ohne Recht und Vertrag bereits seit
1945 ahgebaut. Durch diesen Abbau konnte in
Lothringen die Förderleistung auf Kosten des
Saarbergbaues in den letzten Jahren wesentlich
erhöht werden.

Noch bedeutungsvoller für den Produktions¬
rückgang im Saarbergbau als diese technischen
Mängel sind die sozialen Schwierigkeiten, die
durch die Vormachtstellung Frankreichs ent¬
standen sind und die bei Beibehaltung des der¬
zeitigen Zustandes an der Saar kaum behoben
werden können. Der Saarbergmann empfindet
sehr stark, daß er fremden Interessen dient.
Die Verwaltung der Saargruben, in der alle
verantwortlichen Posten von Franzosen besetzt
sind, die durch die Auslandszulage doppeltes
Gehalt beziehen, arbeitet mit großem Kosten¬
aufwand und ist aufgebläht, wie nie zuvor. Die
entstehenden Mehrkosten werden auf die Berg¬
arbeiter ahgewälzt, dem man die Gedingelöhne
und Prämien kürzt...
Das wesentliche Moment für die soziale Un¬

ruhe auf den Saargruben ist jedoch die Vor¬
enthaltung der Tarifvertragsfreiheit der Saar¬
bergleute durch Frankreich. Der Streit um das
Recht der freien Tarifvereinbarung dauert be¬
reits seit Monaten an und konnte bisher nicht
beigelegt werden, weil die französische Verwal¬
tung zu keinem Entgegenkommen bereit war.
Er geht zurück auf ein Zugeständnis dreier Mi¬
nister der früheren Koalitionsregierung Hoff-
mann gegenüber dem damaligen französischen
Hochkommissar Grandval, das die französischen
Stellen heute berechtigt, die Anwendbarkeit des
saarländischen Tarifvertragsgesetzes auf den
Saarbergbau zu bestreiten. Gemäß der Gruben¬
konvention und dem französischen Bergbausta¬
tut, das an der Saar Gültigkeit besitzt, setzte
Frankreich bisher die Löhne im Bergbau ein¬
seitig fest und erkennt die Bergarbetterge-
werleschaften nicht als gleichberechtigte Tarif¬
partner an» Nach dem Scheitern der Lohnver¬
handlungen, die sich über Monate erstreckt
hatten, und nach mehreren Warnstreiks hatte
der saarländische Landesschlichter schließlich
einen Schiedsspruch gefällt, demzufolge den
Bergarbeitern eine Sprozentige Lohnerhöhung
bewilligt werden sollte. Saarministerpräsident
Hoffmann erhob gegen diesen Schiedsspruch,
der von der Grubenverwaltung nicht anerkannt
wurde, gemäß der französisch-saarländischen
Wirtschaftskonvention und gemäß den Abma¬
chungen mit Herrn Grandval Einspruch, so daß
sich die französisch-saarländische Gemischte
Kommission, in der der französische Außenmi¬
nister den Vorsitz und die ausschlaggebende
Stimme hat, mit dem Streitfall befassen mußte»
Die Verhandlungen fanden am 5. April in Paris
statt. Als Ergebnis wurde ein Vorschlag unter¬
breitet, durch den in einem umständlichen Ver¬
fahren alle Rechte Frankreichs gewahrt bleiben
und die Bergarbeitergewerkschaften nicht als
gleichberechtigte Partner beim Abschluß eines
Tarifvertrages anerkannt werden. Die Vor¬
schläge der Gemischten Kommission, die in der
Saarpresse angeblich vollständig veröffentlicht
wurden, stießen auf die Ablehnung der organi¬
sierten Bergarbeiterschaft.
Inzwischen war die Saarregierung bemüht,

in Verhandlungen mit den Gewerkschaften ein
Kompromiß zu finden. Als die Gewerkschafts¬
führung den authentischen Text der Pariser Ab¬
machungen als Verhandlungsgrundlage anfor¬
derte, wurde ihr erklärt, er stehe in den Zei-<
tungen und darüber hinaus sei nichts festge¬
legt worden.
Nun wurde durch eine Indiskretion bekannt,

daß Hoffmann damit die Unwahrheit gesagt
hatte und daß wesentliche Teile der Vorschläge
der Gemischten Kommission bisher geheimge-
halten wurden. Sie besagen, daß das in Paris
ausgearbeitete Verfahren für die Beilegung von
Lohnstreit igkeiten zur Anwendung gelangen
muß und keine Abänderungsmöglichkeät mehr
besteht. Das bedeutet, daß jede Verhandlung
über eine Modifizierung des Verfahrens unmög¬

lich ist, und daß auch der Saarlandtag, seihst
wenn er es ablehnen würde, an seiner Wirk¬
samkeit für den Saarbergbau nichts mehr än¬
dern konnte» Das ist eine völlige Mißachtung
der sogenannten Autonomie der Saar und nimmt
der Volksvertretung die Möglichkeit, den von
ihr verabschiedeten Gesetzen im eigenen Land
Gültigkeit zu verschaffen.
Außerdem wurde vereinbart und bisher ver¬

heimlicht, daß der Generaldirektor der Regie
des Mines nur dann Lohnvereinbarungen mit
den Gewerkschaften treffen kann, wenn der
französische GTubenminister sie zuvor geneh¬
migt hat» Auch bei Schiedsvereinbarungen ist
die Zustimmung des französischen Ministers er¬
forderlich, bevor sie für die Regie des Mines
verbindlich werden. Schließlich müssen di©
Löhne im Saarbergbau in jedem Falle denen im
lothringischen BeTgbau gleich sein, um die durch
die Saarkonventionen bedingte Gleichheit der
Belastung der Wirtschaft zu garantieren.
Das ist angesichts der höheren Leistung des

Saarbergmannes eine starke Benachteiligung
für ihn. Die sozialen Verhältnisse und di©
Lohngestaltung im lothringischen Bergbau sind
außerdem darauf abgestimmt, daß zahlreich©
Nordafrikaner und Fremdarbeiter in den dorti¬
gen Gruben arbeiten. Bei der in Kreisen der
Besitzenden leider noch vorhandenen reaktio¬
nären Denkweise gegenüber früheren Kolonial-
völkem bedeutet es eine starke Zumutung, den
bodenständigen Saarbergmarm ebenso schlecht
behandeln zu wollen ...
Deshalb ist die Forderung auf Kündigung der

Konventionen und aller einseitigen Abmachun¬
gen, die Frankreichs Vorherschaft an der Saar
bedingen, voll berechtigt. Zu ihrer Verwirk¬
lichung wird es notwendig sein, daß die Arbeit¬
nehmerschaft sich fest um den neugewählten
Vorstand der Einheitsgewerkschaft schart und
ihm die notwendige Kraft gibt, um das Ziel,
das ©r anstrebt, zu erreichen»

(Aus „Welt der Arbeit“)

Di* Bergarbeiter und mit ihnen alle Arbeit¬
nehmer sehen die Kritik an den Förderzahlen
in mancher Beziehung mit andern Augen als
hilanzbeflissene Unternehmer. Sie sehen auch
Förderzahlen, aber auch andere Zahlen. Sie
denken dabei an die großen Gefahren des Berg¬
mannsberufs, und sie können an einer solchen
Wirtsehaftsbilanz nicht vorübergehen, ohne
an eine andere Bilanz zu denken. Vor ihnen er¬
scheinen die Opfer der Arbeit. So hat z. B/
die Grube König, Neunkirchen, allein in den
bisher abgelaufenen Monaten dieses Jahres elf
tote Bergleute zu beklagen.

wie dieMilch und die täglichen Bröl*
dien vor IhrerHausfüre isl Landsieg-
Margarine. Denn von Sulzbach bis
zum enflegensfen saarländischen
Orf isl die Entfernung doch nur so

g
ering, dafj unsere Wagen Ihren
inzelhändler täglich beliefern

können. Der gröfjfe Vorteil, den
Landsieg-Margarine neben ihrer
Qualität hat . .

immer ganz frisch zu sein I

die gute SAAR-MARGARINE

v

DGB-Bundeskonqress
vom 13. bis 17. Oktober 1952 ln Berlin
Der ordentliche Bundeskougreß des Deutschen

Gewerkschaftsbundes wird vom 13. bis 17. Ok¬
tober 1952 in Berlin statt!inden. Diesen
neuen Termin legte der Bundesvorstand im Auf¬
träge des Bundesausschusses fest. Dem Bund»s-
kongreß voraus gehen Sitzungen des Bundes¬
vorstandes und Bundesausschusses am 10. und
11. Oktober ebenfalls in Berlin.
Der ursprünglich für den 7. bis 11. Juli 1952

nach Berlin einberufene Bundeskongreß war aus
gewerkschaftspolitischen Gründen vertagt wor¬
den mit Rücksicht auf die laufenden Verhand¬
lungen um ein einheitliches und fortschrittliches
Betriebsverfassungsgesetz.

Wo gibt es schon die
40-Stunden-Woche

Im Zusammenhang mit der Forderung der
deutschen Gewerkschaften, nach der 40-Stundan-
Woche, di© am 1. Mai erstmalig erhoben wur¬
de, ist es wichtig, zu wissen, in weichein Indu¬
strieländern der Welt di© 40-*Stunden-WoGh«
bereits verwirklicht ist. Das International© Ar¬
beitsamt in Genf teilt hierzu mit?
Die 40-Stunden-Woch© ist in den Vereinig¬

ten Staaten, Australien und Neuseeland ver¬
wirklicht. In Kanada wird sie nur in Sonder-
fällen angewandt, aber es besteht Tendenz auf
weiter® Verbreitung der 40-Stunden-Woche. ln
Frankreich wurde im Jahre 1936 die Arbeits¬
zeit auf 40 Stunden wöchentlich verkürzt, aber
ein Ueberstundengesetz vom Jahr© 1946 geht
von einer Normalaxbeitszedt von 45 Stunden wö¬
chentlich aus.

Eine geringer© Arbeitszeit als 40 Stunden wö¬
chentlich ist schon in einer kleinen Zahl vonl
Industrien und Betrieben, besonders in den Ver¬
einigten Staaten, anzutreffen. Unter 48 Stunden
arbeiten auch di© englischen Industriearbeiter.
Hier schwankt di© wöchentliche Arbeitszeit zwi¬
schen 44 und 45 Stunden auf Grund unter¬
schiedlicher Kollektivverträge. 44 Stunden wö¬
chentlich arbeitet man in Birma, 45 in Panama,
45 in der Südafrikanischen Union und 46 —
wenigstens offiziell — in Polen. Eine Höchst¬
arbeitszeit von 47 Stunden ist in Finnland di©
Norm.

Di© 48-Stunden-Woche überwiegt in Argen¬
tinien, Belgien, Bolivien, Brasilien, Bulgarien',
Chile, Kolumbien, Dänemark, Frankreich, In¬
dien, Deutschland, Iran, Japan, Luxemburg,
Mexiko, den Niederlanden, Norwegen, Oester¬
reich, Pakistan, Peru, Philippinen, Portugal,
Rumänien, in der Schweiz, Schweden, Tsche¬
choslowakei, Türkei, Uruguay und Venezuela.
Sonderregelungen bestehen in den meisten

Ländern bei Arbeiten, die gefährlich, schmutzig,
gesundheitsschädlich oder mit großer körper¬
licher Anstrengung verbunden sind. Hier Ist
die Arbeitszeit vielfach herabgesetzt.

Endfinanzierung steckengebliebener Bauten
Wie schon in der letzten Nummer der „Ar¬

beit“ in einer kurzen Notiz hingewiesen, sind
im saarländischen Nachtragshaushalt Mittel be-
reitgcstellt, zur Sicherung der Endfinanzierung
steckengebliebener Bauten.
Nachstehend geben wir den im Amtsblatt Nr.

80 veröffentlichten Erlaß vom 7. 7. 52 wieder«
1. Aus den vorbezeichneten Mitteln können

Darlehen für die Restfinanzierung begon¬
nener oder fertiggestellter Wohnhausneu¬
bauten, deren Endfinanzierung nicht gesi¬
chert ist, gewährt werden.

2. Bei der Beleihung sind vorzugsweise die¬
jenigen Antragsteller zu berücksichtigen,
die den Rohbau ihrer Wohnhäuser erstellt
und finanziert haben.

3. Bei der Finanzierung sollen im Regelfall
Wohnhausneubauten berücksichtigt wer¬
den, die nicht mehr als zwei VoHgeschosse
und ein ausgebautes Dachgeschoß umfas¬
sen. Gewerbliche Räum© dürfen nur im
Erdgeschoß eingerichtet werden. Sie dür¬
fen höchstens 20 o/o der Nutzfläche de«
Erdgeschosses ausmachen.

4. Darlehen werden nur für die Errichtung
von Wohnungen einfacher Bauart gewährt.
Bei der Darlehnsbewilligung ist darauf zu
achten, daß mit den bereitgesteEten Mit¬
teln ein möglichst großerWohnungsgewinn
erzielt wird. Der über den Eigenbedarf des
Antragstellers und seiner Familie hinaus¬
gehende Wohnraum ist anderweitig zu an¬
gemessenen Preisen zu vermieten.

5. Die Darlensbewilligung erfolgt durch den
Kreditausschuß der Regierung des Saar-
landes unter Berücksichtigung nachstehen¬
der Richtsätze:
°) für eine abgeschlossene Wohnung mit

Küche und 1 Zimmer 350 000 Frs.,

b) für ein© abgeschlossene Wohnung mit
Küche und 2 Zimmer 500000 Frs.,

o) für eine abgeschlossen© Wohnung mit
Küche und 3 Zimmer 650000 Frs.,

d) für eine abgeschlossene Wohnung mit
Küche und 4 und mehr Zimmer 809 000
Frs.

6. Im übrigen findet der Erlaß über die Ge¬
währung von Darlehe::: für die Aufstockung
von Gebäuden zur Schaffung von neuem
Wohnraum vom 5. Mai 1952 (ABI. S. 548)
entsprechend Anwendung.

Die Darlehensanträge sind bei den Sparkassen
bzw. bei den Genossenschaftsbanken einzurei-
ohen.
Folgende Unterlagen sind erforderlich: 1.

Grundbuchauszug, 2. Katasterauszug, 3. Lage¬
plan, 4. Baubeschr©ibung, 5. Bauzeichnungen,
6. Finanzierungsplan (Kostenvoranschlag und
Nachweis der Eigenleistungen.
Auf di© wichtigsten Bestimmungen des im Er¬

laß vom 7. Juli 1952 zitierten Erlasses über
die Gewährung von Darlehen für die Aufstok-
kung von Gebäuden zur Schaffung von neuem
Wohnraum sei noch hingewiesen. Diese Dar¬
lehen dienen zur Erweiterung de» vorhandenen
Wohnraumes und können unter folgenden Vor¬
aussetzungen gegeben werden:

1. Zur Aufstockung von eingeschossigen pri¬
vaten Wohngebäuden, di© vor dem 1. Juni
1945 errichtet worden sind, wenn in jedem
Falle:
a) die Aufstockung im Interesse und Im

Rahmen der örtlichen Banplanung er¬
folgt,

t>) mindestens ein Vollgeschoß über den
früheren Bestand hinaus errichtet wird,

«) mindesten« ein© abgeschlossene, vermiet¬
bare Wohnung gewonnen wird, die an
©ine ansprucbsberechtigte, Wohnungssu¬
chende Familie vermietet wird.

3. Für den neu zu errichtenden Wohnraum,
der der Erweiterung der Eigenwohnung des
Dar: i dianea soll, werden Mit¬
tel nicht gewährt,

8. Der Darlehnsnehmer hat sich zu ver¬
pflichten :

a) die baulichen Arbeiten baldmöglichst zu
beginnen und mit größter BeschLeunL-

J
ung durchzuführen,
ie durch di© Aufstockung gewonnenen

Wohnungen zu angemessenen Preisen zu
vermieten,

•) die Zins- und Tilgungszahlungen pünkt¬
lich und vollständig zu leisten,

d) das Gebäude — ohne Grundmauern -*
mit vollem Wert gegen Feuerschaden zu
versichern.
Die Versicherungsprämien pünktlich zu
entrichten und die Versicherung dem
darlehnsgebenden Kreditinstitut nachzu¬
weisen.

Di© Darlehen können bis zu 80 oJo der Bau¬
kosten oder 90 o/0 des — für die öffentlichen
Sparkassen geltenden — Beleihungswertes des
Gebäudes einschließlich des BodenwTertes be-

g
sben werden. Innerhalb dieser Grenzen sind
arlehen nur insoweit zu gewähren, als der

Grundstückseigentümer die zur Durchführung
der Aufstockung erforderlichen Mittel nicht be¬
sitzt und nicht anderweitig aufbringen kann. Die
Darlehen müssen dinglich gesichert werden.

Dies© Richtlinien gelten sinngemäß auch für
die Darlehen zur Sicherung der Endfinanzierung
steckengebliebener Bauten.*
Falls nähere Auskünfte erwünscht sind, steht

die Hauptverwaltung der EG gern zur Ver¬
fügung.


