
Die Rückgliederung 1935 rückt immer näher. Die Saargruben sollen dann
wiederum in den Besitz des preuß. Staates zurückgeführt. Es wird sich die
Notwendigkeit ergeben, viele deutsche Grubenbeamten wiederum hier
anzustellen, da die Franzosen sämtl. höheren deutschen Beamten entlassen
und die leitenden Stellen mit ihren Landsleuten besetzt haben. Des weiteren
hat der preuß. Staat große Interessen in der saarländischen Elektrowirt¬
schaft und Ferngasversorgung zu vertreten. Es werden sich also auf wirt¬
schaftlichem und personellem Gebiet besonders enge Beziehungen zwischen
der Preuß. Regierung und dem Saargebiet entwickeln. Die hierfür entschei¬
dende Stelle ist das preuß. Handelsministerium.
Die Vorherrschaft des liberalen Unternehmertums an der Saar ließ vor dem
Kriege kath. Bergfachleute nicht aufkommen. Daher kam es, daß wenig
Katholiken sich dem Bergbaufach widmeten. In den letzten 10 Jahren ist
es damit erheblich besser geworden. Zahlreiche Katholiken haben das höhere
Bergfach studiert. Diese sind aber heute zum größten Teil ohne Stellung. Sie
werden dann Arbeit finden, wenn bei der Rückgliederung des Saargebiets
ein Zentrumsmann preuß. Handelsminister ist, der den Katholiken Gerech¬
tigkeit widerfahren läßt.
So wird es verständlich, daß die Katholiken an der Saar das größte Inter¬
esse daran haben, daß das preuß. Handelsministerium in Zukunft von
einem Zentrumsmann geführt wird. Ich darf daher Ihnen, sehr geehrter
Herr Professor, die höfliche und dringende Bitte aussprechen, bei kommen¬
den Verhandlungen über die Bildung der preußischen Regierung dafür ein-
treten zu wollen, daß das preußische Handelsministerium einem Zentrums¬
mann anvertraut wird.
Indem ich Ihnen zum neuen Jahr aufrichtige Glückwünsche ausspreche, ver¬
bleibe ich mit den besten Grüßen

Ew. Hochwürden sehr ergebener

Anlage 30

Die Mitglieder der internationalen Regierungskommission
des Saargebietes

1. Französische Mitglieder

1. Victor Rault, Präfekt des Rhônedepartements, Conseiller d’État,
Großoffizier der Ehrenlegion (1922),

1920—1926 Präsident der Regierungskommission.

Ressorts: Inneres (Verwaltungs- und politische Angelegenheiten),
Auswärtiges, Angelegenheiten von Industrie und Han¬
del (einschließlich Oberbergamt und Zollwesen), Ar¬
beitswesen.
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