
Preußischen Bergwerksdirekition (Abwickelungsstelle) irgendwie beschäftigt zu
werden, erhalten sie auf Grund von § 5 der Verordnung der Preußischen Regie¬
rung betreffend die einstweilige Versetzung der unmittelbaren Staatsbeamten in
den Ruhestand vom 26. Februar 1919 (Gesetzsammlung Seite 33) für die ersten
3 Monate nach dem Rücktritt die vollen Beamtenbezüge.
Mit Ablauf von 3 Monaten erhalten diese zurückgetretenen Beamten und Hilfs¬
arbeiter Wartegelder. Sie erscheinen von da an in der anliegenden Übersicht in
der Spalte

„Wartegeldempfänger“.
Das Rücktrittsrecht aus französischen Diensten in den preußischen Staatsdienst
ist den Beamten der früheren Preußischen Bergwerksdirektion Saarbrücken durch
Staatsministeriailbeschluß vom 1. April 1920 gewährleistet und dann von Jahr
zu Jahr verlängert worden. Der letzte Staatsministerialbeschluß vom 16. Dezem¬
ber 1924 gestattet ihnen den Rücktritt bis Ende März 1926.
Die genaue ziffernmäßige Darstellung ergibt sich aus der vorbezeichneten Über¬
sicht, woraus insbesondere auch zu entnehmen ist, daß die Zahl der zurück¬
getretenen Beamten in den ersten 8 Monaten des Geschäftsjahres 1925 sich be¬
reits jetzt auf 161 beläuft gegenüber 157 im Gesamtjahr 1924 und diejenige
der Hilfsarbeiter auf 13 gegenüber 12. Dementsprechend betragen die Kosten
für deren Besoldungen schon jetzt im Jahre 1925
für Beamte 150 628,31 RM,
für Hilfsarbeiter 9 836,67 RM.
Die Steigerung der Ausgaben für die Wartegeldempfänger ist ebenfalls aus an¬

liegender Übersicht ersichtlich. Deren Zahl betrug im Jahre 1923 = 32, 1924 =
127, 1925 bisher bereits = 280.
Die für sie aufzuwendenden Geldbeträge waren
1923 {für rund 4 Monate) 28 394,97 GM,
1924 (volles Geschäftsjahr) 217 736,90 RM, und
1925 (die ersten 8 Monate) 495 257,06 RM.
Von letzterem Betrage mußten 131 782,05 RM vorschußweise gezahlt werden,
weil von 84 aus französischen Diensten zurückgetretenen Beamten bisher deren
Personalakten von der Administration des Mines nicht zu erhalten waren. Auf
Grund einer am 17. November 1925 in Saarbrücken stattgehabten Besprechung
zwischen den Vertretern des Service du Personnel hei der französischen Gruben-
verwaltung, Raoux und Normandin, und dem Unterzeichneten glauben wir aber
damit rechnen zu können, daß uns die noch fehlenden Personalakten in abseh¬
barer Zeit vollständig überlassen und auch weiterhin die Akten zurücktretender
Beamten möglichst frühzeitig ausgehändigt werden.

Die bei der Bergwerksdirektion (Abwickalungsstelle) tatsächlich beschäftigten
Beamten und Angestellten waren bisher und sind auch zur Zeit ebenso wie wei¬
terhin sowohl mit eigentlichen „Abwickelungsgeschäften“ wie auch mit solchen,
die nicht in den Rahmen einer „Abwickelung“ fallen, voll beschäftigt. Unter
ersteren dürften solche zu verstehen sein, die die Erledigung der übriggeblie¬
benen Geschäfte der ehemaligen preußischen Bergwerksdirektion Saarbrücken
aus der Zeit vor dem Waffenstillstand zum Gegenstand haben, während unter

207


