
und Angestellten unbedingt erforderlich seien. Sie gipfelten darin, daß das in Rede
stehende politisch absolut unzuverlässige Personal aus dem Saarland, das als
Grenzgebiet besonders gefährdet sei, aus wirtschafts- und wehrpolitischen Grün¬
den entfernt werden müsse; denn es sei nicht zu verantworten, daß dieser Per¬

sonenkreis nach der Kündigung des Arbeitsverhältnisses sich weiter im Saarland
erwerbslos aufhalte, um so einen noch größeren Herd der Unzufriedenheit als
bisher zu bilden.
Die Vertreter des Reichsjustizministeriums äußerten sich dahin, daß nicht angehe,
daß die auch von ihnen politisch für erforderlich anerkannten Kündigungen auf
dem Rücken der Justizverwaltung infolge erforderlicher Rechtsprechung durch die
Arbeitsgerichte usw. ausgetragen würden. Tatsache sei, daß fast alle vor die rich¬
terlichen Instanzen gebrachten Klagen letzten Endes immer wieder auf Vorgänge
zurückgeführt worden seien, die sich vor bzw. während der Saarabstimmung ab¬

gespielt hätten. Bei der Fällung eines Urteils müsse aber jeder Richter mit sich in
Konflikt kommen, denn auf der einen Seite müsse er die auf Veranlassung des
Führers getroffenen Römischen Abmachungen als geltendes Recht berücksichtigen;
auf der anderen Seite wisse er genau, daß es sich in diesen Fällen fast immer um
Landesverräter handele. Eine Änderung müsse daher dahin eintreten, daß der
gesamte Fragenkomplex im Verwaltungswege bereinigt werde.
Das Auswärtige Amt betonte, daß ihm Massenklagen vorliegender Art vor den
Arbeitsgerichten usw. außenpolitisch unerwünscht seien, da gerade infolge der
Römischen Abkommen eine fremde Macht das Recht habe, die Angelegenheit zur
endgültigen Entscheidung vor das Haager Schiedsgericht zu bringen.
Nach sehr eingehender Aussprache, bei der auch die Frage der Verwurzelung des
Saarländers mit Grund und Boden der Heimat gestreift wurde, einigte man sich
dahin, zu versuchen, die politische Unschädlichmachung des in Rede stehenden
Personenkreises ohne Verletzung des Römischen Abkommens durch eine Ver¬
pflanzung in das Innere des Reiches zu versuchen; diese Verpflanzung müsse
sich auf einen nicht zu kurz bemessenen Zeitraum bei wöchentlich geringer Zahl
des zu verpflanzenden Personenkreises (60—70 Personen wöchentlich) erstrecken.
Der Vorsitzende schloß die Sitzung um 1.30 Uhr mit dem Bemerken, daß eine
Niederschrift über diese Besprechung nicht gefertigt werde.

Im Aufträge

gez. Dr. Conrad.

248


