
einer Säkularisierung im Schulischen nur wenig Raum gab. Bekenntnisschule und konfes¬

sionelle Volksschullehrerbildung, die Zulässigkeit der einklassigen Volksschule im Sinne

des Begriffs „geordneter Schulbetrieb“ 92 , Religion als ordentliches Lehrfach im Bereich

der weiterführenden und berufsbildenden Schulen sowie ein Elternrecht, das ganz auf die
katholische Vorstellung von der Pflicht der Eltern zur religiösen Erziehung ihrer Kinder
zugeschnitten war, blieben an der Saar ungeachtet der kirchen- und glaubensfeindlichen
Maßnahmen der Nationalsozialisten im Bildungsbereich von der Bevölkerung mehrheit¬

lich bejahte schulrechtliche Positionen. So blieb das Saargebiet auch völlig von den leiden¬
schaftlichen Auseinandersetzungen um die konfessionelle Volksschule und das Eltern¬

recht verschont, wie sie in Deutschland zur Zeit der Weimarer Republik ausgetragen

worden sind93 .

Verantwortlich für die konfessionsgebundene bildungsrechtliche Situation an der Saar

war in erster Linie der politische Katholizismus, dessen schulpolitischer Gestaltungswille

von der Zentrumspartei verkörpert wurde, die im Saarraum stets eine Vorherrschaft be¬
haupten konnte. Die Folge war, daß im öffentlichen Schulleben an der Saar in besonderer

Weise Grundsätze katholischer Pädagogik respektiert wurden, wie sie im Codex juris ca¬

nonici94 und in der päpstlichen Erziehungsenzyklika Divini illius magistri95 aus dem Jahre

1929 kirchenrechtlich definiert worden sind. Die fundamentale Bedeutung der Religion

und die bevorzugte Rechtsstellung der Kirche im öffentlichen Erziehungsbereich blieben

darum auch in der Zeit des Völkerbundregimes unangetastet.
Begünstigt durch die überlieferten und sehr stark ausgeprägten sozialen, wirtschaftlichen
und geistig-kulturellen Gegensätze zwischen Stadt und Landbewohner, der religiöskirch-
lichen und heimatlichen Verwurzelung einer deutlichen Mehrheit der saarländischen Be¬

völkerung und dem Hangweiter Schichten, im Rahmen ständischer und autoritärerWert¬

kategorien zu entscheiden, fanden Gedanken wie die der volkstümlichen Bildung an der

Saar verbreitet Anklang. Diese Bildungstheorie, die von der Annahme einer vertikalen
Schichtung der Bevölkerung ausging, um zwischen einer wissenschaftlich orientierten
gymnasialen Schulbildung und einer „volkstümlich“ verstandenen Bildungsaufgabe der

Volksschulen zu unterscheiden, ist in ihrer Wirkung im saarländischen Erziehungsleben

bis weit in die fünfziger Jahre nachweisbar, zumal diese pädagogische Richtung96 starken
Rückhalt in den subsidiären Gedankenkreisen katholischer Soziallehren fand.
Im Jahre 1945 stand, wie überall in Deutschland, auch das öffentliche Schulwesen an der

Saar vor einem schweren Anfang. Zerstörte Schulhäuser, die unmittelbare Erfahrung
doktrinär verordneter Bildungsarbeit im Sinne der apädagogischen biologistischen Erzie¬

92 Noch im Jahre 1954 waren von 584 Volksschulen im Saarland 117 ungeteilt (einklassig) und 129
zweiklassig. Statistisches Handbuch (Saarland 1955), S. 255.

93 Heftig umstritten war vor allem die Auslegung des Artikels 143 (Lehrerbildung) und des Artikels
146 Absatz 2 (Gliederung des Volksschulwesens) Reichsverfassung, weil ihre sibyllinische For¬
mulierung den Parteien hinreichend Gelegenheit bot, ihre weltanschaulich begründeten Gegen¬

sätze in Schulfragen abweichend vom Sinngehalt der vereinbarten Verfassungsnormen zu ver¬

treten, ohne die in derVerfassung gewollteÜbereinstimmung der kontroversen Auffassungen an¬

zustreben.
Vgl. hierzu auch P. Westhoff, S. 171 ff.

94 Der Codex juris canonici wurde zu Pfingsten 1917 verkündet und trat ein Jahr später in Kraft.
95 Deutscher Titel: Über die christliche Erziehung. Vgl. hierzu die Ausgabe (zweisprachig) von R.
Peil, S. 33 ff. Auszugsweise abgedruckt bei G. Giese, S. 247 f.

96 Vgl. hierzu W. Hinrichs, S. 57—74.
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