
eine Europäisierung der Saar6 und schließlich das hoffnungsvoll begonnene aber letztlich
doch gescheiterte Tete-a-tete zwischen Adenauer und dem französischen Ministerpräsi¬
denten Pierre Henri Teitgen im Mai 1954. Als die französische Nationalversammlung
schließlich am 30. August 1954 den Vertrag über die EVG verwarf, bestanden für eine eu¬

ropaorientierte supranationale Lösung der Saarfrage keine Hoffnungen mehr. Die
nächste Verhandlungsrunde eröffnete Frankreich mit einem erneuten Saarjunktim.
Diesmal machte es seine Zustimmung zurWiederherstellung der deutschen Souveränität
von einer vorherigen befriedigenden Regelung des Saarstreits zur Bedingung. Der Durch¬
bruch gelang dann auf der Pariser Konferenz vom 19. bis 23. Oktober 1954. Bevor die
Verträge über den Beitritt der Bundesrepublik zurWesteuropäischen Union (WEU) bzw.
zum Nordatlantikpakt (Nato) und über die Wiederherstellung der deutschen Hoheitsge¬

walt unterzeichnet wurden, vereinbarten Adenauer und der französische Ministerpräsi¬
dent Pierre Mendes-France ein europäisches Statut für die Saar, das im Zeichen der zwi¬
schenstaatlich organisiertenWEU wirksam werden sollte, allerdings unter dem Vorbehalt
einer endgültigen Regelung bis zu einem Friedensvertrag. Das Abkommen selbst und ein

ergänzender Brief von Mendes-France sicherten der deutschen Seite größere Einflußmög¬
lichkeiten in allen Lebensbereichen an der Saar zu, insbesondere auf politischem Gebiet.
U. a. wurde es der prodeutschen Opposition gestattet, in den letzten drei Monaten vor der
vereinbarten Volksabstimmung über das Statut für ihre Positionen öffentlich einzutreten
und zu werben. Das Referendum fand genau ein Jahr später, also am 23. Oktober 1955,
statt. Nach einem äußerst leidenschaftlich geführten Wahlkampf entschieden sich bei

einerWahlbeteiligung von 97,5 v. H. 67,7 v. H. derWahlberechtigten für eine Ablehnung
des Statuts.
Selbst dieser äußerst geraffte Überblick läßt deutlich werden, wie bewegt die Geschichte
im und um das Saarland in den Jahren von 1951 bis 1955 gewesen ist, und es liegt auf der
Hand, daß auch das saarländische Bildungswesen trotz der eingetretenen „Windstille“ im
Schulpolitischen von der spannungsreichen Atmosphäre dieses Zeitraumes ergriffen
wurde. Betroffenheit zeigte hier vor allem die Lehrerschaft, so daß sie im folgenden
stärker in den Blickpunkt der Erörterungen rücken wird. Zurücktreten wird dagegen die
französische Seite, da sie sich vom Jahre 1950 an in ihrer Saarpolitik fast nur noch auf die
existenzielle Sicherung des Wirtschaftsbündnisses konzentrierte.

Die überwiegende Mehrheit der Saarländer und insbesondere die Lehrerschaft fühlte sich
unbeeindruckt von gesetzten politischen Zwängen aufgrund ihrer Mentalität und ihrer
Muttersprache dem deutschen Kulturraum zugehörig. Schon allein diese Tatsache pro¬
blematisierte zunehmend das politische Ziel einer saarländischen Staatlichkeit. Je stärker
nun die kommenden Entscheidungen über die Saar spürbar wurden und je nachdrückli¬
cher der saarländische Autonomismus im Zuge dieser Entwicklung um seiner und Eu¬

ropas Zukunft willen sein Postulat vom kulturellen Eigengeist der Saarländer ins Feld

6 Benannt nach dem niederländischen Sozialisten Marinus van der Goes van Naters, der im Auf¬
trag dieses Gremiums im September 1953 einen entsprechenden Plan für die Saar vorlegte. Die
revidierte Fassung des Naters-Plan vom 26. 4. 1954 ist abgedruckt bei R. H. Schmidt, Bd. II,
S. 760 — 768. Die Aktion des Europarates scheiterte endgültig, als die französische Nationalver¬
sammlung den Vertrag über die EVG ablehnte. Damitwar eine supranationale Lösung des Saar¬
problems, wie sie derNaters-Plan vorsah, nicht mehr möglich. Einige Elemente des Plans sind je¬
doch in den Pariser Saarvertrag vom 23. 10. 1954 eingegangen.
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