
möglichst schnell abzuschließen, nicht mehr in die Vergangenheit zurückzublicken und
die Zukunft ins Auge zu fassen, weil es eine Reihe dringlicher europäischer Angelegen¬
heiten gebe, die im europäischen Geist behandelt werden müßten 12 . Mir dieser Grundsatz¬
erklärung nahm Faure den Verhandlungen bewußt die letzten Reste an Schärfe, und so

wundert es nicht, daß beim Abschluß der Verhandlungen, die auf französischen Wunsch
hin als streng vertraulich zu behandeln vereinbart wurden, nur noch ein Streitpunkt übrig
blieb, nämlich die Frage, ob, wie von französischer Seite gefordert, saarländische Kinder
schon mit 10 Jahren Aufnahme in der Maréchal-Ney-Schule finden dürften.
Die vorläufigen Ergebnisse der Pariser Erörterungen sind nach einigenModifikationen in¬

haltlich weitgehendst in das saarländisch-französische Kulturabkommen vom 26. Ok¬
tober 1956 übernommen worden. Diese Übereinkunft, die durch Austausch von gleich¬
lautenden Briefen zwischen Reinert und de Carbonnei Rechtskraft erlangte, stand zwar
außerhalb der Luxemburger Saarverträge vom 27. 10. 1956, weil Bonn für Schulfragen
keine Zuständigkeiten hatte. Sie war aber schon in den Pariser Verhandlungen am 28.
Juni von der französischen Seite als Vorbedingung für die anderen Verträge über die Re¬

gelung des Saarproblems gemacht worden

23

24 . Die bemerkenswertesten Veränderungen ge¬

genüber Paris betrafen den französischen Sprachunterricht an Volksschulen und das
Französische Institut25 . Für den Sprachunterrichtwurde dieWochenstundenzahl aufmin¬
destens zwei festgelegt, womit die Pariser Absprachen noch um zwei Stunden unterboten
und sozusagen elsässische Verhältnisse26 erreicht waren. Dem Entgegenkommen Frank¬
reichs standen freilich saarländische Zugeständnisse gegenüber. So verpflichtete sich die
saarländische Seite, die Stunden des französischen Sprachunterrichts soweit technisch
möglich, in die Unterrichtsstunden des allgemeinen Lehrplans einzubeziehen. Das Zu¬
stimmungsrecht der Eltern wurde ziemlich neutral formuliert, so daß restriktive Ausle¬
gungen nichtmöglich waren27

*29

. Die in Paris in Aussicht genommene Einrichtung von sechs

Universitätslehrstühlen für französische Professoren wurde formell nicht in das Abkom¬
men aufgenommen. Vertraglich vereinbart wurde dagegen die Gründung eines “Instituts

d’Etudes françaises de Sarrebruck“, dessen Aufgabe es sein sollte, zur Lehre der französi¬
schen Sprache, Literatur und Kultur beizutragen sowie die Kenntnisse des französischen
Rechts und französischer naturwissenschaftlicher Zeitfragen zu vermitteln1 *

. Wenn zwi¬
schen der neuen Einrichtung und der Saaruniversität auch keine organische Verbindung
bestehen sollte, so erklärte man dennoch eine enge Zusammenarbeit für wünschens¬
wert19 . Aus diesem Grunde vereinbarte man konkret programmatische Absprachen zwi¬
schen Institut und Universität sowie Nießrechte des Instituts an den Räumen der Univer¬
sität. Optisch erreichte Frankreich mit der Vereinbarung über ein Französisches Institut

23 Niederschrift (siehe Anm. 6 auf S. 259), S. 10.
24 Ebenda, S. 15.
25 Vgl. hierzu den Text des saarländisch-französischen Kulturabkommens vom 26. 10. 1956.

Drucksache Abt. II, Nr. 148 des Saarländischen Landtags. Abgedruckt bei R. H. Schmidt, Bd.
3, S. 803 ff.

16 In den elsässischen Schulen begann der deutsche Sprachunterricht im 4. Schuljahr mit einem Wo¬
chensoll von zwei Stunden.

2 Saarländisch-französisches Kulturabkommen vom 26. 10. 1956. Zitate nach R. H. Schmidt,
Bd. 3,S. 804.

2!i Ebenda, S. 805. Über die Trägerschaft des Instituts haben die französische und die saarländische
Regierung erst am 17. 1. 1966 einen Vertrag geschlossen.

29 Ebenda, S. 805.
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