
eine wesentliche Verbesserung der Pariser Absprachen. Dort waren seine Vorstellungen
von einer solchen Einrichtung, die freilich damals im Sinne einer universitätsverbundenen
Anstalt vorgetragen worden waren, von der saarländischen Delegation nicht akzeptiert
worden30 . Kompensiert wurde dieser Erfolg allerdings durch die nunmehr vollständige
Freiheit der saarländischen Regierung in der universitären Personalpolitik im Rahmen der
von ihr anerkannten Selbstverwaltung, die in Paris infolge der französischen Ansprüche
auf bestimmte Lehrstühle noch nicht ganz erreicht worden war. Die saarländische Regie¬

rung verpflichtete sich in den Übergangsbestimmungen lediglich dazu, bis zum 30. Sep¬

tember 1957 die moralischen undmateriellen Rechte der französischen Lehrkräfte anzu¬

erkennen31

32

.

Einen Kompromiß erzielte man auch in der Frage der Zulassung saarländischer Kinder
zur Marechal-Ney-Schule (gymnasiale Abteilung). Die Altersgrenze wurde zwar, wie in
Paris von saarländischer Seite in Aussicht gestellt, auf das 14. Lebensjahr limitiert, gleich¬
zeitig wurde aber ausdrücklich festgehalten, daß drei Jahre nach Inkrafttreten ... im Wege

der Verhandlung unter Berücksichtigung der dann gegebenen Situation32 diese Regelung
abgeändert werden kann. Damit war der Weg offen für eine gedeihliche Entwicklung
dieser Anstalt und zwar deshalb, weil ihr nicht nur ein fester Schülerstamm garantiert
blieb33 , sondern weil für sie Zeit gewonnen war, sich im Sinne einer Oberschule zu wan¬

deln, deren Zeugnisse sowohl in Deutschland als auch in Frankreich Anerkennung finden
sollten. Ihre endgültige Form gewann sie dann im Deutsch-Französischen Gymnasium,
wie es bis zum heutigen Tag in Saarbrücken existiert.

Das saarländisch-französische Kulturabkommen vom 26. Oktober 1956 korrigierte na¬

türlich erheblich die Entfaltungsmöglichkeiten und Rechte der französischen Kulturpo¬
litik an der Saar, eine Feststellung, die aber auf keinen Fall so interpretiert werden darf,
als sei das alte Kulturabkommen ein bloßes Instrument einer gezielten Romanisierungs-
politik gewesen. Andererseits war Frankreich eine Reihe von Verpflichtungen ledig, die
es im Jahre 1948 mit Blick auf die Festigung der Wirtschafts- und Währungsunion und
der saarländischen Staatlichkeit auf sich genommen hatte. Das Kulturabkommen des
Jahres 1948 war für die saarländische Bildungspolitik der Hoffmannzeit sogar leichter in
den Gesamtrahmen schulischer Überlegungen zu rücken als das Kulturabkommen von
1956 für die Ney-Regierung, da das Saarland, wie oben bereits dargelegt wurde, vom

30 Im Gegensatz zu den Vereinbarungen über den Sprachunterricht, die französischen Lehrstühle
sowie die Maréchal-Ney-Schule wäre die Rechtsgrundlage für das Institut eigentlich nicht im
saarländisch-französischen Kulturvertrag vom 26.10.1956, sondern als Ergänzung zum franzö¬
sisch-deutschen Kulturvertrag vom 23. 10. 1954 zu regeln gewesen, da Einrichtungen dieserArt
als eine auswärtige Angelegenheit gesehen werden. Die Sonderregelung in einem Ländervertrag
war nur möglich, weil das Saarland erst am 1.1. 1957 politisch in die Bundesrepublik eingeglie¬
dert wurde. Die von Paris immer wieder betonte Reziprozität der deutsch-französischen Kultur¬
beziehungen mußte zum Teil also doch auf die erstrebten kulturellen Sonderbeziehungen zwi¬
schen dem Saarland und Frankreich abgetreten werden.

31 Saarländisch-französisches Kulturabkommen vom 26. 10. 1956. Zitiert nach R. H. Schmidt,
Bd. 3,S. 806.

32 Ebenda, S. 804.
33 Im Jahre 1956 hatte die Maréchal-Ney-Schule (ohne den elementaren Bereich) 661 Schüler.

Davon waren rund 300 saarländische. Die Nachfolgeanstalt, das Deutsch-Französische Gymna¬
sium hatte im Jahre 1961 rund 800 Schüler, davon etwa 450 deutsche. Interview P. Woelfflin
vom 12. 10. 1977.
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