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6. Seine Chancen in den bald einsetzenden Auseinandersetzungen um die Saar suchte
auch der saarländische Autonomismus. Er verlor aber zusehends an Ansehen und
Profil, weil er sich mit seinem Postulat von einer regionalen Selbstverwirklichung und

Zitiert nach Ausführungen Adenauers vor dem CDU-Bundesvorstand. Stenographisches Proto¬
4 Zitiert
koll über die 3. Vorstandssitzung des CDU-Bundesparteivorstandes am 10. 5. 1951 zu Bonn, S.
S.
24. Archiv des Konrad-Adenauer-Hauses, Bonn. In seinen Memoiren zitiert Adenauer eine ähn¬
liche Aussage Schumans. Sie steht im Zusammenhang mit der Erörterung von komplizierten
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Adenauer, Bd. 1,
1, S.
S. 300.
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