
BRUNO T H O S S 

DIE LÖSUNG DER SAARFRAGE 1954/55* 

Die Saarproblematik gehört zum festen Bestand der an zeitgenössischen und histo-
riografischen Kontroversen gewiß nicht armen Diskussion um die internationale 
Standortbestimmung des westdeutschen Teilstaates in seiner Gründungs- und Kon
solidierungsphase. Wie die Europa-, die Sicherheits- und die Deutschlandfrage ist 
sie an jener Schnittkante anzusiedeln, an der sich innerdeutscher Grundsatzstreit 
und internationaler Bewegungsspielraum der jungen Bundesrepublik aneinander rie
ben. Ähnlich dem Berlinproblem für die Ost- und Deutschlandpolitik ragte sie dabei 
aus der späten Besatzungszeit als Gradmesser für die Europa- und Westpolitik in die 
Frühphase der westdeutschen Außenpolitik hinein. Selbst geringfügige Pendelaus
schläge an diesem neuralgischen Punkt strahlten daher wie in einem System kon
zentrischer Kreise von der Saar auf die bilateralen deutsch-französischen Beziehun
gen und von da aus auf die multilateralen Ebenen der westeuropäischen Integra-
tions- wie der transatlantischen Allianzpolitik aus. 

Was die Saarfrage indes bei aller Vergleichbarkeit dennoch aus dem Rahmen der 
übergeordneten gesamtdeutschen Problematik heraushob, war ihre frühzeitige fak
tische Ablösung vom alliierten Konsens über eine fortdauernde Viermächteverant
wortung für Deutschland als Ganzes. Dafür sorgten insbesondere die anglo-ameri-
kanischen Zusagen von 1947 über eine dauerhafte politische Trennung der Saar vom 
übrigen Deutschland und ihre wirtschaftliche Anbindung an Frankreich, die auch 
für den Fall eines späteren Friedensvertrages mit Deutschland fortgelten sollten. 
Paris konnte für sich ins Feld führen, daß nur über die Nutzung der saarländischen 
Montanindustrie die schwerwiegende Schädigung Frankreichs aus deutscher Beset
zung im Zweiten Weltkrieg wettgemacht und das wirtschaftliche Ungleichgewicht 
zwischen den Nachbarn beiderseits des Rheins für die Zukunft ausbalanciert wer
den konnte. Vor dem Hintergrund dieser innerwestlichen Vorfestlegung mußte die 
westdeutsche Außenpolitik seit 1949 überhaupt erst wieder eine über die rechtlichen 
Ansprüche hinausreichende politische Saaroption aufzubauen versuchen. Alles ge-

* Neben den Saarakten im Public Record Office (PRO) London und in den National Archives 
(NA) Washington sowie den Bänden 1954/55 der Documents Diplomatiques Francais (DDF) 
konnten auch die Bestände Akten Büro Staatssekretär (BStS) im Politischen Archiv des Auswärti
gen Amts (PAA) Bonn eingesehen werden, die aber als Verschlußsachen noch nicht allgemein für 
die Forschung zugänglich sind und daher auch nur in ihren offenen Teilen zitiert werden können. 
KAG ist die Abkürzung für Keesing's Archiv der Gegenwart. 
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meinschaftliche Beharren der westdeutschen Parteien auf einem völkerrechtlichen 
Offenhalten der Saarfrage bis zu ihrer friedensvertraglichen Regelung mußte mithin 
solange im rein Deklaratorischen steckenbleiben, wie kein politischer Hebel zu ihrer 
Reaktivierung zugunsten der deutschen Interessen gefunden wurde. Zusätzlich 
erschwert wurde die Bonner Position im übrigen dadurch, daß Paris und Saarbrük-
ken anhand der Landtagswahlergebnisse von 1947 und 1952 auf die zunehmende 
Akzeptanz der in der Saarverfassung von 1947 gewährten Halbautonomie verwei
sen und damit die Legitimierung der Bundesrepublik als Vertreterin der authenti
schen Wünsche der Saarländer in Abrede stellen konnten1. 

Eine Veränderung der Situation kündigte sich erst als Nebenprodukt von Ade
nauers Sicherheits- und Westpolitik an, seit auf der New Yorker NATO-Außenmi-
nisterkonferenz im Herbst 1950 die Grundsatzentscheidung für einen westdeut
schen Verteidigungsbeitrag innerhalb der westlichen Allianz gefallen war und mit 
den EVG-Verträgen von 1952 dafür auch ein politisch-organisatorischer Rahmen 
gefunden schien. Insbesondere die damit verbundene Festlegung der Westmächte 
auf eine aktive Unterstützung bei der Wiedererlangung der nationalen Integrität für 
ein wiedervereinigtes Deutschland mußte auch die Saarfrage schrittweise aus einer 
durch siegerstaatliches Oktroi entschiedenen in eine partnerschaftlich zu lösende 
Angelegenheit verwandeln. Die Regierung Rene Mayer suchte der schleichenden 
Erosion ihrer Saarinteressen schließlich 1953 dadurch zu begegnen, daß sie die 
Ratifizierung der EVG-Verträge abhängig machte von einer vorherigen dauerhaften 
Lösung der Saarfrage2. Mit diesem Junktim wurde Adenauer andererseits eine 
deutschlandpolitische Kostenrechnung für seine Politik einer festen Westeinbindung 
der Bundesrepublik präsentiert, die ihn als Kanzler einer Koalition mit stark natio
nalem Zuschnitt bis tief in die Reihen der Unionsparteien in doppeltem Sinne 
bedrängte. Ein Eingehen auf die französischen Wünsche würde ihm als Ausverkauf 
deutscher Interessen ausgelegt, und wegen der Rückwirkungen auf die Grenzfrage 
zudem als Präzedenzfall für die ungelöste Frage der deutschen Ostgrenzen wirken. 

Die Lösung der Saarfrage war damit in der ganzen ersten Jahreshälfte 1954 in 
den Rang einer Nagelprobe für das Verhältnis zwischen Paris und Bonn gerückt. 
Dabei war sich Adenauer, wie er am 29. April 1954 vor dem Bundestag eingestand, 
mit Blick auf die Westmächte bewußt, daß für eine alleinige Betonung des deutschen 
Rechtsstandpunkts „eine Unterstützung außerhalb Deutschlands nicht zu erwarten" 
sei3. Vielmehr lag der Bundesregierung der Schwarze Peter auf dem Tisch, daß sie 
bei eigener Härte in den Saarverhandlungen für ein daraus resultierendes Scheitern 
des Gesamtpakets der Westverträge verantwortlich gemacht würde. Andererseits 

1 Vgl. Konrad Repgen, Die Saar-Frage im Bundesparteivorstand der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands 1950-1955, in: Urs Altermatt/Judit Garamvölgyi (Hrsg.), Innen- und Außen
politik, Festschrift zum 60. Geburtstag von Walther Hofer, Bern/Stuttgart 1980, S. 93 f. 

2 Vgl. Per Fischer, Die Saar zwischen Deutschland und Frankreich, Frankfurt/M., Berlin 1959, 
S. 143-147. 

3 Die Verhandlungen des Deutschen Bundestages, 2. Wahlperiode 1953, Stenographische Berichte, 
26. Sitzung, 29.4.1954, S. 1067. 



Die Lösung der Saarfrage 1954/55 227 

war aber auch der innenpolitische Spielraum des Kanzlers für ein Entgegenkommen 
an Paris zunehmend enger geworden. Aus dem Dilemma eingeschränkter Kompro
mißfähigkeit in beiden Ländern hatte schließlich allein der mit dem Namen des nie
derländischen Sozialisten Goes van der Naters verbundene Plan einer Europäisie
rung des Problems einen gangbaren Ausweg gewiesen. Danach sollten zwar die 
wirtschaftlichen Bindungen zwischen Paris und Saarbrücken erhalten bleiben, die 
politische Zugehörigkeit aber durch eine Auflösung nach Europa hin, also durch 
eine volle Autonomie des Saargebietes unter der außen- und sicherheitspolitischen 
Obhut der EVG aus der deutsch-französischen Rivalität herausgehoben werden4. 
Auf dieser Basis hatten sich im Mai 1954 Adenauer und der stellvertretende franzö
sische Ministerpräsident Teitgen auf einen Kompromiß geeinigt, zu dessen Garan
tierung bis zu einem Friedensvertrag auch die angelsächsischen Mächte ihre Unter
stützung zugesagt hatten5. Da die Nationalversammlung in Paris die Einigung indes 
nicht mittrug, hatten sich die bilateralen Verhandlungen im Sommer 1954 erst 
einmal monatelang festgefahren. Doch auch der neue Regierungschef Mendès 
France hatte während dieser gesamten Zeit nie einen Zweifel daran gelassen, daß 
eine französische Zustimmung zur westdeutschen Aufrüstung nur um den Preis 
einer irgendwie gearteten europäischen Autonomielösung für die Saar zu haben 
war. 

I. 

Mit dem Einsturz des europäischen Dachs am 30. August 1954 stand deshalb zu 
befürchten, daß die Saarfrage zum eigentlichen Stolperstein für jede denkbare 
EVG-Alternative werden konnte. Solche Besorgnis erhielt auch sofort Nahrung, als 
ein auftrumpfender Artikel des Düsseldorfer „Industriekurier" den Weg der Euro
päisierung als gescheitert und das Verbleiben einer profranzösischen Saarregierung 
im Amt als verdeckte Form eines historisch überholten „Kolonialismus" abqualifi
zierte. Die Rückkehr der Saar als westdeutsches Bundesland in den deutschen 
Staatsverband sei daher unaufschiebbar geworden. Im Ton moderater, in der Sache 
aber ähnlich deutlich äußerten sich in den nächsten Tagen die Unionspolitiker Till-
mans und Krone gegenüber US-Hochkommissar Conant, wenn sie eine unbefriedi
gende Saarregelung zum Spaltpilz für die Bonner Koalition erklärten6. Umgekehrt 
zwang aber auch Mendès France das Stimmungstief bei den profranzösischen Kräf
ten an der Saar zu rascher Klarstellung seiner Absichten. Schon am 8. September 

4 Vgl. Fischer, Saar, S. 161-172. 
5 Ebenda, S. 183f. sowie Foreign Relations of the United States (FRUS), 1952-1954, Vol. V / 1 , 

S. 967 ff. 
6 Zum Artikel des Industriekuriers: Hoyer Miliar aus Bonn, 31. 8. 1954, in: PRO, F.O. 371/109 

606/CW 1081/370: zu den Gesprächen Conants mit Tillmans, 2.9. und Krone, 4. 9. 1954, in: NA, 
RG 59, 762A.00/9-754. 
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wies er seine Diplomaten in Washington, London und Bonn daher an, eine Saarlö
sung als unabdingbare Voraussetzung jeder Alternative für eine westdeutsche Aufrü
stung herauszustellen7. 

Wie ernst man die Lage insbesondere in London beurteilte, mußte der britische 
Vertreter beim Europarat, Lord Henderson, auf seine Bitte um eine neue Direktive 
zur Saarhaltung Großbritanniens erfahren. Staatsminister Nutting konnte im 
Augenblick nur registrieren, daß nach den gegenläufigen Informationen aus Bonn 
und Paris zunächst keine Basis mehr für eine Europäisierung der Saar gegeben 
schien8. Als daher wenig später Goes van der Naters die europäische Depression 
über die forcierte Ausarbeitung eines neuen Saarstatuts überwinden wollte und für 
den Europarat oder die Montanunion als Ersatz für die EVG eintrat, verhielt sich 
das Foreign Office ablehnend. In der momentanen „überhitzten Atmosphäre" sei es 
das Beste, möglichst wenig zur Saar zu sagen und sich erst einmal auf die Reparatur 
der sicherheitspolitischen Schäden zu konzentrieren. Ähnlich zurückhaltend blieb 
der französische Saarbeauftragte Grandval, da Frankreich offenbar den bilateralen 
Interessenausgleich mit Bonn suchte und deshalb nicht unter den Kompromißdruck 
einer europäischen Organisation kommen wollte9. Diese Hoffnung auf ein direktes 
Arrangement mit Adenauer, der aus gesamtpolitischer Einsicht nicht um ein Einlen
ken herumkommen würde, teilten auch die angelsächsischen Mächte. Nur mußte 
dazu Mendès France seine harte Linie revidieren, die ein Saarabkommen zur „Vor
bedingung" jeder EVG-Alternative machte, da eine unter französischen Pressionen 
zustandegekommene Einigung schwerlich vor den westdeutschen Kritikern des 
Kanzlers Bestand haben würde10. 

Vorläufig liefen deutsche und französische Verlautbarungen freilich noch weit 
auseinander. Der Fraktionsvorstand der CDU stellte am 13. September ausdrücklich 
fest, daß nach dem Wegfall der EVG „die alten Verhandlungsgrundlagen nicht 
mehr bestünden". Noch apodiktischer äußerten sich führende FDP-Politiker gegen
über dem US-Hochkommissar. Mehr als wirtschaftliche Konzessionen an Paris 
seien für ihre Partei nach dem Zurückliegenden nicht mehr möglich; eine profran
zösische Regelung würde vielmehr „die Koalition zerstören"11. Auf der Gegenseite 
rückte aber auch Mendès France beim Besuch des saarländischen Ministerpräsiden-

7 Bericht des frz. Geschäftsträgers Filliol aus Saarbrücken, 2. 9. und Weisung von Mendès France, 
8.9.1954, in: DDF 1954, Tome 1, S. 250-253 bzw. 298. 

8 Gesprächsnotiz Nuttings, 6. 9. 1954, in: PRO, F.O. 371/109 606/CW 1081/377. 
9 Brit. Stellungnahme zum Vorschlag von Goes van der Naters: Scarlett aus Straßburg, 11. 9. und Ant

wort Hancocks, 13.9. 1954, in: ebenda, CW 1081/378; Grandval aus Saarbrücken, 11.9. 1954, in: 
DDF 1954, S. 331-336. 

10 Conant aus Bonn, 7.9., in: FRUS V/2, S. 1153 und Aktennotiz Hancocks, 13. 9. 1954, in: PRO, 
F.O. 371/109 606/CW 1081/378. 

" Sitzung des CDU-Fraktionsvorstandes, 13.9. 1954, in: Konrad-Adenauer-Stiftung, Archiv für 
Christlich-Demokratische Politik (ACDP) St. Augustin, VIII-001-1502/1 sowie Gespräche US-
HICOG mit Euler und Pfleiderer, 14. bzw. 15.9. 1954, in: NA, RG 59, 762A.00/9-1454 bzw. 
/9-1554. 
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ten Hoffmann in seinem Landhaus in Marly am 12. September nicht von seiner Fest

legung ab, „die Politik Frankreichs in Bezug auf die Saar bleibe unverändert"12. 

Als der britische Außenminister Eden daher Mitte September zu seiner Rundtour 

durch die westeuropäischen Hauptstädte aufbrach, um die Risse aus dem EVG-

Debakel zu kitten, versuchte er das Störpotential Saar zunächst auszuklammern. 

Schon auf seiner Bonner Station hatte ihn die Frage jedoch sehr zu seinem Leidwe

sen bereits wieder eingeholt. Damit blieb ihm nichts anderes übrig, als sie nun doch 

auf die Tagesordnung seiner Gespräche zu nehmen. Adenauer ließ erkennen, daß 

zunächst alles auf eine rasche Einigung in der Sicherheits- und Souveränitätsfrage 

ankomme. Bei Fortschritten auf diesen Feldern wäre er dann bereit, „getrennt" 

davon auch über irgendeine Form der Europäisierung der Saar mit sich reden zu 

lassen13. Wie steinig der Weg bis dahin noch war, bekam Eden allerdings schon beim 

Abschluß seiner Europareise in Paris zu spüren. Mendès France hielt unverrückt an 

seiner Position fest, die ein Saarabkommen zur „Vorbedingung" von Fortschritten 

bei der Suche nach einer westeuropäischen Sicherheitslösung machte, obwohl dies 

Eden ebenso eindeutig für „unmöglich" erklärte14. 

Dabei lag das Problem nicht eigentlich darin, daß Adenauer oder Mendès France 

die Saarfrage persönlich zur Conditio sine qua non gemacht hätten. Der Kanzler 

hatte bereits gegenüber Eden erste Kompromißbereitschaft signalisiert, und der 

französische Regierungschef sollte während der Londoner Konferenz durchblicken 

lassen, daß er anders als viele seiner Landsleute in einem Anschluß der Saar an 

Frankreich die Gefahr einer dauerhaften Belastung des deutsch-französischen Ver

hältnisses wie früher im Falle von Elsaß-Lothringen sah15. Nur standen beide Regie

rungschefs unter so starkem innenpolitischen Erfolgsdruck in dieser Frage, daß sie 

sich um des Erfolges der späteren Ratifizierungsdebatten in ihren nationalen Parla

menten willen keine essentiellen Zugeständnisse leisten konnten. Mendès France 

konnte als Gegenpräsent für eine französische Akzeptanz der westdeutschen Aufrü

stung nicht mit weniger in Händen nach Hause kommen als seine Vorgänger, und 

Adenauer brauchte z u e r s t ein französisches Zugeständnis in der Sicherheits- und 

Souveränitätsfrage, bevor er mit diesem Rückenwind versehen an der Saar Konzes-

sionen anbieten konnte. Wichtig war daher, daß die Saar nicht bereits in das für 

London Ende September geschnürte Paket einer Grundsatzeinigung über einen 

westdeutschen NATO-Beitritt eingepackt wurde. Dies war für Mendès France frei

lich äußerst problematisch, mußte er doch gewärtigen, daß ihm die volle Einbrin

gung seiner Saarinteressen nach einer einmal erzielten Einigung über die deutsche 

12 Aufzeichnungen Grandvals, 12. 9. 1954, in: DDF 1954, S. 350 ff.; vgl. auch Johannes Hoffmann, 
Das Ziel war Europa, München/Wien 1963, S. 376. 

13 Bericht über Edens Bonn-Besuch, 15.9.1954, in: PRO, F.0.371/109 606/CW 1081/380; vgl. auch 
FRUS V/2, S. 1183. 

14 Gespräch Eden-Mendès France, 16.9., in: DDF 1954, Annexes, S. 153 sowie Bericht Dulles' über 
seine Europa-Reise, 20.9.1954, in: FRUS V/2, S. 1215. 

15 Notiz von F. Roberts, 4.10.1954, in: PRO, F.O. 371/109 606/CW 1081/390. 
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Aufrüstung später nur noch schwer gelingen würde16. Einen zeitlich begrenzten 
Ausweg wies schließlich sein Vorschlag beim Besuch des US-Sonderbotschafters 
Murphy in Paris. Zwar hielt er an seiner „Vorbedingung" im Grundsatz fest, 
erklärte sich aber zu einem dem deutschen Interesse entgegenkommenden Zeitplan 
bereit. Danach sollte die Frage erst bei den Expertengesprächen zwischen den Kon
ferenzen von London und Paris eingebracht werden, die vorrangige Suche nach 
einem EVG-Ersatz also zunächst nicht beeinträchtigen. Später mochte dann der um 
Italien und die Bundesrepublik erweiterte Brüsseler Pakt das gesuchte europäische 
Dach für die Saar abgeben. 

Mit einer zeitweiligen Vertagung allein war freilich in den Augen der Angelsach
sen wenig gedient. Es bestand vielmehr die Gefahr, daß eine Grundsatzeinigung in 
London über die Sicherheits- und Deutschlandfrage schon auf der Expertenebene 
an einem so wichtigen offenen Hindernis wie der Saar rasch wieder zerbrechen 
konnte. Deshalb setzten Briten und Amerikaner den Abgesandten des Bundeskanz
lers, Blankenhorn, bei den Vorbereitungsgesprächen für die Londoner Konferenz 
zunächst hart unter Druck, um die Deutschen schon jetzt zu einer generellen 
Zusage für eine Europäisierung der Saar zu bewegen. Adenauer war indes „fest ent
schlossen, die Saarfrage nicht zum Gegenstand von Verhandlungen in London zu 
machen". Deshalb suchte Blankenhorn den Schwarzen Peter an die Franzosen wei
terzuschieben, denen er unterstellte, daß sie offenbar mit der Saarfrage nur eine 
zusätzliche Hürde für ihre Verzögerungstaktik gegen einen westdeutschen Wehr
beitrag aufzubauen versuchten17. Da auch Hallstein mit Blick auf ein mögliches 
Zusammenspiel von SPD und FDP - der SPD-Saarexperte Mommer hatte eben im 
Europarat einen konsensfähigen Saarvorschlag unterbreitet18 - dringend vor jeder 
Erörterung des Problems zur Unzeit für den Kanzler warnte, hielt Eden Adenauers 
Position im Augenblick für „zu schwach", um weiteren Druck auf ihn auszuüben19. 
Dulles hatte sich bei seinen ersten Kontaktgesprächen in London mit den Benelux-
Außenministern inzwischen gleichfalls davon überzeugt, daß man die Franzosen 
erst zu einer Zustimmung zum NATO-Beitritt der Bundesrepublik bringen mußte, 
bevor man die Saar in die gefundene Lösung einbetten konnte. Da beim ersten Vor
gespräch des US-Außenministers mit Mendès France am selben 27. September die 
Saarproblematik im übrigen gar nicht angeschnitten wurde und aus Bonn Informa
tionen eingingen, daß der französische Regierungschef bei der Londoner Konferenz 

16 Grandval aus Saarbrücken, in: DDF 1954, S. 455-459 und Dillon aus Paris, beide 24. 9. 1954, in: 
FRUS V/2 , S. 1258. 

17 Vgl. Konrad Adenauer, Erinnerungen 1953-1955, Stuttgart 1966, S. 321 f. sowie Gespräch des Lei
ters der Europa-Abt. im State Department, Merchant, mit Blankenhorn in London, 25. 9. 1954, in: 
FRUS V/2, S. 1273. 

18 Vgl. Robert H. Schmidt, Saarpolitik 1945-1957, Dritter Band: Entfaltung der Saarpolitik vom 
Scheitern der EVG bis zur Wiedervereinigung (1954-1957), Berlin 1962, S. 26 ff. 

19 Stellungnahme Edens zu einem Vorschlag Jebbs, 28.9. 1954, in: PRO, F.O. 371/109 606/CW 
1081/394; vgl. auch Hoyer Miliar aus Bonn und Stellungnahme Foreign Office, 26. 9. 1954, in: 
ebenda, CW 1081/387. 
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„nicht ernsthaft" auf ihrer Behandlung bestehen werde, schlossen sich die Amerika
ner Edens und Adenauers Vertagungswünschen an20. 

Als dennoch aus britischer Sicht kurzzeitig die Gefahr bestand, daß Mendès 
France die Saarfrage doch noch in London als Sprengstoff aufwerfen könnte, ließ 
sich Eden am 1. Oktober vom Kabinett die Warnung an die französische Adresse 
absegnen, daß in diesem Falle auch die britische Zusage über den Verbleib ihrer 
Truppen auf dem Kontinent wieder in Frage gestellt sei, an der Frankreich beson
ders gelegen war21. Tatsächlich kam es jedoch nur zu einem kurzen deutsch-franzö
sischen Kontakt, bei dem der französische Regierungschef dem Kanzler erneut 
zusagte, daß er nicht die Absicht habe, schon jetzt eine Saardiskussion vom Zaun zu 
brechen. Hallstein nahm aus dem Gespräch sogar den Eindruck mit, daß damit die 
Saar als V o r b e d i n g u n g generell ausgestanden sei. Im Foreign Office wertete 
man das allerdings als „zu optimistisch"22. Den Beweis lieferte ein Gespräch von 
Mendès France mit dem britischen Staatssekretär Kirkpatrick während der Unter
zeichnungszeremonie der Londoner Schlußakte. Der französische Ministerpräsident 
hatte sich lediglich dazu verstanden, die Suche nach einer Ersatzlösung für die EVG 
nicht zusätzlich zu belasten. Er ging aber davon aus, daß die notwendigen Verhand
lungen um die Saar schon in den nächsten Wochen nachgeholt würden, da ohne 
angemessene deutsche Konzessionen auf diesem Felde die angestrebten Westver
träge niemals durch die Nationalversammlung zu bringen seien23. 

Daß ein weiteres Hinausschieben von jetzt an nicht mehr möglich war, sah auch 
Adenauer klar. Nur hoffte er, intolerablen Festlegungen dadurch entgehen zu kön
nen, daß er Paris mit wirtschaftlichen Konzessionen an der Saar entgegenkam, da er 
in der wirtschaftlichen Sanierung Frankreichs das Hauptinteresse des französischen 
Ministerpräsidenten erkannt hatte24. Pessimistischer fiel dagegen die Bestandsauf
nahme von Dulles aus, der Paris in Verdacht hatte, mit der Saar eine bewußte Soll
bruchstelle in den Londoner Generalkonsens eingebaut zu haben. Aus Paris meldete 
allerdings US-Botschafter Dillon, daß die Zustimmung der Nationalversammlung 
zur Londoner Schlußakte voraussichtlich keine Probleme bereiten werden. Eine 
Saarlösung werde man vielmehr erst nach den Pariser Konferenzen benötigen25. 
Auch die Briten folgten der pessimistischen Sicht von Dulles nicht. Foreign Office 
und Pariser Botschaft blieben jedoch in ihren Auffassungen über den weiteren briti-

20 Gespräch Dowlings (US-HICOG) mit dem deutschen Saarexperten Thierfelder, 28. 9. 1954, in: 
NA, RG 59, 762A.00/9-2854. 

21 Sitzung des brit. Kabinetts, 1.10.1954, in: PRO, CAB 128/27, C.C.62(54). 
22 Gespräch von Roberts mit Hallstein, 1.10.1954, in: PRO, F.0.371/109 606/CW 1081/390. 
23 Wie Anm. 15. 
24 Sitzung des Bundeskabinetts, 5. 10. 1954, Bundeskanzleramt (BKA), B 136, Bd.20A; vgl. auch 

Bérards Bericht über die Sitzung des Bundestagsausschusses für auswärtige Angelegenheiten, 
15. 10. 1954, in: DDF 1954, S. 266 ff. 

25 Dulles an Eisenhower, 3. 10. sowie sein Bericht im National Security Council, 6. 10. 1954, in: 
FRUS V/2 , S. 1370 bzw. 1372; zur Einschätzung der Erfolgsaussichten der Londoner Schlußakte 
in der Nationalversammlung: Dillon aus Paris, 6. 10. 1954, in: ebenda, S. 1373 f. 



232 Bruno Thoß 

schen Saarkurs gespalten. Kirkpatrick in London blieb seiner Maxime treu, die 
Frage als rein deutsch-französische Angelegenheit zu betrachten und nur auf aus
drücklichen Wunsch beider Konfliktparteien vermittelnd einzugreifen. Jebb in Paris 
wies dagegen erneut auf die Gefahren einer nicht rechtzeitig erreichten Überein
kunft hin. Adenauer sei durch die Londoner Ergebnisse innenpolitisch so gestärkt 
worden, daß man ihm die notwendigen Zugeständnisse durchaus auch mit sanftem 
britischen Druck zumuten könne26. 

Tatsächlich machten die „Europäer" in der Nationalversammlung ihrem Minister
präsidenten auch bereits am 8. Oktober unmißverständlich klar, daß für sie eine 
„definitive" Saarregelung unabdingbare Voraussetzung für ihre Zustimmung zu 
einem westdeutschen NATO-Beitritt blieb. Mendès France ließ deshalb Churchill 
vorsichtshalber bitten, im richtigen Moment Adenauer „das Notwendige zu sa
gen"27. Der französische Regierungschef hatte durch sein Einschwenken in die 
westliche Einheitsfront in London seinen Teil des saarpolitischen Risikos auf sich 
genommen. Taktisch gesehen hatte er damit Adenauer in Zugzwang gebracht. 
Würde der Kanzler seine Koalition nicht für die nötigen Kompromisse hinter sich 
bekommen, dann hatte er den nachträglichen Mißerfolg des gesamten Londoner 
Konsenses zu tragen. 

Der Kanzler schickte noch am 7. Oktober Blankenhorn nach Paris, um über den 
Kabinettschef des Ministerpräsidenten, Soutou, erste Absprachen zum weiteren 
Prozedere zu treffen. Wenige Tage später ließ der Quai d'Orsay daraufhin wissen, 
daß man mit dem vorgeschlagenen bilateralen Treffen der beiden Regierungschefs 
am Vorabend der Pariser Konferenzen einverstanden sei, so daß Soutou nun seiner
seits zur weiteren Abgleichung nach Bonn kommen werde. Nur war damit noch 
nichts über die inhaltliche Kompromißlinie ausgesagt, auf der man sich zu treffen 
hoffte. Conant und Hoyer Miliar entnahmen ihren Gesprächen in Bonn, daß man 
hier die Chancen für eine Übereinkunft nach den positiven Erfahrungen des Kanz
lers mit Mendès France auf der Londoner Konferenz wesentlich optimistischer ein
schätzte. Adenauer war bereit, den Franzosen „weitreichende wirtschaftliche Zuge
ständnisse" an der Saar zu machen, wenn sich dafür eine provisorische Lösung des 
territorialen Problems bis zu einem allgemeinen Friedensvertrag erreichen ließ28. Die 
französische Seite zeigte sich tatsächlich besonders interessiert an Adenauers wirt
schaftlichen Überlegungen, wollte diese aber auf den Gesamtbereich des deutsch
französischen Marktes einschließlich der französischen Überseeterritorien ausge
dehnt wissen. Als Kaufpreis für eine provisorische Saarregelung sah man sie 
dagegen nicht an. Sofort eingeleitete französisch-saarländische Wirtschaftsverhand
lungen29 deuteten statt dessen auf eine französische Gegenstrategie hin. Zum einen 

26 Bestandsaufnahme im Foreign Office über die brit. Saarhaltung, 5./6. 10. 1954, in: PRO, F.O. 
371/109 606/CW 1081/400 sowie Jebb aus Paris, 6. 10. 1954, in: ebenda, CW 1081/391. 

27 Jebb aus Paris, 13.10.1954, in: ebenda, 109 437/CF 1022/8. 
28 Conant aus Bonn, 12.10.,in:FRUS V/2,S. 1386 sowie Hoyer Millar aus Bonn, 12. u. 14.10.1954, 

in: PRO, F.O. 371/109 607/CW 1081/401 bzw. 404. 
29 Vgl. Schmidt, Saarpolitik, 3, S. 21-26. 
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sollten damit noch vor der bilateralen Verhandlungsrunde Bonn-Paris Vorfestlegun
gen zwischen Paris und Saarbrücken getroffen werden; daneben würde man aber 
seinerseits den Deutschen mit dem Angebot künftiger liberalisierter Wirtschaftsbe
ziehungen auch zwischen Bonn und Saarbrücken eine „definitive" politische Saarre
gelung abzuhandeln versuchen. Wohl sah Mendès France die Schwierigkeit für Ade
nauer, mit Blick auf die deutschen Ostgrenzen einer endgültigen Grenzziehung im 
Westen zuzustimmen. Deshalb war er zwar bereit, die Endgültigkeit einer deutsch
französischen Saarvereinbarung „technisch" bis zu einer späteren friedensvertragli
chen Regelung offen zu halten; in der Substanz sollte auf einer Friedenskonferenz 
aber letztlich die schon jetzt zu findende Form einer Europäisierung der Saar nur 
noch angenommen werden30. 

Briten und Amerikaner standen nunmehr vor der Frage, ob und wie sie zur weite
ren Annäherung der Standpunkte beitragen sollten, da sie von Mendès France zur 
Unterstützung aufgefordert wurden. Ihre Diplomaten in Paris plädierten nach dem 
Verlauf der letzten Debatten in der Nationalversammlung unbedingt für eine Beein
flussung der Deutschen in französischem Sinne. Die Hochkommissare in Bonn 
lehnten dies ebenso vehement ab, da Adenauers Position gerade in dieser Frage 
außerordentlich fragil sei31. Im Foreign Office neigte sich die Waagschale schließlich 
bei einer Gegenüberstellung der deutschen und der französischen Position den Bon
ner Argumenten zu. Adenauer trage keine Schuld daran, daß Paris die vorteilhafte 
Übereinkunft mit Teitgen vom Mai nicht sogleich unter Dach und Fach gebracht 
habe. Seine Stellung sei außerdem innenpolitisch durch das Scheitern der EVG 
angeschlagener als die von Mendès France. Jebb in Paris wurde daher angewiesen, 
den Franzosen die Einbringung „vitaler wirtschaftlicher Interessen" als das Opti
mum des Erreichbaren anzuempfehlen32. Das deckte sich weitgehend mit den Auf
fassungen des State Departments. Beide angelsächsischen Mächte kamen daher 
überein, vor einem eigenen Aktivwerden zunächst einmal die Ergebnisse des Tref
fens von Mendès France und Adenauer abzuwarten33. 

Inzwischen schienen sich die Erfolgsaussichten für das zum 19. Oktober vorgese
hene, deutsch-französische Treffen der Regierungschefs weiter zu verbessern. Die 
Gespräche Soutous in Bonn führten bereits am 16. Oktober zu einer erheblichen 
Annäherung der Standpunkte. Die Franzosen gaben zu verstehen, daß sie in der 
Frage eines Definitivums zu Abstrichen bereit seien, während die deutsche Seite 

30 Dillon aus Paris, 13. u. 14.10., in: FRUS V/2 , S. 1387f. bzw. 1389f.; ebenso Reilly aus Paris, 14. u. 
15. 10. 1954, in: PRO, F.O. 371/109 607/CW 1081/422. 

31 Dillon aus Paris, 16. und Conant aus Bonn, 17.10.,in:FRUS V/2 , S. 1394 ff. bzw. 1396 sowie Reilly 
und Jebb aus Paris, 15. 10. 1954, in: PRO, F.O. 371/109 607/CW 1081/422 bzw. 421. 

32 Positionspapier von Hancock „The Saar", 14.10. sowie Information des Foreign Office an die briti
sche Botschaft in Paris, 16.10.1954, in: PRO, F.O. 371 /109 607/CW 1081/418, Aufzeichnung von 
Roberts „The Saar", 18.10. 1954, in: ebenda, CW 1081/424 sowie Meldung Aldrichs über die brit. 
Haltung aus London, 18. 10. 1954, in: FRUS V/2, S. 1397. 

33 Leishman aus Washington, 18.10.1954, in: PRO, F.O. 371/109 607/CW 1081/427. 
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umfangreiche Konzessionen wirtschaftlicher Art in Aussicht stellte34. Dieser Opti
mismus fand jedoch beim direkten Gespräch zwischen Mendès France und Ade
nauer am 19. Oktober 1954 in Celle Saint-Cloud nicht die erhoffte volle Bestäti
gung. Wohl schilderten beide Seiten den angelsächsischen Beobachtern die 
Gesprächsatmosphäre nach den Verwerfungen des 30. August jetzt als ausgespro
chen gut35. Das lag nicht zum wenigsten an der beiderseitigen Taktik, die Saarfrage 
zunächst in den größeren Rahmen eines allgemeinen deutsch-französischen Rap-
prochements zu stellen, bei dem langfristige wirtschaftliche Kooperation und kultu
relle Zusammenarbeit bis hin zum Jugendaustausch dem Streitpunkt Saar seine her
ausragende Schärfe nehmen sollten. 

Dies gelang auch insoweit, als die anschließenden Fragen um eine fortdauernde 
französisch-saarländische Wirtschaftsunion kaum Kontroversen aufwarfen und 
rasch zur Detailfixierung an die Experten überwiesen werden konnten. Die Saar 
sollte daneben ein Autonomiestatut erhalten, das nach seiner Annahme durch die 
Saarbevölkerung bis zu einem allgemeinen Friedensvertrag in Geltung bleiben 
würde. Strittig war jedoch die exakte Formel, da der französische Vorschlag „Statut 
Européen definitif sous réserve du Traité de Paix" das für deutsche Ohren verdäch
tige Wort „definitiv" enthielt. Nach Aussage Soutous bei seiner Unterrichtung der 
angelsächsischen Beobachter war hier jedoch noch Kompromißspielraum vorhan
den. Auch die Frage, ob die Zustimmung der Saarländer auf französischen Wunsch 
in einer Volksabstimmung eingeholt oder, wie es Adenauer aus Sorge vor einem 
Aufwühlen nationaler Leidenschaften bevorzugt hätte, nach Abhaltung freier Land
tagswahlen durch einen Beschluß des saarländischen Parlaments herbeigeführt wer
den sollte, blieb zwar offen, schien aber schon jetzt nicht unlösbar. Ähnliches traf 
für die Bestellung eines internationalen Saarkommissars zu, der im Auftrage des 
Europarats oder des Brüsseler Pakts die Einhaltung des Saarstatuts zu übernehmen 
haben würde. 

Es war wohl auf diesen weiten Bereich an Übereinstimmungen und die relativ 
unproblematisch anmutenden, offenen Streitpunkte zurückzuführen, daß Soutou 
und Blankenhorn in ersten Informierungen der Angelsachsen unisono den weiteren 
Verhandlungen optimistisch entgegensahen. Nur konnten sie nicht daran vorbeise
hen, daß ihre Regierungschefs an einem entscheidenden Punkt in einer Sackgasse 
gelandet waren: einer Zulassung der prodeutschen Parteien an der Saar und ihrer 
vollen politischen Betätigungsfreiheit. Mendès France war zwar zu ihrer Wiederzu
lassung bereit, wollte sie aber durch einen Paragraphen im Statut daran binden, daß 

34 Hoyer Miliar aus Bonn über seine Unterrichtung durch Hallstein betr. Soutou-Besuch, 17. bzw. 
18.10.1954, in: ebenda, CW 1081/411 und 416. Soutou selbst gab der brit. Botschaft in Paris am 
18. 10. 1954 einen entsprechenden Bericht über seine Bonn-Reise, in: ebenda, CW 1081/417. 

35 Zum Treffen in Celle Saint-Cloud liegen Berichte Soutous an die brit. und amerik. Botschaft in Paris 
vor: Jebb und Reilly aus Paris, 19. bzw. 20. 10. 1954, in: ebenda, CW 1081/423 und 426 sowie Dil-
lon aus Paris, der die frz. und die dt. Version am 20. 10. 1954 referierte, in: FRUS V/2 , S. 1402 ff.; 
vgl. auch Adenauer, Erinnerungen, S. 368 ff. und Armand Bérard, Un ambassador se souvient, 
Washington et Bonn 1945-1955, Paris 1978, S.586f. 
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sie jeder Agitation gegen dessen Inhalt abschwören mußten. Würden sie sich also 
weiterhin für die Rückkehr zu Deutschland aussprechen, so ließ sich dies als Ver
stoß gegen das Statut werten und damit ihr neuerliches Verbot rechtfertigen. Hier 
mußte sich der Widerstand des Bundeskanzlers versteifen, da ein potentielles Offen
halten der Saarfrage bis zu einem Friedensvertrag über die Hintertür derart essen
tieller Einschränkungen der demokratischen Freiheiten bereits jetzt faktisch verbaut 
und somit eine Zustimmung des Bundestages unmöglich gemacht worden wäre. 
Andererseits fuhr der französische Ministerpräsident sein stärkstes Geschütz mit der 
Drohung auf, im Weigerungsfalle werde er ohne Saarübereinkunft auch die Ergeb
nisse der eben beginnenden Pariser Konferenzen nicht unterzeichnen. Adenauer 
würde diese ultimative Festlegung später gegenüber Carlo Schmid im Bundestag 
erfolglos herunterzuspielen versuchen. Soutou bestätigte das Druckmittel den angel
sächsischen Beobachtern gegenüber nämlich ausdrücklich und bedauerte lediglich, 
daß es durch eine Indiskretion bereits in die Presse gelangt sei36. Im übrigen gestand 
er auch ein, daß man in dieser Sache erst einmal an einem „vollständig toten Punkt" 
angekommen sei, da Adenauer nunmehr erst nach Zuziehung der deutschen Partei
führer weiterverhandeln wollte37. 

Einen Vorgeschmack auf die verhärtete Haltung seines wichtigsten Koalitions
partners bekam der Kanzler schon am folgenden Tag aus einer kompromißlosen 
Rede Dehlers in Stuttgart zu spüren. Dessen Mitarbeiter Pfleiderer sprach außer
dem noch am selben Tag bei den angelsächsischen Hochkommissaren vor, um sie 
ebenfalls von der strikten Ablehnung jeder definitiven Saarregelung im französi
schen Sinne durch die FDP zu unterrichten. Seine Partei sei zwar auf der Kanzlerli
nie zu weitgehenden wirtschaftlichen Konzessionen bereit. Jeder weitere Schritt zu 
einer verdeckten Abtrennung der Saar von Deutschland werde aber auf ihren erbit
terten Widerstand stoßen. Die Mahnung des britischen Hochkommissars, das 
Gesamtprogramm eines deutschen NATO-Beitritts und die parlamentarischen 
Schwierigkeiten in Paris doch nicht aus den Augen zu verlieren, quittierte der FDP-
Politiker mit der Gegenwarnung, daß auch der Bundeskanzler bei allzu großzügi
gem Umgang mit deutschen Interessen einen schweren Gang vor dem Bundestag 
vor sich haben würde38. 

Adenauer war jedenfalls gut beraten, sich für das nächste Gespräch mit den Fran
zosen erst einmal innenpolitisch rückzuversichern. Koalitionsintern stand schnell 
fest, daß eine wie immer geartete, definitive Saarformel auf keinen Fall akzeptiert 
werden konnte. Auf Anregung Brentanos und Dehlers wurden schließlich auch die 

36 Zur Auseinandersetzung Adenauers mit Mommer und Carlo Schmid im Bundestag Mitte Dezem
ber 1954: Carlo Schmid, Erinnerungen, Bern-München-Wien 1979, S. 560; zur Taktik von Mendès 
France geben die Berichte Soutous Auskunft, vgl. Anm. 35. 

37 Reilly aus Paris, 20. 10. 1954, in: PRO, F.O. 371/109 607/CW 1081/426; Dillon aus Paris, 20.10. 
1954, in: FRUS V/2, S. 1402. 

38 Zur Dehler-Rede: Bérard, Ambassador, S. 587; zu Pfleiderers Vorsprache bei den angelsächsischen 
Hochkommissaren: PRO, F.O. 371/109 607/CW 1081/425; zum Saarplan des FDP-Ministers 
Preusker: Schmidt, Saarpolitik, 3, S. 28. 
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SPD-Politiker Ollenhauer, Schmid, Wehner und Mommer zu internen Konsultatio
nen nach Paris gebeten39. Das Schauspiel einer hochrangigen deutschen Parteifüh
rerbesprechung am 21. Oktober unter den Augen der französischen Öffentlichkeit 
hatte zweifellos die doppelte Zielsetzung, dem Verhandlungspartner die Grenzen 
Adenauerscher Konzessionsfähigkeit eindrucksvoll vorzuführen und dabei gleich
zeitig durch versuchsweise Einbindung der eigenen innenpolitischen Partner und 
Gegner den zu erwartenden Widerstand gegen einen für Adenauers Westpolitik 
unvermeidlichen Kompromiß abzumildern. Der Kanzler mochte in seinen Memoi
ren später den Eindruck erwecken, „notfalls" sei er sogar bereit gewesen, „Paris zu 
verlassen"40; doch erscheint es mehr als zweifelhaft, daß er in letzter Konsequenz 
tatsächlich das Odium auf sich geladen hätte, die gerade von ihm so dringend gefor
derte Einheit des Westens durch einen solchen Schritt zu sprengen. 

Immerhin standen die Pariser Konferenzen an ihrem vorletzten Tag praktisch 
Gewehr bei Fuß, da sich die französische Haltung - zusätzlich verhärtet durch die 
Forderung des saarländischen Ministerpräsidenten Hoffmann nach unbedingter 
Fortsetzung der bisherigen Politik41 - vorerst nicht bewegte und Adenauers Ver
handlungsspielraum nach Zuziehung der Parteiführer ebenfalls eher noch enger 
geworden war. Die Deutschen sprachen jetzt nicht einmal mehr von einem „Statut", 
sondern nur noch von einer weniger bindenden „Regelung". Und selbst die schon 
weitgehend erreichte Übereinstimmung in Wirtschaftsfragen schien zunächst wieder 
in Frage gestellt42. Für die Angelsachsen tauchte damit erneut das Problem auf, ob 
sie sich nunmehr selbst aktiv durch Druck auf die eine oder andere Seite in die bila
teralen Verhandlungen einschalten sollten. Soutou hatte davon jedoch bereits in sei
nen ersten Informationsgesprächen mit den angelsächsischen Diplomaten abgeraten, 
und auch Mendès France war bei einem Treffen mit Dulles am 20. Oktober mit kei
nem Wort auf seine früheren Vermittlungswünsche mehr eingegangen. Wenn das 
System der Westverträge auf ein dauerhaftes deutsch-französisches Fundament 
gestellt werden sollte, dann mußte sich seine Tragfähigkeit jetzt am emotional so 
vorbelasteten Problem der Saar erweisen. Eden lud daher Mendès France und Ade
nauer am 22. Oktober zum Abendessen in die britische Botschaft ein und hielt sich 
selbst für das anschließende Gespräch unter vier Augen lediglich bereit, auf eventu
ellen beiderseitigen Wunsch im weiteren Diskussionsverlauf vermittelnd zu wirken43. 

39 Bericht Bérards über die Hintergründe der Parteiführerbesprechung in Paris, in: DDF 1954, 
S. 599 f.; vgl. auch Paul Noack, Das Scheitern der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft, Düs
seldorf 1977, S. 131 f.; Eugen Gerstenmaier, Streit und Friede hat seine Zeit, Berlin 1981, S. 352f.; 
Adenauer, Erinnerungen, S. 370 ff. 

40 Adenauer, ebenda, S. 373 f. 
41 Hoffmann an Grandval, 22. 10. 1954, in: DDF 1954, S. 590 f. 
42 Dillon aus Paris, 21. und 22.10.1954, in: FRUS V/2 , S. 1458 f. bzw. 1461 f. 
43 Zum Abendessen in der brit. Botschaft und dem anschließenden Gespräch Adenauer/Mendès 

France am 22.10. 1954: Adenauer, Erinnerungen, S. 372-379; Sir Anthony Eden, Memoiren 
1945-1957, Zürich 1961, S. 202f.; zur Ablehnung einer angelsächs. Vermittlung durch Soutou: 
Reilly aus Paris, 20. 10. 1954, in: PRO, F.O. 371/109 607/CW 1081/426; zum Treffen Dulles/ 
Mendès France, 20. 10. 1954: FRUS V/2 , S. 1410f. 
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Da Mendès France noch während des Abendessens im Beisein der britischen 
Gastgeber sein striktes Junktim zwischen einer Saarregelung und seiner Unterschrift 
unter die fertigen Westverträge festklopfte, stand sein anschließendes entscheiden
des Gespräch mit Adenauer von vornherein unter extremer Spannung. In den 
zurückliegenden sieben Wochen seit dem 30. August war mit französischer Zustim
mung ein NATO-Beitritt der Bundesrepublik ausgehandelt worden, der vorher in 
vier Jahren nicht durchzusetzen gewesen war. Das zentrale Ziel Adenauerscher 
Politik einer festen Einbindung seines Landes in den Westen war damit zum Greifen 
nahe. Wieviel Manövriermasse hatte der Kanzler daher in diesem Augenblick über
haupt noch? Sein anwesender Mitarbeiter Lahr sprach deshalb zu Recht von der 
„glänzenden taktischen Lage", in der sich Mendès France befand44. Er hatte auf der 
übergeordneten Ebene der Pariser Konferenzen die Konzessionen gemacht, die ihm 
an der Saar die Berechtigung eintrugen, nicht mit geringerer Münze abgespeist zu 
werden als seine Vorgänger. Da Adenauer außen- und sicherheitspolitisch mehr 
erhielt als im eingeengteren EVG-Rahmen, durften seine westlichen Partner zumin
dest von ihm erwarten, daß er nicht hinter seine Saarkonzessionen vom Frühjahr 
1954 zurückfiel. Als der französische Regierungschef daher nach zähem Ringen das 
ominöse Wort „definitiv" für das Statut fallenließ, räumte der Kanzler seine Posi
tionen zugunsten eines Plebiszits und einer Festlegung für die Saarparteien, daß 
sie ein einmal durch Volkswillen gebilligtes Statut nicht mehr in Frage stellen durf
ten45. 

Mit seinem unbedingten Beharren auf einer Absegnung der Vereinbarung vom 
23. Oktober 1954 durch eine Volksabstimmung und nicht, wie Adenauer dies 
gewünscht hätte, durch einen frei gewählten Landtag, hatte Mendès France aller
dings unbeabsichtigt selbst das Schlupfloch für die Saarbevölkerung geöffnet, das 
diese im Herbst 1955 nutzen würde. Da den Saarparteien nämlich nach einem posi
tiven Votum zugunsten des Statuts seine öffentliche Infragestellung für die Zukunft 
untersagt sein würde, blieb den prodeutschen Kräften im Abstimmungskampf nichts 
anderes, als alle Kraft darauf zu verwenden, der Saarbevölkerung die Gefahren 
eines indirekten Definitivums durch die Hintertür ihres späteren deutschlandpoliti
schen Betätigungsverbotes drastisch vor Augen zu führen. Der von Adenauer dage
gen so stark herausgestellte Friedensvertragsvorbehalt als deutscher Verhandlungs
erfolg hätte die erhoffte Wirkung eines langfristigen Offenhaltens der Saarfrage 
wohl schwerlich erfüllt. Neben einer eventuellen jahrzehntelangen Gewöhnung an 
ein derartiges Provisorium stellte nämlich Mendès France schon in der unmittelba
ren Folgezeit deutlich heraus, daß der jetzt unterzeichnete Saarvertrag für die fran
zösische Politik faktisch als definitiv betrachtet wurde. Ein späterer Friedensvertrag 
werde überhaupt nur Zustandekommen, wenn ihm auch Frankreich zustimme, und 

44 Rolf Lahr, Zeuge von Fall und Aufstieg. Private Briefe 1934-1974, Hamburg 1981, S. 221. 
45 Zum Umschwung in den Nachtverhandlungen des 22. 10. 1954: Adenauer, Erinnerungen, S. 372 

und Wilhelm Hausenstein, Pariser Erinnerungen, München 1961, S. 113; vgl. auch die Bestandsauf
nahme am Quai d'Orsay, 23.10.1954, in: DDF 1954, S. 603 ff. 
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dazu müßten vorher erst seine Saarinteressen durch Beibehaltung der nunmehrigen 
Autonomielösung abgesichert sein46! 

Die Kanzlermitarbeiter hatten denn auch kein allzu gutes Gefühl, da sie „zu Hause 
viel Ärger" auf sich zukommen sahen. Schließlich bot das Ergebnis auch in ihren 
Augen „viele Angriffsflächen" für die innenpolitische Kritik, gegen die man nur die 
extreme Eilbedürftigkeit eines Abschlusses vor Konferenzende und die daraus resul
tierenden Druckmöglichkeiten der Franzosen ins Feld führen konnte47. Mochte Ger-
stenmaier seinen Kanzler daher auch „uneingeschränkt" zu einem „guten Kompro
miß" beglückwünschen, Adenauer selbst blieb nüchtern genug, von den Westmächten 
einen Aufschub bei der Veröffentlichung der Saarvereinbarung bis zum 26. Oktober 
zu erbitten, um ihm Zeit zur Vorbereitung des Terrains in Bonn zu gewähren48. Ohne 
daß dies bereits allgemein erkennbar gewesen wäre, hatte der Kanzler allerdings 
schon jetzt einen kleinen Startvorteil für die Zukunft gewonnen. In einem ersten Tele
gramm an Eisenhower zum erfolgreichen Abschluß der Pariser Saargespräche 
machte Dulles nämlich noch am 23. Oktober deutlich, daß die Deutschen für ihn „bis 
dicht an die politisch noch zu tolerierende Grenze" mit ihren Zugeständnissen gegan
gen waren49. Die nächsten Wochen sollten zeigen, daß die USA beim schnell einset
zenden deutsch-französischen Tauziehen um eine Nachbesserung zu keinen weiteren 
Belastungen der deutschen Position mehr zu bewegen sein würden. 

IL 

Wie berechtigt die Sorgen der deutschen Delegation über das öffentliche Echo auf 
ihre Saarvereinbarung in der Bundesrepublik waren, erfuhr der Bundeskanzler 
schon in der ersten Kabinettssitzung nach seiner Rückkehr50. Um die Kritik nicht 
sofort auf die Problempunkte durchschlagen zulassen, suchte er deshalb das Saarab
kommen argumentativ mit den Erfolgen einer deutsch-französischen Verständigung 
und einer sicherheitspolitischen Einigung des Westens unter gleichberechtigter deut
scher Teilnahme zu verknüpfen. Anders als später vor dem Bundestag gestand er 
auch offen die Druckausübung durch Mendès France ein. Dieser habe sich mit 
einem ausdrücklichen Kabinettsbeschluß munitioniert, der ihm im Falle unzurei-

46 Vgl. Noack, Scheitern, S. 133 f. und Heinrich Schneider, Das Wunder an der Saar, Stuttgart 1974, 
S. 241 f. 

47 Lahr, Zeuge, S. 221; vgl. auch Wilhelm Grewe, Rückblenden 1976-1951, Frankfurt/M., Berlin, 
Wien 1979, S. 205. 

48 Vgl. Gerstenmaier, Streit, S. 348; zur Bitte Adenauers um einen Aufschub bei der Veröffentlichung 
des Saarabkommens: Edens Bericht aus Paris, 23. 10. 1954, in: PRO, F.O. 371/109 607/CW 
1081/436. 

49 Dulles an Eisenhower, 23. 10. 1954, in: FRUS V/2 , S. 1463. 
50 Protokoll der Kabinettssitzung vom 15.10.1954, BKA, B 136, Bd. 21A; vgl. auch Erich Kosthorst, 

Jakob Kaiser. Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen 1949-1957, Stuttgart 1972, S. 344 und 
Bérard aus Bonn, 29. 10. 1954, in: DDF 1954, S. 628. 
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chender deutscher Konzessionen die NichtUnterzeichnung des Gesamtpakets der 
Westverträge erlaubt hätte. Zudem habe sich der Kanzler dem allgemeinen Erwar
tungsdruck seiner Partner zur Beseitigung dieser letzten Hürde vor dem Konferenz
erfolg ausgesetzt gesehen, da man seit der Londoner Konferenz im Westen allgemein 
täglich mit dem Einsetzen einer sowjetischen Propaganda-Offensive gerechnet habe. 
Unter solchen Begleitumständen sei das Ergebnis von Paris auch für die Saar als Opti
mum zu betrachten, wobei für Adenauer vor allem drei deutsche Ziele erreicht wor
den waren: (1) Durch eine zweite Volksabstimmung an der Saar über die Beschlüsse 
einer künftigen Friedenskonferenz war die Saarfrage auch nach einem positiven 
ersten Referendum rechtlich weiterhin offengehalten; (2) die Wiederherstellung der 
politischen Freiheiten für die Saarparteien sicherte das innenpolitische Gleichgewicht 
zwischen profranzösischen und prodeutschen Kräften; (3) das französische Zuge
ständnis künftiger gleichartiger Wirtschaftsbeziehungen von Paris und Bonn nach 
Saarbrücken mußte langfristig zugunsten der dynamischeren westdeutschen Indu
strie und ihrer traditionellen Schwerkraft auf die Saarwirtschaft ausschlagen. 

Gegen diese Erfolgsbilanz traten Dehler und Kaiser mit ersten kritischen Nach
fragen an. Der FDP-Vorsitzende monierte, daß die Saarländer beim ersten Referen
dum letztlich nur pro oder contra Saarstatut abstimmen konnten, ohne ihren politi
schen Willen für eine Rückgliederung an Deutschland direkt zum Ausdruck bringen 
zu können. Wenn der Kanzler demgegenüber jetzt wie in der Öffentlichkeit51 

immer wieder darauf abhob, daß die Bevölkerung an der Saar nunmehr selbst „das 
letzte Wort" behalte, dann überging er geflissentlich den psychologischen Druck, 
der von nun an auf den Saarländern lasten würde. Ohne in ihrem Abstimmungsver
halten durch die Möglichkeit einer Rückgliederung abgesichert zu sein, würde bei 
einer Ablehnung des Statuts auf ihnen allein das Odium einer neuen schweren Bela
stung der deutsch-französischen Beziehungen haften bleiben. 

Auch für Jakob Kaiser überwog daher bei aller Zustimmung zum Pariser Gesamt
ergebnis im Falle der Saarvereinbarung die Skepsis. Dabei schrieb er dem Kanzler 
das verhandlungstaktische Versäumnis ins Stammbuch, daß er sich anders als sein 
Gegenspieler nicht ebenfalls mit einem vorbauenden Kabinettsbeschluß für die Ver
handlungen gewappnet habe. Deshalb wollte der Gesamtdeutsche Minister wenig
stens nachträglich die eigentlichen Betroffenen an der Saar in die parlamentarischen 
Debatten in Bonn einbezogen wissen. Dazu stellte er im Kabinett eine Einladung 
von Saarvertretern zu den kommenden Sitzungen des gesamtdeutschen und des 
auswärtigen Bundestagsausschusses zur Diskussion. Damit stieß er allerdings sofort 
auf Adenauers Widerstand, der innenpolitisch die Saarauseinandersetzungen auf 
kleiner Flamme halten und außenpolitisch nicht schon kurz nach Vertragsabschluß 
in den Verdacht äußerer Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Saar gera
ten wollte. 

51 So in seiner Erklärung im NWDR und beim Kanzlertee, 25. 10. 1954, Bulletin des Presse- und 
Informationsamtes der Bundesregierung, Nr. 203 vom 27. 10. 1954 bzw. Adenauer, Teegespräche 
1950-1954, bearb. v. Hans Jürgen Küsters, Berlin 1984, S. 567. 
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Dagegen konnte er sich einem weiteren Kritikpunkt aus seiner Ministerrunde 
nicht entziehen. Erste Äußerungen in der französischen Presse ließen nämlich 
befürchten, daß Paris mit dem Verlangen an die angelsächsischen Mächte herantre
ten wollte, ihre früheren Garantien über eine profranzösische Haltung bei künftigen 
Friedensverhandlungen zu erneuern. Hatte Mendès France damit Erfolg, dann wäre 
das von Adenauer so groß herausgestellte rechtliche Offenhalten der Saarfrage 
schon jetzt in der politischen Praxis entwertet worden. Für den Kanzler war also 
Eile geboten, wollte er seinen Kritikern in und außerhalb der Koalition nicht neuen 
Anlaß zum Gegensteuern liefern. Die Kabinettssitzung hatte ihm gezeigt, daß sich 
um die Saarfrage eine Opposition zusammenbraute, die bereits einige seiner 
deutschlandpolitischen Kritiker in CDU und FDP verband und nur zu rasch Wider
hall auch bei den kleineren Koalitionsparteien BHE und DP finden konnte. Die 
bevorstehenden Landtagswahlen in Bayern und Hessen taten ein übriges zur Steige
rung der Nervosität im Regierungslager, sahen sich Adenauers koalitionsinterne 
Opponenten doch durch die Wahlkampfführung der SPD gegen das Saarabkom
men zu eigener Verdeutlichung ihrer vom Kanzlerkurs abweichenden Auffassung 
herausgefordert. Für Adenauer war dies umso mißlicher, als speziell die FDP mit 
ihrer Taktik der bedingten Zustimmung zu den Westverträgen deren attraktive 
Bestandteile um die Souveränitätsgewinne der Bundesrepublik voll auf die eige
nen Werbemühlen zu leiten und gleichzeitig deren saarpolitische Kosten allein dem 
größeren Koalitionspartner anzulasten suchte. Hatte sie damit Erfolg beim 
Wähler, dann war abzusehen, daß auch der Mißmut in einigen Landesverbänden 
der Union wie bei den kleineren Koalitionspartnern erheblichen Auftrieb erhalten 
konnte. 

Wollte der Kanzler also die auch nach seiner Einschätzung anstehende „Quittung 
für meine Außenpolitik"52 bei den Landtagswahlen positiv beeinflussen, dann mußte 
er jetzt unmittelbar reagieren. Das Gesamtpaket der Pariser Verträge konnte und 
sollte nicht mehr aufgeschnürt werden. Deshalb versuchte Adenauer in den nächsten 
Wochen und Monaten immer wieder deutlich zu machen, daß die Westverträge nur 
zusammen mit dem Saarabkommen zu haben waren. Seinen Kritikern machte er 
daher die Rechnung auf, daß ihr „Übernationalismus" die Verantwortung dafür zu 
tragen haben werde, wenn das real Erreichbare durch illusionäres Draufsatteln 
deutscher Maximalpositionen verspielt wurde. Da der Vertragstext selbst aber 
Ansatzpunkte zu unterschiedlicher Auslegung offenließ, sollte wenigstens in weite
ren Zweiergesprächen sichergestellt werden, daß sich Paris nicht auf diesem Umweg 
nachträgliche Vorteile verschaffte. Daneben mußte Einfluß auf die Angelsachsen 
genommen werden, um dem französischen Versuch zu begegnen, über eine Erneue
rung der früheren profranzösischen Saargarantien doch noch einem faktischen 
Definitivum näherzukommen. Dazu war größtmögliche diplomatische Vertraulich
keit vonnöten, sollten sich aus solchen Nachverhandlungen nicht umgekehrt unkon
trollierbare innenpolitische Belastungen für Mendès France ergeben, die den gesam-

52 Adenauer, Erinnerungen, S. 383 f. 
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ten Ratifizierungsprozeß in Frankreich beeinträchtigen konnten. Bei aller Genugtu
ung über das an der Saar Erreichte hatten sich nämlich auch in Paris bereits kritische 
Stimmen vernehmen lassen, die ihren Ministerpräsidenten am Verhandlungsauftrag 
der Nationalversammlung maßen, der schließlich eine „definitive" Saarregelung 
gefordert hatte. Je prekärer die innenpolitische Lage beider Regierungschefs also in 
den kommenden Wochen während der Ratifizierungsdebatten wurde, desto größere 
Anstrengungen würden sie auf der Suche nach saarpolitischen Nachbesserungen 
unternehmen müssen. 

Dabei sollte die erste Runde eindeutig an den Kanzler gehen, der Blankenhorn 
schon am 26. Oktober zu den Hochkommissaren schickte, um seine Schwierigkeiten 
bei einer öffentlichen Erneuerung der angelsächsischen Saarzusagen vortragen zu 
lassen53. Die angelsächsischen Diplomaten waren unterdessen auch aus Kontakten 
zu opponierenden Koalitionspolitikern über die Schärfe der Kanzlerkritik im Regie
rungslager unterrichtet. Da sie außerdem selbst unter dem Eindruck standen, daß 
„mit Blick auf die Saar 80% der Konzessionen von der deutschen Seite kamen", 
empfahlen sie ihren Außenministerien dringend, die Position Adenauers keinen wei
teren Belastungsproben mehr auszusetzen. Zwar sei eine Annahme der Saarverein
barung im Bundestag auch mit der einfachen Unionsmehrheit gesichert. Doch dürfe 
man schon deshalb kein weiteres „Salz in deutsche Wunden reiben", weil die Regie
rung für die notwendigen Änderungen des Grundgesetzes als Voraussetzung für die 
Wehrgesetzgebung eine Zweidrittelmehrheit brauche. Weder Hoyer Millar in Bonn 
noch das Foreign Office glaubten an sich, daß die FDP das Gesamtpaket der West
verträge in letzter Konsequenz platzen lassen würde54. Da Jebb indes aus Paris 
signalisierte, daß Mendès France auch ohne zusätzliche Absicherung durch eine 
Erneuerung der angelsächsischen Saargarantien über die Hürden seiner National
versammlung kommen werde, ließen Foreign Office und State Department der 
Bundesregierung beruhigende Erklärungen zugehen55. 

Inzwischen hatte der Kanzler selbst die Gelegenheit seiner USA-Reise zu weite
rem Terraingewinn genutzt. Gerade weil man sich in Washington und London der 
innenpolitischen Probleme bewußt war, die Adenauer mit der Saarvereinbarung auf 
sich genommen hatte, tat die amerikanische Regierung ihr Bestes, um diesen Besuch 
zu einem vollen Erfolg werden zu lassen. Eisenhower und Dulles umgaben ihren 
Gast mit einer selbst für britischen Geschmack „außergewöhnlich herzlichen" 
Atmosphäre, während Presse und State Department bei jeder Gelegenheit das 
staatsmännische Format des Kanzlers herausstellten. Zur Krönung des Ganzen 
konnte die westdeutsche Delegation zudem ihren ersten Freundschaftsvertrag nach 

53 Hoyer Millar aus Bonn, 26. 10. 1954, in: PRO, F.O. 371/109 607/CW 1081/442. 
54 Notiz Hancocks sowie Gespräch Nuttings mit dem deutschen Vertreter in London, Schlange-Schö

ningen, 27.10. und Hoyer Millar aus Bonn, 28.10.1954, in: ebenda, CW 1081/442 u. 109 608/CW 
1081/463 sowie CW 1081/466. 

55 Jebb aus Paris, 27.10., Makins aus Washington, 28.10. und Weisung des Foreign Office an Hoyer 
Millar aus Bonn, 28.10.1954, in: ebenda, 109 607/CW 1081/447,453 und 442. 
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1945 mit nach Hause nehmen56. Adenauer suchte die Gelegenheit aber auch für eine 
Prophylaxe gegen künftige französische Nachbesserungen in der Saarfrage zu nut
zen. Da er der Einhaltung der nur zögernd gewährten, politischen Freiheiten für die 
Saarparteien nicht ganz traute, regte er bei Dulles seinerseits eine angelsächsische 
Garantie zugunsten des Saarstatuts an. Dabei dachte er allerdings anders als Men
dès France nur an eine Laufzeit bis zu einer friedensvertraglichen Regelung. Sein 
Hintergedanke war, durch Einbindung der Angelsachsen als Garantiemächte eine 
politische Instanz ins Spiel zu bringen, an die sich Westdeutsche und Saarländer bei 
restriktiver Handhabung der gewährten Meinungsfreiheit im bevorstehenden 
Abstimmungskampf an der Saar wenden konnten. Damit brachte er seinen Gastge
ber indes in einige Verlegenheit, der sich Dulles nur mit dem Verweis auf konstitu
tionelle Schwierigkeiten für eine derartige Erklärung ohne Einschaltung des Kon
gresses entziehen konnte. So wenig Amerikaner und Briten nämlich für eine die 
deutsche Seite belastende, profranzösische Saargarantie zu haben waren, so sehr 
scheuten sie andererseits einen Schachzug zugunsten der Bundesrepublik, der sich 
psychologisch negativ auf die französische Ratifizierungsdebatte auswirken 
konnte57. 

Mendès France ließ sich unterdessen nicht von seinem Ziel abbringen, zeitgerecht 
zu den Debatten in der Nationalversammlung eine erneuerte Saargarantie Washing
tons und Londons zu seinen Gunsten einzufordern. In London wurden entspre
chende Fühler jedoch mit der Begründung abgewiesen, man könne bestenfalls an 
die Unterstützung eines gemeinsamen deutsch-französischen Garantieverlangens 
denken. Ähnlich wie Adenauer suchte der französische Ministerpräsident daher 
seine Washington-Reise Mitte November zu einem direkten Vorstoß bei der ameri
kanischen Administration zu nutzen. Schon im Vorfeld dieses Besuches ließ Dulles 
den Bundeskanzler indes wissen, er möge sich keine Sorgen machen58. Auch in 
Washington dachte niemand daran, Adenauers augenblickliche innenpolitische 
Schwierigkeiten noch zu erhöhen. 

Die Gespräche von Mendès France mit Eisenhower und Dulles endeten daher in 
diesem Punkt mit einer schweren französischen Enttäuschung. Zwar zeigten sich die 
Amerikaner bereit, zu gegebener Zeit gemeinsam mit den Briten eine Garantieerklä
rung bis zu einem Friedensvertrag ins Auge zu fassen. Den weitergehenden franzö
sischen Wunsch nach einer Erneuerung der profranzösischen Erklärung Achesons 
von 1950 lehnten Präsident und Außenminister dagegen strikt ab. Was dabei auf 
Mendès France besonders schockierend wirkte, war das Argument von Dulles, daß 
schon aus konstitutionellen Gründen die Erklärung der Vorgängerregierung für die 
Eisenhower-Administration nicht mehr bindend sein könne. Als der französische 

56 Bericht Makins' aus Washington über den Kanzlerbesuch, 19. l l . 1954, in: ebenda, 109 768/CW 
10345/20. 

57 Leishman aus Washington, 4. l l . 1954, in: ebenda, 109 608/CW1081/481 sowie Protokoll über das 
Gespräch Dulles-Conant-Adenauer, 28.10.1954, in: FRUS V/2 , S. 1465. 

58 Gespräch Dulles-Krekeler, 15.10.1954, in: NA, RG 59, 762A.00/10-1554. 
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Regierungschef daraufhin eine entsprechende Saarerklärung anführte, die US-Bot
schafter Dillon noch am 8. Juni 1954 für die derzeitige US-Regierung zugunsten 
Frankreichs abgegeben habe, präsentierte ihm Dulles die Rechnung des an französi
schem Verschulden gescheiterten EVG-Projekts. Unter den Bedingungen der EVG 
seien Franzosen und Deutsche mit einer dauerhaften Europäisierung der Saar ein
verstanden gewesen59. 

Vorerst verlagerte sich das Tauziehen um saarpolitische Nachbesserungen somit 
erst einmal auf die bilaterale deutsch-französische Ebene. Für seine Koalitionspart
ner hatte der Kanzler nämlich mit der Abwehr einer profranzösischen Saargarantie 
der Angelsachsen nur den ersten Teil einer nachträglichen Positionsverbesserung 
erreicht. Offen standen immer noch die Auslegungsdifferenzen um einzelne Bestim
mungen des Statuts selbst, die sich bei restriktiver Handhabung durch Paris und 
Saarbrücken nur zu rasch als administrative Verhinderung dessen herausstellen 
konnten, was man deutscherseits vertraglich abgesichert glaubte. Die FDP wollte 
insbesondere die politische Betätigungsfreiheit der prodeutschen Parteien an der 
Saar eindeutiger ausgewiesen sehen, als dies im Artikel VI des Statuts niedergelegt 
war, da sie anders als der Kanzler ihre langfristigen Hoffnungen weniger auf ein 
rechtliches Offenhalten der Saarfrage, sondern wesentlich auf die politische Stär
kung des Rückgliederungswunsches in der Saarbevölkerung richtete. Daß sich dabei 
auch Dehler keinen Illusionen über die Länge der Durststrecke hingab, die den 
Saarländern voraussichtlich noch auferlegt sein würde, und daß deshalb auch er das 
Programm der politischen und militärischen Westbindung der Bundesrepublik nicht 
durch überzogene Intransigenz in der Saarfrage zu gefährden gedachte, erfuhr das 
Foreign Office vertraulich über die deutsche Vertretung in London60. 

Um aus der Zerreißprobe zwischen den nationalen Wünschen der eigenen Basis 
und der Koalitionstreue ihres Regierungsflügels herauszukommen, gleichzeitig aber 
auch das deutsch-französische Verhältnis nicht weiter zu strapazieren, schlug Vize
kanzler Blücher seinem Kanzler seitens der FDP daher vor, die Saarfrage auf WEU-
Ebene zu heben. Da die künftige WEU nach seiner Interpretation als eigentliche 
Garantin für seine Durchführung das Statut als Ganzes billigen mußte, konnte man 
ihr doch deutsche und französische Auslegungsdesiderata zuleiten und sie damit von 
neutraler Seite entscheiden lassen61. Dadurch wäre die Streitfrage den nationalen 
Wünschen und Emotionen der beiden Kontrahenten entzogen und wieder stärker 
an das ursprüngliche europäische Lösungsmodell herangerückt worden. Im Inte
rimsausschuß, der bis zum Inkrafttreten der Pariser Verträge die Vorarbeiten für die 
Ausgestaltung der künftigen WEU zu leisten hatte, stellte man sich jedoch auf 
Antrag der Regierungen in Bonn und Paris auf den Standpunkt, die Saarfrage auf 

59 Gespräche von Mendès France mit Eisenhower und Dulles, 18. u. 19. 10. 1954, in: FRUS V/2 , 
S. 1481-1485 bzw. in: DDF 1954, Annexes, S. 180; vgl. auch Makins aus Washington, 20. 11. 1954, 
in: PRO, F.0.371/109 609/CW 1081/510 sowie Francois Seydoux, Beiderseits des Rheins, Frank
furt/M. 1975, S. 187. 

60 Notiz Hancocks, 4. 11. 1954, in: PRO, F.O. 371/109 608/CW 1081/474. 
61 Blücher an Adenauer, 6.11.1954, in: Zwischenarchiv Hangelar, B 136/937. 
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bilateraler Ebene zu belassen62. Damit erledigte sich Blüchers Vorschlag, der letzt
lich daran krankte, daß er der WEU europapolitisches Gewicht beimaß, das sie fak
tisch nicht besaß. 

Freilich stand zunächst auch die bilaterale Kontaktaufnahme zwischen Blanken-
horn und Soutou noch unter einem Unstern. Anders als vereinbart waren diese Füh
ler nämlich vorzeitig an die Bonner Öffentlichkeit gedrungen und deshalb in der 
ersten Verärgerung von Soutou rundweg dementiert worden. Besonders übel nahm 
man es der Bundesregierung dabei, daß sie den Eindruck möglicher substantieller 
Nachverhandlungen zu erwecken suchte, wo Paris bestenfalls zur Klärung einiger 
Verfahrensfragen über die Anwendung des vereinbarten Statuts bereit war. Ade
nauer habe mit NATO-Beitritt und Souveränität genügend innenpolitisch verwert
bare „Munition" aus den Pariser Konferenzen mitgenommen. Daher brauche man 
die Bonner „Agitation über die Saar nicht allzu tragisch nehmen", da der Kanzler 
voll Herr der Lage sei. Das französische Außenministerium lehnte deshalb jede Ver
schlechterung der innenpolitischen Position von Mendès France durch nachgescho
bene Saarverhandlungen in Richtung auf ein „interpretatorisches Protokoll" strikt 
ab63. 

Adenauer spielte die Tragweite der innerkoalitionären Saarkritik zu diesem Zeit
punkt ebenfalls noch herunter. Für ihn verbarg sich dahinter nur das übliche takti
sche Geplänkel im Angesicht der bevorstehenden Landtagswahlen. Danach, so ließ 
er Hoyer Millar wissen, würden die innenpolitischen Temperaturen ganz von selbst 
sinken und es ihm ermöglichen, seine kleineren Koalitionspartner wieder „in die 
Reihe zu bringen"64. Im übrigen erhoffte sich der Kanzler vorteilhafte Wirkungen 
von einem Eingehen auf die Wünsche der kleineren Parteien bei der Neufassung des 
Wahlgesetzes, durch die ihnen eine Art politischer Überlebensgarantie bei künftigen 
Wahlen gegeben werden sollte. Vor allem BHE und DP würden sich damit vermut
lich ködern lassen65. Da auch aus der FDP beruhigende Nachrichten über eine 
sichere Kanzlermehrheit für die Westverträge vorlagen, ließ London sich selbst 
durch wesentlich alarmiertere Analysen des State Department nicht von seinem 
lediglich beobachtenden Kurs abbringen66. 

Inzwischen ließ Soutou wissen, daß er Blankenhorn nunmehr in Paris empfangen 
werde. Wohl sehe man Adenauers Schwierigkeiten auch jetzt noch nicht als 
„unüberwindlich" an, doch sei man zur Diskussion einiger offener Verfahrensfragen 
bereit. Nur durften sich daraus keine generellen interpretatorischen Festlegungen 

62 Sitzung des Interimsausschusses der WEU, 28.10., Fragebogen seines Generalsekretärs, 6. 11. und 
dessen Bericht über die Außenministersitzung der künftigen WEU-Staaten, 21.12. 1954, in: Bun
desarchiv-Militärarchiv (BA-MA), Freiburg, BW 2/584. 

63 Jebb aus Paris, 6. l l . 1954, in: PRO, F.O. 371/109 608/CW 1081/477 u. 478; vgl. auch Mendès 
France an Bérard, 10. l l . 1954, in: DDF 1954, S. 678 ff. 

64 Hoyer Millar aus Bonn, 8. l l . 1954, in: PRO, F.O. 371/109 608/CW 1081/482. 
65 Conant aus Bonn, 9.11.1954, in: FRUS V/2 , S. 1469. 
66 Mende an Hoyer Millar, 22. l l . 1954, in: PRO, F.O. 371/109 608/CW 1081/485; dagegen Analyse 

der US-Hochkommission, 5. l l . 1954, in: NA, RG 59, 762A.00/11-554. 
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ergeben, durch die Mendès France in den Augen der französischen Öffentlichkeit 
seiner in den Saarverhandlungen erzielten Erfolge verlustig gehen würde. Blanken-
horn machte dagegen klar, daß er mehr im Sinne hatte als lediglich die Feinabstim
mung in Verfahrensfragen. Die deutsche Seite strebte vielmehr, wie in Paris befürch
tet, einige noch nicht näher konkretisierte „Zusätze" zum Statut an, die von beiden 
Regierungen unterzeichnet und damit zum nachträglichen Vertragsbestandteil 
gemacht werden sollten67. 

Daß sich der Kanzler der in Paris zu erwartenden Schwierigkeiten voll bewußt 
war, machte seine Taktik am 12. November im Kabinett deutlich. "Während Blanken-
horn bereits zu Nachverhandlungen nach Frankreich unterwegs war, kämpfte Ade
nauer vor seinen Ministern mit harten Bandagen für saarpolitischen Realismus. Sei
nen Kritikern warf er „übersteigerten Nationalismus" vor, durch den der größere 
Gedanke einer deutsch-französischen Versöhnung zerredet werde. Insbesondere 
stemmte er sich gegen den FDP-Vorschlag, Pariser Verträge und Saarabkommen 
getrennt ratifizieren zu lassen. Damit wollten sich die Saarkritiker einen Ausweg für 
ihre grundsätzliche Zustimmung zur Westpolitik des Kanzlers bei gleichzeitiger 
Ablehnung seiner getroffenen Saarübereinkunft öffnen. Eine derartige Lastenvertei
lung war aber durchaus nicht nach dem Geschmack des Kanzlers. Deshalb warnte 
er seine kleineren Partner vor unterschiedlichem Abstimmungsverhalten, das die 
gesamte Koalition in Gefahr bringe. Freilich konnte schließlich auch er sich dem 
mehrheitlichen Verlangen seiner Minister nicht entziehen, die beschleunigte inter-
pretatorische Klärungen in Paris empfahlen. Dies schien schon deshalb unumgäng
lich, da eine Überprüfung des Saarabkommens auf seine Verfassungsmäßigkeit 
bevorstand, die bei fortbestehenden Auslegungsdifferenzen zwischen Bonn und 
Paris den ganzen Ratifizierungsprozeß anhalten konnte68. 

Wenn Adenauer also mit dem Gedanken gespielt haben sollte, Blankenhorn ledig
lich als Zeichen seines guten Willens nach Paris zu schicken, im übrigen aber die 
Erwartungen im Kabinett von vornherein auf ein Minimum zurückschrauben zu 
können, dann mußte er sich an diesem 12. November eines Besseren belehren lassen. 
Mit umso größerer Erleichterung mußte er es daher empfinden, wenn neben der 
diskreten Zusicherung von Dulles über eine Nichterneuerung der profranzösischen 
Saargarantie jetzt auch Blankenhorn erste hoffnungsvolle Nachrichten aus Paris 
mitbrachte. Zwar hatte der Emissär schnell erkennen müssen, daß die Substanz des 
Saarabkommens nicht mehr verhandelbar, wohl aber Entgegenkommen bei dessen 
Durchführung zu erlangen war. Für den bevorstehenden Abstimmungskampf an der 
Saar lenkte Paris nämlich in der Frage einer gemeinsamen Überwachungskommis-
sion der WEU ein. Anders als von der FDP gewünscht, würde sie allerdings nicht 
als permanentes Organ bis zum Abschluß eines Friedensvertrages institutionalisiert 
werden. Immerhin konnte sie aber bis zur ersten Volksabstimmung die Gewähr 

67 Jebb aus Paris über Gespräch mit Soutou, 10. 11. und Hoyer Millar aus Bonn über Gespräch mit 
Blankenhorn, l l . l l . 1954, in: PRO, F.O. 371/109 608/493 bzw. 494. 

68 Sitzung des Bundeskabinetts, 12. l l . 1954, BKA, B 136, Bd. 21 A. 
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dafür bieten, daß Frankreich oder die Saarregierung die eben gewährten politi
schen Freiheiten nicht durch restriktive Handhabung teilweise wieder kassieren wür
den69. 

Unmißverständlich klang allerdings auch eine parallel dazu eintreffende Mah
nung aus Washington, daß Regierung und Öffentlichkeit in den USA fest mit einer 
deutschen Ratifizierung des gesamten Vertragswerkes einschließlich des Saarvertra
ges rechneten. Anderenfalls werde die Schuld am Scheitern des westlichen Eini
gungswerks allein der Bundesrepublik zufallen70. Vor diesem Hintergrund suchte 
Adenauer am 19. November seine widerstrebenden Minister mit einer taktischen 
Mischung aus Erfolgsmeldung und Warnung wieder auf seinen Kurs zu zwingen71. 
Zunächst ließ er sein Kabinett wissen, daß der französische Vorstoß für eine 
Erneuerung der angelsächsischen Saargarantien faktisch abgewiesen sei. Dann aber 
nahm er seine Kritiker in seltener Deutlichkeit an. Wenn mit Blick auf die Saar aus 
Koalitionskreisen behauptet werde, daß niemand das Recht zum Ausscheiden aus 
dem deutschen Staatsverband habe, so erinnere er daran, daß der Fortbestand des 
Deutschen Reiches „nur eine Fiktion" sei. In der Politik entscheide aber allein die 
„Realität", und die zeige nun einmal, daß die Saar de facto gar nicht zum Bundes
gebiet gehöre. Versuche man also das Problem mit deutschen Maximalforderungen 
zu lösen, dann setze man die Bundesrepublik der Gefahr der Isolierung aus. 

Doch die Kanzlerkritiker, allen voran Jakob Kaiser, waren nicht zu überzeugen, 
sondern forderten erneut getrennte Abstimmungen im Bundestag über die verschie
denen Teile der Pariser Verträge sowie weitere Nachverhandlungen mit Frankreich. 
Die Situation verschärfte sich, als nunmehr auch aus den Reihen von DP und BHE 
zeitlicher Aufschub für die Ratifizierung bis zum Abschluß von Blankenhorns Kon
takten zur französischen Regierung gefordert wurde. Daher mußte Adenauer jetzt 
seine Gegenwehr gegen getrennte Abstimmungsgesetze aufgeben. Als auch dies die 
Situation im Kabinett nicht voll bereinigte, ließ der Kanzler als letzte Waffe endlich 
Blankenhorn über seine Pariser Gespräche berichten. 

Kaiser und die FDP-Minister konnte er damit nicht umstimmen, da sich der 
Gesamtdeutsche Minister durch bohrende Nachfragen schon kurz nach Blanken
horns Rückkehr ein eigenes Bild von den Ergebnissen dieser Reise gemacht hatte. 
Dabei war vor allem zutage getreten, daß Paris, wie befürchtet, unbeschränkte Mei
nungsfreiheit für die prodeutschen Saarparteien nur bis zum ersten Referendum und 
nicht bis zu einem Friedensvertrag zulassen würde72. Wenigstens zeigten sich jetzt 
aber die schwankenden Minister von DP und BHE nach interner Beratung während 
einer Sitzungspause dazu bereit, die Westverträge einschließlich des Saarabkom
mens unter folgenden Bedingungen mitzutragen: 

69 Protokoll der Besprechung Blankenhorn-Soutou, 13.11., in: DDF 1954, S. 713-716, sowie Allen 
aus Bonn, 13. u. 15.11.1954, in: PRO, F.O. 371/109 608/CW 1081/498 bzw. 499. 

70 Krekeler aus Washington, 16. 11. 1954, in: PAA, BStS. 
71 Sitzung des Bundeskabinetts, 19. 11. 1954, BKA, B 136, Bd. 21 A; vgl. auch Francois-Poncet aus 

Bonn, 20. 11. 1954, in: DDF 1954, S. 761 f. 
72 Vgl. Kosthorst, Jakob Kaiser, S. 344. 
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1. Die Westverträge durften nicht als Paket, sondern mußten in vier getrennten 
Ratifizierungsgesetzen im Bundestag eingebracht werden. 

2. Auf die weiterhin ablehnenden Kabinettsmitglieder durfte kein Gewissenszwang 
ausgeübt werden. 

3. Blankenhorn mußte auf jeden Fall seine Sondierungen mit Soutou zur weiteren 
Klärung von Auslegungsproblemen fortsetzen. 

Damit war dem Kanzler zwar eine Schadensbegrenzung innerhalb seiner Koalition 
gelungen, doch der Preis dafür war hoch. Erstmals mußte er in einer zentralen 
außenpolitischen Frage eine gespaltene Abstimmung seines Kabinetts und seiner 
Koalition hinnehmen. 

Wie alarmiert Bonns Partner über die Verhärtung insbesondere in der FDP waren, 
deren Fraktion und Vorstand sich inzwischen einstimmig gegen das Saarstatut ausge
sprochen hatten73, zeigt die Reaktion der britischen Hochkommission auf die Nach
richten über die letzte Kabinettssitzung. Hier spielte man jetzt offen mit dem Gedan
ken an eine direkte Einwirkung auf die Liberalen und ihren Vorsitzenden Dehler. 
Dabei wollte man gemeinsam mit den Amerikanern vorgehen, um den Dissidenten 
die internationalen Gefahren ihres Verhaltens möglichst eindringlich vorzuführen. 
Freilich war sich Hoyer Millar der Probleme solcher Vorstöße bewußt, die leicht den 
gegenteiligen Effekt erzielen konnten, wenn sie bei der FDP als äußere Pressionen 
ankamen. Deshalb suchte er den Gedankenaustausch mit den Kanzlerberatern Blan
kenhorn und Globke. Wenig Ermutigendes bekam er vom Kanzleramtschef zu hören. 
Der Kanzler überlege ernsthaft, wie lange er die Abweichung der FDP von seiner 
politischen Linie noch hinnehmen könne und ob er ihre Minister nicht schon in Kürze 
vor die Kabinettsfrage stellen müsse. Beruhigender klang da schon Blankenhorns 
Stellungnahme, der momentan noch von direktem angelsächsischen Druck auf Deh
ler abriet. Man sollte vielmehr erst einmal seine weiteren Gespräche mit Soutou und 
das Treffen Adenauers mit den Länderchefs abwarten74. 

Unterstützt vom stellvertretenden französischen Hochkommissar Bérard nahm 
Hoyer Millar dennoch schon einen Tag nach der Kabinettssitzung die Gelegenheit 
wahr, um Justizminister Neumayer (FDP) bei einem Abendessen auf die Probleme 
bei einem Aufschnüren des Vertragspakets hinzuweisen. Paris werde den deutschen 
NATO-Beitritt nicht akzeptieren, solange die deutsche Zustimmung zur Saarverein
barung ausstehe. Verzögere sich dadurch aber der gesamte Ratifizierungsprozeß, 
dann käme schließlich die Bundesrepublik vor der westlichen Öffentlichkeit in die 
Rolle des Störenfrieds wie Frankreich in der Endphase der EVG. Neumayer 
beharrte dagegen auf der Parteilinie, daß der Westen den Deutschen an der Saar 
einen unbilligen Preis für die Pariser Verträge abverlange. Die Aufstellung von 

73 Fraktionsbeschluß vom 29.10., Vorstandsbeschluß vom 5. 11. 1954, KAG 1954, S.4821F bzw. 
4829D. 

74 Hoyer Millar aus Bonn, 22. l l . 1954, in: PRO, F.O. 371/109 609/CW 1081/540. Der Kanzler 
selbst erklärte Francois-Poncet sogar, nach den Landtagswahlen werde er „rundheraus und brutal" 
die Koalitionsfrage aufwerfen, da er Dehlers Quertreibereien leid sei, in: DDF 1954, S. 782 ff. 
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zwölf Divisionen für die gemeinsame Verteidigung sei für sich genommen schon ein 
Verlangen, das in der Bundesrepublik keinen ungeteilten Beifall finde. Dies aber 
auch noch mit der Preisgabe von einer Million Deutscher an der Saar zu bezahlen, 
sei mehr, als man seiner Partei zumuten könne75. 

Zunächst richteten sich indes alle Blicke auf die neue Verhandlungsrunde zwi
schen Blankenhorn und Soutou, die für den 26. November, also unmittelbar vor den 
als wichtigste Stimmungsbarometer angesehenen Landtagswahlen in Bayern und 
Hessen, angesetzt war. Neben dem Wunsch nach schriftlicher Absicherung des fran
zösischen Zugeständnisses für eine WEU-Überwachungskommission im Abstim
mungskampf nahm der deutsche Emissär drei weitere Verhandlungspunkte mit: 
gemeinsame deutsch-französische Vorschläge an die WEU über die Funktionen 
eines künftigen Saarkommissars und die Regelung des Abstimmungsverfahrens beim 
ersten Referendum sowie die Zustimmung Frankreichs zu einem Schiedsgericht der 
WEU für Auslegungsdifferenzen über das Statut. Dabei war Blankenhorn nach den 
Erfahrungen seines ersten Treffens zuversichtlich, daß sich zumindest jenes Mini
mum an Nachbesserungen erreichen ließ, das die Koalitionskrise mildern half. Die
ser Optimismus wurde durch zusätzliches französisches Entgegenkommen zunächst 
durchaus gerechtfertigt. Die Medien sollten im Abstimmungskampf für alle Parteien 
offenstehen und die Autonomielösung zumindest von Einzelpersonen, wenn auch 
nicht von organisierten Gruppen oder Parteien, selbst nach Inkrafttreten des Statuts 
kontrovers diskutiert werden dürfen. In der US-Hochkommission blieb man daher 
zwar weiterhin skeptisch über die endgültige Haltung der Franzosen, sah beide 
Kontrahenten mit dem eingeschlagenen Kurs aber immerhin auf dem richtigen 
Weg76. 

Auf einer ganz anderen Ebene versuchte sich der Kanzler inzwischen selbst 
Erleichterung zu schaffen. Trotz der Vereinbarung im Kabinett, die Dissidenten kei
nem Gewissenszwang auszusetzen, forderte er seinen widerspenstigen Gesamtdeut
schen Minister Kaiser schriftlich auf, „völlige Klarheit . .. über Ihre Einstellung zu 
den sämtlichen Pariser Verträgen und Vereinbarungen" herzustellen. Gleichzeitig 
versuchte er, wenn auch erfolglos, dem Gesamtdeutschen Ministerium das Saarrefe
rat zu entziehen. Eine Kampagne des Deutschen Saarbundes, einer Vereinigung von 
Parlamentariern aller Bundestagsparteien, die in dem Satz gipfelte, „Kain, wo ist 
Dein Bruder Abel? Adenauer, wo ist die Saar?", nahm er schließlich zum Anlaß, 
Kaiser zur Rechnungslegung über alle Zahlungen aufzufordern, die aus seinem 
Ministerium an die Statutsgegner geleistet wurden. Freilich ging er nicht so weit, 
diese kaum getarnten Unterstützungsgelder an die prodeutschen Organisationen 
und Parteien jetzt oder während des Abstimmungskampfes zu unterbinden. Auch in 
seinem Interesse lag schließlich eine langfristige Stärkung dieser Kräfte, die zudem 
bis in seine Koalition Widerhall fanden77. 

75 Hoyer Millar aus Bonn, 22. 11. 1954, wie Anm. 74. 
76 Conant aus Bonn, 26. l l . 1954, in: NA, RG 59, 762A.00/11-2654. 
77 Vgl. Kosthorst, Jakob Kaiser, S. 314 und 342 f. sowie Schneider, Wunder, S. 346. 
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Der Dissens mit Kaiser und Dehler reichte indes zu tief ins Prinzipielle der 

Deutschlandpolitik, als daß derartige Disziplinierungsversuche noch die erhoffte 

Wirkung zeitigen konnten. Eine wenigstens zeitweilige Entlastung durfte der Kanz

ler vielmehr erst vom Wahlausgang in Bayern und Hessen am 28. November erwar

ten. In beiden Bundesländern verloren die Unionsparteien zwar im Vergleich zum 

guten Ergebnis bei der Bundestagswahl von 1953; gegenüber den Landtagswahlen 

von 1950 legten sie dagegen zu. Der Stimmenzuwachs ihrer schärfsten saarpoliti

schen Gegner, SPD und FDP, erhöhte sich wohl im Verhältnis zur Bundestagswahl, 

lag aber nicht wesentlich über den letzten Landtagswahlen. Einigermaßen beruhigt 

analysierte die US-Hochkommission daher, daß die Außenpolitik trotz der Heftig

keit der Saarauseinandersetzungen nicht wirklich auf das Wahlverhalten durchge

schlagen habe, das Ergebnis mithin zumindest als „ein moralischer Sieg für den 

Kanzler" zu bewerten sei78. 

Der relative Erfolg des Kanzlers an den Wahlurnen zog freilich nicht nur positive 

Wirkungen nach sich. Das bekam Blankenhorn bei seinem nächsten Treffen mit 

Soutou zwei Tage später zu spüren. Die französische Konzessionsbereitschaft war 

wie weggewischt. Statt dessen setzte jetzt geradezu ein „Wettbewerb" darüber ein, 

„welche Seite das schwärzere Bild von der innenpolitischen Lage der eigenen Regie

rung zeichnen konnte"79. Doch auch eine andere Seite wurde bei dem Tauziehen 

dieser Wochen zwischen Paris und Bonn sichtbar. Bei allem Fixiertsein auf die eige

nen Schwierigkeiten verloren die beiden Regierungschefs und ihre engsten Mitar

beiter doch nie ganz aus den Augen, wie sehr sie für den Gesamterfolg der Konfe

renzergebnisse von London und Paris aufeinander angewiesen waren. Wie Soutou 

in den beiden Wochen vor den wichtigen Landtagswahlen um Entgegenkommen bei 

seinen deutschen Verhandlungspartnern bemüht war, so erkannte jetzt Blankenhorn 

die gestiegenen französischen Schwierigkeiten an und zeigte sich daher zu einem 

Aussetzen der bilateralen Verhandlungen bis nach Abschluß der Debatten in der 

Nationalversammlung bereit80. 

Anfang Dezember kamen zudem hoffnungsvolle Signale aus dem Quai d'Orsay. 

Es verbreitete sich nicht nur der Eindruck, daß Mendès France endlich sein Streben 

nach einer Erneuerung der angelsächsischen Saargarantien aufgegeben hatte. 

Wesentlicher für seine innenpolitische Lage schien eine maßvolle Rede de Gaulles 

am 4. Dezember, die erwarten ließ, daß die Gaullisten bei den Ratifizierungsdebat

ten um die Pariser Verträge keine Obstruktion um jeden Preis betreiben würden. 

Soutou gab sich jedenfalls im Gespräch mit Jebb und Dillon nicht mehr allzu 

besorgt wegen der Saarfrage. Adenauer liege mit den Blankenhorn-Missionen 

hauptsächlich daran, den Nachweis laufender Nachverhandlungen vor der politi-

78 US-HICOG aus Bonn, 29. 11. 1954, in: NA, RG 59, 762A.00/11 -2954; ähnlich Hoyer Miliar aus 
Bonn, 8. 12. 1954, in: PRO, F.O. 371/109 610/CW 1081/569; die Wahlergebnisse sind abgedr. in: 
KAG 1954, S. 4870 C. 

79 Jebb aus Paris über Gespräch mit Böker von der Deutschen Diplomatischen Vertretung, 3.12.1954, 
in: PRO, F.O. 371/109 610/CW 1081/565. 

80 Gespräch Kirkpatricks mit Blankenhorn, 1.12.1954, in: ebenda, CW 1081/544. 
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schen Öffentlichkeit in der Bundesrepublik zu erbringen. Zudem werde sich die 
französische Regierung trotz ihrer momentanen restriktiven Haltung schließlich 
doch wieder zu Konzessionen verstehen. „Ganz unakzeptabel" sei allerdings die 
weitergehende deutsche Forderung, den Saarländern auch nach dem ersten Refe
rendum die permanente Infragestellung des Statuts zu erlauben. Hier lege das Saar
abkommen eindeutig fest, daß sein Inhalt bis zu einem Friedensvertrag nicht mehr 
zur öffentlichen Disposition stehe81. 

Wie verfrüht indes selbst so vorsichtiger Optimismus zu diesem Zeitpunkt noch 
war, sollten schon die nächsten Tage zeigen. Da alle Vorstöße Blankenhorns für eine 
gemeinsame deutsch-französische Interpretation des Statuts faktisch gescheitert 
waren und neue Verhandlungen wegen der augenblicklichen innenpolitischen 
Schwierigkeiten in Paris nicht zweckmäßig erschienen, beschritt die Bundesregie
rung in ihrer eigenen Zwangslage den Weg einseitiger Ausdeutung. In ihrer 
„Begründung" des Ratifizierungsgesetzes zum Saarabkommen für Bundesrat und 
Bundestag stellte sie vor allem drei deutsche Erfolge der Pariser Verhandlungen her
aus: Mit den Vereinbarungen vom 23. Oktober sei lediglich „eine Art provisorischer 
modus vivendi" für die Übergangszeit bis zu einem Friedensvertrag geschaffen wor
den; die politischen Freiheiten der Saarländer, auch nach dem ersten Referendum 
„für eine bestimmte Regelung der Saarfrage im Friedensvertrage einzutreten", sei 
gewahrt; mit dem Grundsatz, daß künftig zwischen der Bundesrepublik und der 
Saar „gleichartige" Wirtschaftsbeziehungen wie zwischen Paris und Saarbrücken 
entwickelt werden sollten, werde schließlich die einseitige französisch-saarländische 
Wirtschaftsunion in der Zukunft durch dreiseitige Abmachungen abgelöst82. 

Mendès France, der seit dem 1. November neben den anlaufenden Ratifizierungs
debatten auch noch mit den innenpolitischen Rückwirkungen des Aufstandes in 
Algerien zu kämpfen hatte, reagierte sofort nach Bekanntwerden der deutschen 
Absicht zu dieser einseitigen Interpretation. Noch am 3. Dezember ließ er London 
und Washington wissen, daß er sich nunmehr zu einer Gegendarstellung gezwungen 
sehe, wolle er nicht die Ratifizierung der Westverträge in der Nationalversammlung 
in Gefahr bringen83. Eine Mahnung des Foreign Office zur Mäßigung fruchtete da 
wenig. Schon einen Tag später konnte Le Monde aus „autorisierten Kreisen" eine 
geharnischte Antwort gegen die deutsche Ausdeutung des Statuts abdrucken: Der 
Rechtsstandpunkt der Bundesregierung über den Fortbestand des Deutschen Rei
ches in den Grenzen von 1937 sei eine Sache, die Fakten aus dem Saarabkommen 
deckten sich damit jedoch nicht. Weder sei eine Europäisierung der Saar, wie in der 
deutschen „Begründung" behauptet, bereits endgültig passe - Artikel I des Statuts 
fasse sie geradezu als „Ziel" im Rahmen der WEU erneut ins Auge - , noch treffe 

81 Zwei Berichte Jebbs aus Paris über Gespräche mit Soutou, 6.12. 1954, in: ebenda, CW 1081/561 
bzw.563;de Gaulles Rede vom 4.12.1954 ist auszugsweise abgedr. in KAG 1954,S.4884D. 

82 Die Begründung Adenauers zum Saarabkommen ist abgedr. in: Verhandlungen des Deutschen 
Bundestages, 2. Wahlperiode 1953, Anlagenband 33, Drucksache 1062 vom 10.12.1954. 

83 Weisung an Francois-Poncet zur Übergabe einer Protestnote an Adenauer, die gleichzeitig an Lon
don und Washington mitgeteilt wurde, 1.12. 1954, in: DDF 1954, S. 827 f. 
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die Interpretation aus Bonn im Falle eines Friedensvertrages den Kern der Sache. 
Frankreich habe durchaus nicht die Verpflichtung übernommen, bei einem dann 
notwendig werdenden Referendum die Saarländer „über das endgültige Schicksal 
der Saar" entscheiden zu lassen; vielmehr würde ihnen lediglich das Ergebnis der 
vorher am Konferenztisch festgelegten Friedensbedingungen bezüglich der Saar zur 
Zustimmung vorgelegt. Und um endgültige Klarheit zu schaffen: „Frankreich wird 
offenbar in diesem Zeitpunkt (auf einer Friedenskonferenz, Anm. d. Verf.) die defi
nitive Konsolidierung des europäischen Statuts verlangen." Im übrigen könne auch 
keine Rede davon sein, daß Paris und Saarbrücken zwischen erstem Referendum 
und Friedensvertrag eine „ständige Agitation" gegen das einmal abgesegnete Statut 
zulassen würden. Ähnlich abweichend vom Vertragstext sei schließlich die deutsche 
Aussage zu den künftigen Wirtschaftsbeziehungen. Festzuhalten bleibe, daß Arti
kel XII des Statuts ausdrücklich die Fortdauer der französisch-saarländischen Wirt
schaftsunion festschreibe84. 

Schlimmer hätte es für Adenauer in der Sache kaum kommen können. Noch hielt 
Paris seine Gegenvorstellungen allerdings im Rahmen des Halbamtlichen. Hinter 
den Kulissen bemühte sich der französische Botschafter in Washington dagegen um 
eine Intervention des State Department bei der Bundesregierung, um diese in letzter 
Minute zu einer weniger weitreichenden Begründung ihres Ratifizierungsgesetzes 
zu bewegen. Doch die USA gingen mit einer Mahnung zu maßvoller, möglichst eng 
am Vertragstext orientierter Interpretation auf Äquidistanz zu ihren beiden Verbün
deten85. Ein Gleiches riet Jebb seiner Regierung aus Paris an. Erst wenn das ange
kündigte „exposé des motifs" der französischen Regierung „ungebührlich provoka-
tiv" ausfallen sollte, sei der Zeitpunkt für ein britisch-amerikanisches Eingreifen in 
Paris und Bonn gekommen86. Als sich der aufs höchste durch den Le Monde-Artikel 
alarmierte Bundeskanzler daher direkt an Kirkpatrick mit dem Vorschlag für ein 
sofort einzusetzendes Sachverständigengremium der Westmächte und der Bundes
republik wandte, um damit möglichst schon bei der 1. Lesung der Ratifizierungsge
setze im Bundestag vom 15. bis 17. Dezember wenigstens auf weiterlaufende Nach
verhandlungen verweisen zu können, holte er sich in London eine glatte Absage. 
Die Stellung von Mendès France sei im Augenblick „so prekär, daß es unklug wäre, 
vor der Debatte in der Kammer irgendetwas in der Saarfrage zu unternehmen"87. 

Erneut waren Paris und Bonn damit auf den bilateralen Weg zurückverwiesen. 
Hier war man sich freilich des Teufelskreises bewußt, in dem beide Regierungschefs 
vor ihren Parlamenten gefangen waren. Adenauer konnte es beim Zustand seiner Koa
lition nicht mehr wagen, seine Interpretation eines reinen Provisoriums an der Saar 
abzuschwächen, während Mendès France genau dieses Herausstellen des Vorläufi-

84 Der Le Monde-Artikel ist abgedr. in: KAG 1954, S. 4883 B. 
85 Makins aus Washington, 6.12.1954, in: PRO, F.O. 371/109 610/CW 1081/559. 
86 Jebb aus Paris, 7.12. und Stellungnahmen im Foreign Office, 7./8. 12. 1954, in: ebenda, CW 

1081/566 bzw. 571. 
87 Adenauer an Kirkpatrick, 8.12. und dessen Antwort, 9.12.1954, in ebenda, CW 1081/576. 
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gen seines Verhandlungserfolges nicht mit der ausdrücklichen Auflage der National
versammlung nach einer definitiven Saarlösung in Einklang bringen konnte. Sobald 
der Bundeskanzler daher seine Ratifizierungsgesetze nebst Begründung an das Bun
destagspräsidium offiziell weiterleiten würde, war der französische Regierungschef 
zur öffentlichen Gegendarstellung mit seinem „exposé des motifs" gezwungen. 

Die Nachricht über den endgültigen Schritt des Kanzlers in die Öffentlichkeit 
erreichte Paris während einer Sitzung des auswärtigen Parlamentsausschusses, der 
sich gerade mit der denkbar geringsten Mehrheit von 16 zu 15 Stimmen bei 11 Ent
haltungen für eine positive Empfehlung der Pariser Verträge an die Nationalver
sammlung ausgesprochen hatte. Der Sozialist Bouhey griff die Meldung sofort zu 
der Klarstellung auf, daß auch unter den Befürwortern einige nur unter der Voraus
setzung zugestimmt hätten, daß die Saarlösung nicht mehr in Frage gestellt werde88. 
Diese unmißverständliche Warnung ließ Mendès France wenig Spielraum zu einer 
moderaten Reaktion, selbst wenn Adenauer ihm eigene Mäßigung vor dem Bundes
tag zusagte89. Immerhin konnte Botschafter Hausenstein bei Soutou erreichen, daß 
das französische „exposé des motifs" vor seiner Veröffentlichung dem Kanzler über-
sandt wurde, um ihm einen minimalen Informationsvorsprung zu geben. Paris hielt 
sich an diese Absprache und übermittelte die deutsche Fassung am 13. Dezember 
vormittags an Bonn. Hier löste das Papier Katastrophenstimmung aus. Conant, der 
zufällig die ersten Reaktionen Adenauers miterlebte, sah einen Kanzler, der völlig 
konsterniert über den endgültigen Wortlaut wirkte. In dieser Form mache Mendès 
France seine Stellung im Bundestag „unmöglich". Er lasse ihm letztlich keine andere 
Wahl, als nun seinerseits eine Reihe französischer Interpretationen mit entsprechen
der Deutlichkeit öffentlich zurückzuweisen. Der dann ausbrechende Schlagabtausch 
aber werde die Ratifizierungsdebatten in beiden Ländern schädigen. Sofort war 
auch der alte Verdacht des Kanzlers wieder geweckt, daß Mendès France die Saar
frage bewußt als Bruchpunkt für die Westverträge hochspiele90. 

Was in Bonn vor allem schockierte, war die zu diesem Zeitpunkt nicht mehr 
erwartete Erneuerung der französischen Forderung nach öffentlicher Wiederholung 
der früheren angelsächsischen Saargarantien, womit ein entscheidender Baustein aus 
der deutschen Argumentation vom Provisorium der derzeitigen Lösung herausge
brochen worden wäre. Die Situation war besonders mißlich, da nach übereinstim
menden Beobachtungen von Hoyer Millar und Bérard jetzt erstmals in dem 
wochenlangen Tauziehen der Kanzler deutliche Anzeichen nachlassender Spann
kraft und Zuversicht zeigte. Er wirkte deprimiert, ja geradezu apathisch, gestand 
gegenüber dem britischen Diplomaten sogar offen ein, „er wisse einfach nicht, was 
er als nächsten Schritt vorschlagen solle". Blankenhorn befürchtete gar, daß unter 

88 Dillon aus Paris, 10.12. 1954, in. FRUS V/2, S. 1492. 
89 Adenauer an Mendès France, 9.12.1954, in: DDF 1954, S. 877 f. 
90 Conant aus Bonn, 13. 12. 1954, in: FRUS V/2, S. 1492f.; ähnliche Beobachtungen machten auch 

Hoyer Millar, in: PRO, F.O. 371/109 610/CW 1081/585 und Bérard, 598 f. (Tagebuch 14.12. 
1954) sowie Francois-Poncet, 13. 12. 1954, in: DDF 1954, S. 903 f. 
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diesen Umständen selbst eine „größere Revolte" innerhalb der CDU nicht mehr aus
zuschließen war. Als Ausweg sah er im Augenblick nur ein Absetzen der Saarfrage 
von der Tagesordnung der bevorstehenden Parlamentsdebatte, um einen Eklat zu 
vermeiden und Zeit für „Dringlichkeitsgespräche" der Westmächte mit der Bundes
regierung zu gewinnen91. 

„Ausgesprochen ungehalten" reagierte aber auch Dulles gegenüber dem briti
schen Botschafter Makins. Nach der deutlichen Sprache während des Besuches von 
Mendès France in den USA bewertete er insbesondere dessen erneuten Vorstoß in 
der Garantiefrage als „ein weiteres Beispiel für die abwegigen Methoden" des fran
zösischen Regierungschefs. Nur wußte auch Dulles im ersten Moment nicht, was er 
konkret unternehmen sollte. Doch schloß er nicht aus, daß die USA jetzt den mehr
fachen Bitten aus Bonn entsprechen und in der Garantiefrage ihre ablehnende Hal
tung klarstellen könnten, selbst auf die Gefahr einer Belastung der Ratifizierungsde
batte in Paris hin. Jedenfalls ließ er London schon am folgenden Tag wissen, daß der 
Schwerpunkt der amerikanisch-britischen Anstrengungen erst einmal bei der Sicher
stellung des Ratifizierungsprozesses in der Bundesrepublik liegen müsse92. 

Blankenhorn riet seinem Kanzler zudem, die Saarfrage ganz von der Tagesord
nung zu nehmen, um wenigstens das Gesamtwerk der Pariser Verträge nicht unter 
den jüngsten deutsch-französischen Querelen leiden zu lassen. Nur wäre damit 
schon rein optisch in französischen Augen das Junktim gleichzeitiger Ratifizierun
gen der Westverträge und des Saarabkommens durchbrochen worden. Deshalb 
intervenierte Bérard sofort im Kanzleramt und bei der US-Hochkommission mit der 
Warnung, daß dies auf die französische Nationalversammlung durchschlagen und 
hier wahrscheinlich zu einer generellen Vertagung der Vertragsdebatten führen 
werde. Die Verantwortung für den dann eintretenden Zeitverzug im gesamten Rati
fizierungsprozeß aber werde allein die Bundesregierung zu tragen haben. Dieses 
Argument wirkte sofort; Hoyer Millar konnte schon am nächsten Tag Entwarnung 
in der Vertagungsfrage nach London melden93. 

Nicht ganz so reibungslos ließ sich ein weiterer deutscher Vorschlag entschärfen: 
die Forderung nach einer sofortigen Viererkonferenz der Westmächte mit der Bun
desrepublik oder zumindest deren Ankündigung. Damit wäre der Bundeskanzler im 
Parlament in der Lage gewesen, sich mit dem Hinweis auf anlaufende Nachver
handlungen einer inhaltlichen Debatte über die Saarfrage zu entziehen. Dieser 
Schachzug versprach schon deshalb mehr Aussicht auf Erfolg, da er zunächst 
wenigstens bei der britischen Regierung auf Sympathie stieß. Freilich machte Lon
don seine endgültige Zustimmung von einer gemeinsamen deutsch-französischen 
Einladung zu einer solchen Konferenz abhängig, da schließlich wenig mit einem 

91 Blankenhorns Idee einer „Dringlichkeitssitzung" der Westmächte mit der Bundesregierung wird 
von Hoyer Millar und Bérard überliefert, wie Anm. 90. 

92 Makins aus Washington, 13. und 14.12.1954, in: PRO, F.O.371/109 610/CW 1081/586 bzw. 588. 
93 Hoyer Millar aus Bonn, 14. 12. 1954, in: ebenda, CW 1081/590; zur Intervention Bérards: ders., 

Ambassador, S. 598. 
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einseitigen Schritt für Bonn und damit gegen Paris gewonnen war. Mendès France 
lehnte den Vorschlag dagegen kategorisch ab. Er hatte die Deutschen vielmehr im 
Verdacht, ihre Erregung über sein Expose „über Gebühr aufzublasen", um durch 
diese Hintertür doch noch zu den von Frankreich stets abgelehnten, substantiellen 
Nachverhandlungen zu kommen. Damit entfiel aber auch die ursprüngliche briti
sche Bereitschaft zur Unterstützung des deutschen Vorschlags94. 

Wo war unter diesen Umständen überhaupt noch Erleichterung für den ange
schlagenen Kanzler zu finden, ohne daß man in Paris verlor, was man in Bonn 
gewann? Der Hebel mußte am härtesten Brocken für die deutsche Seite angesetzt 
werden, beim französischen Wunsch nach einer Erneuerung der früheren angel
sächsischen Saargarantien. Hier hatte Mendès France alle Warnlampen überfahren, 
die von London und Washington seit den Pariser Konferenzen aufgestellt worden 
waren. Auf Adenauers dringenden Hilferuf, der von Conant unterstützt wurde, ließ 
Dulles dem Kanzler daher noch am 13. Dezember abends eine Botschaft zugehen, 
die erneut klarstellte, daß die USA nicht bereit waren, über eine im Saarstatut selbst 
(Art. VIII) vorgesehene Garantie allein für die Laufzeit des jetzigen Abkommens 
hinauszugehen. Auch auf einer Friedenskonferenz werde Washington nur eine 
Lösung unterstützen, „die auf der vollen Zustimmung der Saarbevölkerung und der 
betroffenen Regierungen gleichermaßen beruhte"95. 

Am Vorabend der Bundestagsdebatten war die erste Hektik in Bonn immerhin 
soweit abgeklungen, daß Adenauer sich dafür einzusetzen versprach, die „Tempera
turen" im Parlament abzukühlen. Vieles hing jedoch davon ab, ob das französische 
Expose, wie zu befürchten, schon am ersten Debattentag in der Öffentlichkeit 
bekannt sein würde. Doch selbst dann wollte der Kanzler versuchen, möglichst all
gemein darüber hinwegzugehen, einige offene „Streitpunkte" mit Paris einzuräu
men, im übrigen aber auf weitere diplomatische Gespräche darüber abzulenken. 
Conant und Hoyer Miliar registrierten diese ruhigere Haltung des Kanzlers zwar 
mit Genugtuung, blieben aber skeptisch, ob Adenauer mit dieser „simplen Erklä
rung" vor einem aufgewühlten Bundestag durchkommen würde. Gelang dies nicht, 
dann hätte es Hoyer Miliar lieber gesehen, wenn der Kanzler seine Situation mit 
dem Hinweis auf Vorgespräche über ein Vierertreffen zur Saarfrage zu meistern 
versuchen würde. Da dieser Ausweg aber an der strikten Ablehnung Frankreichs 
gescheitert war, blieb in Conants Augen im schlimmsten Fall wohl nur der Rückgriff 
auf die Dulles-Antwort in der Garantiefrage96. 

94 Zum Tauziehen um den deutschen Konferenzplan: Befürwortung durch Hoyer Millar, Stellung
nahme des brit. Kabinetts und Antwort an Hoyer Millar, alle 14.12. 1954, in: PRO, F.O. 371/109 
611/CW 1081/591 und CAB 128/27, C.C.86(54); zur französischen Ablehnung: Jebb aus Paris, 
13.12.1954,in: ebenda, CW 1081/585 und Dillon aus Paris, 13.12.1954, in: FRUS V/2 , S. 1493 f.; 
zur Haltung des State Department: Makins aus Washington, 14. 12. 1954, in: PRO, F.O. 371/109 
611/CW 1081/594. 95 FRUS V/2 , S. 1494 f. 

96 Conant an Merchant, 14.12.1954, in: FRUS V/2 , S. 1496 sowie Gespräche Hoyer Millars mit Ade
nauer und Blankenhorn am 14. 12. 1954 abends, in: PRO, F.O. 371/109 611/CW 1081/590 bzw. 
595. 
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Noch in der Nacht vom 14. auf 15. Dezember unternahmen Dulles und Eden 

letzte Anstrengungen, um den Kanzler dringend davor zu warnen, im Eifer des 

Gefechts bei der kommenden Debatte allzu viel deutsch-französisches Porzellan zu 

zerschlagen. Vor allem müsse alles vermieden werden, was über langwierige Nach

verhandlungen um die Saar in das lähmende Tauziehen bei der Ratifizierung der 

Westverträge aus EVG-Zeiten zurückführe97. Doch bei aller grundsätzlichen 

Bereitschaft zur Mäßigung beim Kanzler war der öffentliche Dissens zwischen 

Paris und Bonn nicht mehr aufzuhalten. Wie befürchtet hatten die Abgeordneten 

des Bundestages noch vor Debattenbeginn deutsche Übersetzungen des französi

schen Exposes in den Händen; die Kritiker konnten also den Kanzler in der fol

genden Debatte direkt stellen. Adenauer blieb unter diesen Umständen auch nach 

Meinung amerikanischer Beobachter vor Ort gar keine andere Wahl, als nun sei

nerseits die offenen Auslegungsdifferenzen mit Frankreich einzugestehen und ent

sprechend der britischen Empfehlung deutsch-französische Kontakte als Vorausset

zung für baldige Vierergespräche über die ungeklärten Streitpunkte in Aussicht zu 

stellen98. 

Daß Adenauer dabei der französischen Regierung Abweichungen in ihrem 

Expose vom Vertragstext vorhielt, rief in Paris erheblichen Ärger hervor. Bérard 

erfuhr aus dem Umkreis des Ministerpräsidenten, daß man am Quai d'Orsay den 

Vorwurf nicht hinnehmen werde, als habe das Expose den Saarvertrag „denatu

riert"99. Wenn Bonn außerdem trotz der bekannten französischen Ablehnung seinen 

Plan von Vierergesprächen über die Saar wieder aufgreife, so werde es Frankreich 

nicht an diesem Konferenztisch vorfinden. Paris sehe zwar die innenpolitischen 

Schwierigkeiten des Kanzlers und sei auch nach den Debatten in Bundestag und 

Nationalversammlung bereit, die Kontakte Blankenhorn-Soutou über Verfahrens

fragen wieder aufzunehmen. Dagegen irre man sich in Bonn, wenn man versuche, 

durch Mobilisierung innerdeutschen und internationalen Drucks auf Frankreich 

etwas erreichen zu können 100. 

Mendès France spielte damit auf Gerüchte an, daß Adenauer die westdeutschen 

Parteiführer in den letzten Tagen auf eine Linie eingeschworen habe, das Saarab

kommen in 1. Lesung passieren zu lassen und dadurch die Ratifizierung in der 

Nationalversammlung zu erlangen, um dann in der 2. oder 3. Lesung im Bundestag 

auf eine härtere deutsche Gangart umzusteigen. Solchen Spekulationen auf „Musik 

im Januar" nach den französischen Kammerdebatten wollte Mendès France schon 

jetzt mit aller Deutlichkeit entgegentreten101. Wie dies gedacht war, konnte US-Bot

schafter Dillon aus den ersten Reaktionen in Paris auf die Bundestagsdebatte ent-

97 Zu den gemeinsamen Anstrengungen von Dulles und Eden: FRUS V/2, S. 1501 Anm. 3. 
98 Verhandlungen des deutschen Bundestages, 2. WP 1953, Stenographische Berichte, 61. Sitzung, 

15.12.1954, S. 3129; Kommentar Conants an Dillon, 15.12.1954, in: FRUS V/2, S. 1501 f. 
99 Bérard, Ambassador, S. 600. 
100 Jebb aus Paris, 15. 12. 1954, in: PRO, F.O. 371/109 611/CW 1081/601. 
101 Ebenda. 
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nehmen. Die Befürworter einer Ratifizierung der Westverträge würden zwar weiter
hin alle Anstrengungen für ein positives Votum der Nationalversammlung noch vor 
Jahresende unternehmen. Über die dann noch offenen Saarprobleme wollte man mit 
den Deutschen aber schon vor den 2. Lesungen im Bundestag und im französischen 
Senat zu einem Ergebnis kommen. Sollte man in der Bundesrepublik also bewußt 
auf Zeit spielen, dann würde Paris im Frühjahr 1955 zeigen, wie virtuos es mit der 
eigenen Waffe der noch ausstehenden Ratifizierung im Senat umzugehen ver
stand102. 

Trotz immer nachhaltigerer Abmahnungen durch London und Washington ließ 
der französische Regierungschef auch die Garantiefrage nicht auf sich beruhen. Er 
nutzte vielmehr schon die nächste Gelegenheit der NATO-Außenministerkonferenz 
Mitte Dezember, um nochmals nachzuhaken. Was er seinen Kollegen Dulles und 
Eden an diesem 16. Dezember 1954 lieferte, war selbst in den Augen des ebenfalls 
anwesenden Schatzkanzlers Macmillan „ein brilliantes Stück Kreuzverhör"103. 
Zunächst wiederholte er noch einmal seine Haltung zum Saarstatut insgesamt, das 
für ihn in der Substanz unantastbar, zur Erleichterung von Adenauers Position aber 
in Verfahrensfragen bilateral präzisierbar sei. Dabei stellte er klar, daß nicht er, son
dern die Bundesregierung mit ihrer interpretierenden Begründung den Weg in die 
Öffentlichkeit gesucht habe. Damit sei ihm zur Sicherung der Pariser Verträge im 
französischen Parlament gar nichts anderes übriggeblieben, als dagegenzuhalten. 
Wenn Adenauer in seiner Bedrängnis einem Aufschnüren des Gesamtpakets der 
Westverträge nachgebe, dann müßten die Angelsachsen ihm „ernsthaft" die Gefah
ren einer solchen Versuchung vor Augen führen. Die Warnung war unüberhörbar, 
daß sonst auch Frankreich nicht zur Ratifizierung der ungeliebten Verträge ohne 
weitere Verzögerung zu bewegen sei. 

Dann ging der französische Regierungschef zu seinem eigentlichen Anliegen, der 
Garantiefrage, über. Schnelle Übereinstimmung wurde erzielt, daß Amerikaner und 
Briten eine Garantieerklärung für die Einhaltung des Saarstatuts gemäß seinem 
Art. VIII vorbereiten und auf gemeinsamen deutsch-französischen Wunsch hin ver
öffentlichen würden. Zur Unterstützung der laufenden Ratifizierungsdebatten woll
ten Dulles und Eden außerdem ihre Bereitschaft dazu in einer öffentlichen Absichts
erklärung schon jetzt ankündigen. Doch das war nur der erste Teil des von Mendès 
France Anvisierten. Völlig unberührt von der Vielzahl britisch-amerikanischer Hin
weise auf die Unmöglichkeit einer Erneuerung der seit 1946/47 gegebenen Zusagen 
steuerte er genau diesen wunden Punkt erneut und offensiv an. Glänzend vorberei
tet durch das Detailstudium aller früheren Saarversprechen forderte er bei seinen 
Partnern das gegebene Wort ein. Unausgesprochen stand dahinter die Frage, wie er 
die Franzosen jetzt für die Einhaltung ihrer vertraglichen Zusagen von London und 

102 Dillon aus Paris, 16.12.1954, in: FRUS V/2, S. 1503 f. 
103 Harold Macmillan, Tides of Fortune, 1945-1955, London 1969, S. 568; brit. Protokoll in: PRO, 

F.O. 371/109 611/CW 1081/630; US-Protokoll in: FRUS V/2, S. 1505 ff.; frz. Protokoll in: DDF 
1954, Annexes, S. 187-192. 
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Paris bewegen sollte, wenn ihnen gleichzeitig ein derartiger Wortbruch ihrer Haupt
verbündeten zugemutet wurde. Dulles versuchte mit dem Argument abzuwiegeln, 
wenn erst einmal das Statut ratifiziert und durch das folgende Referendum abgesi
chert sei, arbeite die Zeit doch ganz von selbst für Frankreich, da ein Friedensver
trag in absehbarer Zeit nicht in Sicht sei. Doch sein Widerpart ging nicht darauf ein, 
suchte vielmehr seinerseits seinen beiden Kollegen eine goldene Brücke zu bauen, 
indem er sie für eine geheime Erneuerung der früheren Zusagen zu gewinnen 
suchte. Eine solche Erklärung ließe sich ihm selbst und zwei oder drei einflußrei
chen und diskreten Mitgliedern der Nationalversammlung gegenüber abgeben. 
Mehr als eine Andeutung von Dulles, der sich durch die ständigen Verweise auf die 
Serie amerikanischer Versprechen von 1947 bis 1954 zunehmend in die Enge getrie
ben sah, „daß überhaupt kein Zweifel bestehen könne über die amerikanische Sym
pathie für Frankreich (auf einer Friedenskonferenz; Anm. d. Verf.)", war indes nicht 
aus den Angelsachsen herauszuholen. Der amerikanische Außenminister griff 
schließlich den französischen Vorschlag auf, sich für eine Bedenkzeit zu vertagen, 
um aus der zusehends ungemütlicheren Anklagesituation herauszukommen. Mac-
millan kommentierte die „perfekte Vorstellung" des französischen Regierungschefs: 
„Das war gutes Debattieren, aber vielleicht keine sehr gute Diplomatie, denn es ver
ärgerte beide, Dulles und Eden."104 

Und in der Tat einigten sich die Außenminister Großbritanniens und der USA 
intern noch am selben Tag darauf, dem Drängen der Franzosen unter keinen 
Umständen nachzugeben. Mehr als eine Garantie des Statuts bis zu einem Friedens
vertrag, deren Wortlaut Mendès France „in begrenztem Maße zufriedenstellen und 
gleichzeitig Adenauer nicht schaden würde", sollte es nicht geben. Sollte Paris den
noch auf seiner weitergehenden Garantieforderung beharren, dann würden State 
Department und Foreign Office die Dulles-Formel aus dessen Schreiben an Ade
nauer wiederholen, daß man auf einer Friedenskonferenz nur eine Lösung unter
stützen könne, die im übereinstimmenden Interesse der Saarländer wie der Regie
rungen in Paris und Bonn läge. Mendès France mußte erkennen, daß mehr für ihn 
nicht zu erreichen war, und akzeptierte daher die begrenztere Garantieformel für 
die Laufzeit des jetzigen Statuts105. 

Parallel zu den Gesprächen der Westmächte in Paris waren in Bonn inzwischen 
die Debatten um die 1. Lesung der Vertragsgesetze zum Abschluß gekommen. 
Amerikanische und britische Hochkommission konnten erleichtert nach Hause 
berichten, daß trotz erheblicher Bedenken innerhalb der Koalitionsfraktionen alle 
Versuche der Opposition abgewiesen worden waren, die Saarvereinbarungen 
solange aus dem Vertragspaket herauszunehmen, bis die vom Kanzler angekündig
ten Nachverhandlungen über divergierende Interpretationen erfolgreich abge
schlossen waren. Die Vertragsgesetze waren vielmehr an die Ausschüsse zur Vor-

104 Macmillan, ebenda, S. 569. 
105 Gespräch Dulles-Eden, 18. 12. sowie deren Unterredung mit Mendès France, 18. 12. 1954, in: 

FRUS V/2 , S. 1507 f. bzw. 1513 f.; vgl. auch Macmillan, ebenda S. 570 (Tagebuch v. 18.12.). 
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bereitung der 2. und 3. Lesung überwiesen worden106. Offenkundig war aber auch 
geworden, daß der Kanzler im Februar 1955 nicht mit einer ähnlich komfortablen 
Mehrheit für seine Saarlösung würde rechnen können wie für die übrigen Vertrags
teile. Umso dankbarer griff Bonn daher die französische Bereitschaft auf, die 
Kontakte zwischen Blankenhorn und Soutou wieder anzuknüpfen. Der Kanz
lervertraute fuhr also noch während der laufenden Bundestagsdebatte erneut nach 
Paris. Über sein Ergebnis zeigte er sich nach seiner Rückkehr „sehr zufrieden". 
Soutou würde nach dem erhofften Abstimmungserfolg in der Nationalversamm
lung Anfang Januar nach Bonn kommen, um ein Treffen der beiden Regierungs
chefs in Baden-Baden zwischen dem 10. und 15. Januar 1955 vorzubereiten. 
Dabei sollte ein umfassender Meinungsaustausch alle offenen Konfliktpunkte im 
deutsch-französischen Verhältnis auszuräumen versuchen107. Jedenfalls ging 
Adenauer nach einer Mitteilung Globkes an die US-Hochkommission nunmehr 
davon aus, daß daraus zwar kein französisches Einlenken in Interpretationsfragen, 
wohl aber ein Entgegenkommen bei den Durchführungsbestimmungen für das 
Referendum wie bei den Funktionen eines künftigen Saarkommissars zu erwarten 
war. Dies würde dem Kanzler zumindest so weit voranhelfen, daß die Zahl der 
Schwankenden wenigstens bei CDU/CSU und DP bei der 2. und 3. Lesung der 
Saarvereinbarung unterhalb einer für die Annahme gefährlichen Marge gehalten 
werden konnte108. 

Dazu mußte Mendès France allerdings erst einmal die Hürde seiner Nationalver
sammlung nehmen. Im Tonfall moderat, in der Sache aber präzise wie bisher ließ er 
in seiner zentralen Rede schon bei der ersten Debatte am 23./24. Dezember keine 
Zweifel aufkommen, daß für ihn die Saarvereinbarung „ein unwiderrufliches euro
päisches Statut" darstelle und Frankreich deshalb auch künftig „keinen Friedensver
trag akzeptieren (werde; Anm. d. Verf.), der nicht den französischen Wünschen 
betreffend die Saar konform wäre". So kündigte er zwar erneut Gespräche mit Ade
nauer über die „Modalitäten der Anwendung", nicht aber über die Substanz des 
Statuts an, allerdings unter der Bedingung, daß die Saarvereinbarung „nicht von der 
Gesamtheit der anderen Pariser Abkommen gelöst werden darf"109. Mit dieser 
erneuten Festlegung auf den Verhandlungsauftrag, den ihm die Nationalversamm
lung für eine definitive Lösung mit auf den Weg in die Pariser Konferenzen gegeben 
hatte, ging schließlich das Saarabkommen ohne Gegenwind durch das Parlament in 
Paris. Die Frage war nur, wieviel Spielraum die beiderseitigen Festlegungen vor 

106 Conant aus Bonn, 17. 12. 1954, in: FRUS V/2, S. 1508 f. sowie Allen aus Bonn, 17. 12. 1954, in: 
PRO, F.O. 371/109 611/CW 1081/610; die Debatten vom 15.-17. 12. 1954 sind zusammengefaßt 
in:KAG 1954, S. 4908 B. 

107 Hoyer Millar über Gespräch mit Blankenhorn, 12. 12. 1954, in: PRO, F.O. 371/109 611/CW 
1081/621; vgl. auch Gespräch Blankenhorns mit Dulles in Paris, in: FRUS V/2 , S. 1514f. 

108 Gespräch O'Shaughnessy (US-HICOG) mit Globke, 23. 12. 1954, in: NA, RG 59, 
762A.00/12-2354. 

109 Alle Zitate in: KAG 1954, S. 4929 A. 
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ihrer Öffentlichkeit den beiden Regierungschefs für die nachfolgende Kompromiß
suche noch lassen würde. 

III. 

Doch zunächst entspannte sich die Lage um die Saar zu Jahresbeginn 1955 erst einmal. 
Mendès France ließ wissen, daß er schon bei seinem für Mitte Januar geplanten Treffen 
mit Adenauer das deutsch-französische Verhältnis nachhaltig zu entkrampfen 
gedachte110. Zur Vorabstimmung reiste Soutou am 5. Januar nach Bonn. Seine Gesprä
che mit Blankenhorn verliefen nach beiderseitigem Bekunden so erfolgreich, daß 
schon jetzt alle Zeichen auf einen Erfolg des kommenden Spitzentreffens vorauswie
sen. Soutou kehrte zu seiner Kompromißlinie in Durchführungsfragen zurück, akzep
tierte also eine WEU-Überwachungskommission für das Referendum sowie einen 
gemeinsamen Vorschlag für die Befugnisse eines künftigen Saarkommissars und legte 
sogar seinerseits den Entwurf für eine Vereinbarung zur Sicherstellung der Meinungs
freiheit im Abstimmungskampf vor. Probleme bereitete Blankenhorn allerdings der 
französische Plan, noch vor der Ratifizierung der Westverträge im Senat ein Wirt
schaftsabkommen mit Saarbrücken abzuschließen, das die bestehenden Präferenzen 
Frankreichs in der Saarwirtschaft „einfrieren" sollte111. Mendès France wollte damit 
frühzeitig parlamentarisches Terrain für die weitere Ratifizierungsdebatte gutmachen, 
während Bonn um die von Adenauer so groß herausgestellte Gleichartigkeit der deut
schen und französischen Wirtschaftsbeziehungen fürchten mußte. 

In London maß man den Wirtschaftsfragen indes zunächst keine allzu große 
Bedeutung bei, interpretierte vielmehr den allgemeinen Optimismus in Paris für die 
Begegnung in Baden-Baden als Indiz dafür, daß die Saarfrage ihre Blockadewir
kung für den weiteren Ratifizierungsprozeß verloren hatte112. Günstig standen die 
Vorzeichen für das Treffen vor allem auch wegen des Vertrauensgewinns, den Men
dès France durch sein Stehvermögen in der Nationalversammlung bei Adenauer 
persönlich errungen hatte. Schließlich hatte er zustandegebracht, was seine Vorgän
ger mit Blick auf die Einigung des Westens immer versprochen, aber nie durchge
setzt hatten. In ausgesprochen entspannter Atmosphäre konnte daher jetzt die 
Mehrzahl der offenen Saarprobleme einvernehmlich gelöst werden. Paris und Bonn 
würden gemeinsam bei den Angelsachsen um eine Garantie des Statuts für seine 
Laufzeit einkommen und der WEU gemeinsam Vorschläge über das anstehende 
Referendum und die Befugnisse eines künftigen Saarkommissars machen. Offen 
blieb in Baden-Baden nur noch die wirtschaftliche Problematik, doch auch darin sah 

110 Gespräche von Mendès France mit Jebb, 3. und 6.1.1955, in: PRO, F.O.371/118 195/WG 1071/1 
bzw. 7. 

111 Bericht Blankenhorns, 7.1., in: ebenda, 118 272/WG 1082/2 sowie vorbereitendes Papier des Quai 
d'Orsay über offene deutsch-französische Fragen, Anf. Jan. 1955, in: DDF 1955, S. 17-23. 

112 Braun aus London, 8.1.1955, in: PPA, BStS. 
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Mendès France keine schwerwiegenden Hindernisse mehr. Jedenfalls würde Bun
deswirtschaftsminister Erhard schon in den nächsten Tagen zu entsprechenden Ver
handlungen nach Paris kommen113. 

Für die Bundesregierung hatte die neue französische Doppelstrategie - Entgegen
kommen in Durchführungsfragen, Härte bei den Wirtschaftsbeziehungen - aller
dings einen Haken. Wieder wie bei den Pariser Verhandlungen vom Oktober 1954 
drohte damit nämlich eine Situation, in der Paris den auf Ausräumung letzter Saar
hindernisse drängenden Angelsachsen Kompromißwillen auf einem Teilgebiet vor
führen und Bonn dadurch in den essentielleren Wirtschaftsfragen zu unverhältnis
mäßigen Konzessionen zwingen konnte. Blankenhorn und Erhard bekamen diese 
Taktik schon in der zweiten Januarhälfte bei ihren Gesprächen in Paris zu spüren. 
Während der eine bei der Abgleichung letzter Formulierungen in Durchführungs
fragen mit Soutou gut vorankam, traf der andere bei Mendès France selbst mit sei
nen Vorschlägen zu gleichartigen Wirtschaftsbeziehungen im Dreieck Paris-Saar
brücken-Bonn auf deutliche Reserve. Besondere Sorgen bereiteten den Deutschen 
konkrete Hinweise auf französische Anstrengungen, die in Baden-Baden in Aussicht 
genommenen Dreierverhandlungen durch vorgeschaltete bilaterale Absprachen zwi
schen Paris und Saarbrücken zu unterlaufen114. 

Doch diesmal blieb auch die deutsche Seite nicht untätig. Noch vor Erhards Reise 
nach Paris gab Bonn seine bisher geübte Quarantäne gegen die „Separati
sten-Regierung an der Saar auf und schickte den Referatsleiter im Auswärtigen 
Amt für Westeuropa, Rolf Lahr, insgeheim zum saarländischen Ministerpräsiden
ten115. Für Johannes Hoffmann versprachen die Fäden zu Bonn politischen Gewinn 
in zweifacher Hinsicht. Vor der Saarbevölkerung mußten die zu gegebener Zeit auf 
offizielle Ebene zu hebenden Kontakte die Person des Ministerpräsidenten nach der 
jahrelangen Isolation aufwerten und ihm gleichzeitig für seine kommenden Wirt
schaftsgespräche in Paris größeren Bewegungsspielraum verschaffen. Adenauer 
nahm andererseits den partiellen Prestigegewinn des ungeliebten Saarländers in 
Kauf, da er zu diesem Zeitpunkt noch äußerst skeptisch über den Ausgang des 
ersten Referendums dachte116 und deshalb langfristig auf die Karte wirtschaftlicher 
Ausgewichtung des französischen Einflusses an der Saar setzte. Die Geheimmission 
Lahrs zeigt mithin, daß der Bundeskanzler durchaus nicht kampflos deutsche Saar
interessen preiszugeben gedachte. 

Einen herben Rückschlag erlitt die deutsche Taktik freilich schon am 18. Januar, 
als sich Erhard - nach Blankenhorns Auffassung bedingt durch seine außenpoliti
sche Unerfahrenheit - von Mendès France überrumpeln ließ. Statt sich strikt an die 

113 Frz. Protokoll über die Unterredungen in Baden-Baden, 14.1., in: DDF 1955, Annexes, S.232 
sowie Berichte von Mendès France an Jebb, 16.1. und von Blankenhorn an Allen, 17. 1. 1955, in: 
PRO. F.O. 371/118 196/WG 1071/50 bzw. 118 197/WG 1071/60. 

114 Beith aus Paris, 28.1. und Hoyer Millar aus Bonn, 5.2. 1955, in: PRO, F.O. 371/118 272/WG 
1082/29 bzw. 32. 

115 Vgl. Hoffmann, Ziel, S. 386-389 und Lahr, Zeuge, S. 225-229. 
116 Vgl. Repgen, Saar-Frage, S. 105; Lahr, ebenda, S. 226. 
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am Vorabend in der deutschen Delegation abgesprochene Marschroute zu halten, 
daß der französische Ministerpräsident unter allen Umständen bei seiner 
Baden-Badener Zusage festgehalten werden mußte, alle Fragen von dreiseitigem 
Interesse den vorgesehenen Dreierverhandlungen Bonn-Saarbrücken-Paris vorzube
halten, ließ sich der Wirtschaftsminister auf einen Kompromiß ein. Um die Ratifi
zierung der Westverträge im Senat zusätzlich abzusichern, sollte Paris schon jetzt 
bilateral mit Saarbrücken verhandeln dürfen, die erzielten Ergebnisse aber erst 
zusammen mit dem Saarstatut in Kraft setzen. Bis dahin würde die Bundesregierung 
Gelegenheit zur Vorlage der eigenen wirtschaftlichen Wünsche an der Saar haben, 
die aber erst nach der 3. Lesung der Ratifizierungsgesetze im Bundestag bei den vor
gesehenen Dreierverhandlungen zur Sprache gebracht werden konnten. Für Blan-
kenhorn kam das einer „Katastrophe" gleich. Nach allen Erfahrungen mit Härte 
und Verhandlungsgeschick der Franzosen war erneut zu besorgen, daß Paris seine 
Ernte bereits rechtzeitig eingefahren hatte, bevor Bonn überhaupt in Erscheinung 
treten konnte117. 

Da half es auch wenig, daß Erhard am 2. Februar eine Erklärung abgab, die aus 
dem Saarstatut eine deutsche Mitverantwortung für die wirtschaftliche Entwicklung 
der Saar ableitete. Für Paris widersprach dieser Versuch, den Fortbestand der fran-
zösisch-saarländischen Wirtschaftsunion durch „eine Art deutsch-französisches 
Kondominium" auszuhöhlen, eindeutig den Festlegungen im Saarabkommen118. 
Wollte die Bundesregierung also ihre eigene Auflockerungsarbeit in Saarbrücken 
noch zeitgerecht vor Beginn der französisch-saarländischen Wirtschaftsverhandlun
gen voranbringen, dann war Eile geboten. Ministerpräsident Hoffmann ließ sich die 
Fortsetzung seiner mit Lahr begonnenen Gespräche Ende Januar allerdings durch 
ein weiteres Bonner Entgegenkommen bezahlen. Diesmal mußte Adenauer sich 
bereits auf die Entsendung eines Bundesministers, nämlich Erhards, zum nächsten 
Gespräch mit Hoffmann im Pariser Hotel „Royal Monceau" einlassen. Dabei ließ 
die Saarregierung immerhin deutliches Interesse an einer Verbesserung ihrer Wirt
schaftsbeziehungen zur Bundesrepublik erkennen. Kein Glück hatten Erhard und 
seine Begleiter jedoch beim Versuch, daraus deutschlandpolitisches Kapital zu schla
gen, indem sie Einfluß auf die Verfassungsrevision zu nehmen suchten, die nach 
Inkrafttreten des Saarabkommens anstand. Hoffmann wollte zwar durch dosiertes 
Eingehen auf die Bonner Wirtschaftsavancen etwas aus dem übermächtigen Schat
ten Frankreichs treten, dies aber nicht mit einer Gefährdung der Autonomielösung 
erkaufen119. Bevor das neuerliche Tauziehen um die Saar allerdings in seine ent
scheidende Phase treten konnte, verwirrten sich die Verhältnisse Anfang Februar 
erst einmal durch den Sturz der Regierung Mendès France. 

117 Frz. Aufzeichnungen über die Pariser Gespräche, 20. 1. 1955, in: DDF 1955, S. 107 f.; vgl. auch 
Lahr, ebenda, S. 228 und Hoffmann, Ziel, S. 386. 

118 Analyse der Erhard-Erklärung, 2. 2. und Forderung des frz. HICOG nach Richtigstellung durch 
den Bundeskanzler, 5.2.1955, in: DDF 1955, S. 144 f. bzw. S. 145 Anm. 1. 

119 Zu den Gesprächen zwischen 30.1. und 1.2. 1955 Lahr, Zeuge, S.228; Hoffmann, Ziel, S. 387 ff.; 
DDF 1955, S. 178 Anm. 1. 
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Einen Gewinn trug dem Kanzler die neue Verhandlungsrunde mit Paris und das 
Spiel hinter den Kulissen mit Saarbrücken aber schon jetzt ein: das Kleinhalten der 
innerparteilichen Kritikergruppe auf der CDU-Vorstandssitzung am 5. Februar. 
Adenauer hätte eine Saardiskussion an sich lieber vermieden und seinen schärfsten 
Opponenten um Kaiser und Altmeier durch Hallstein separaten Einblick in den 
Stand der Saarverhandlungen gewähren wollen. Doch wie in den Kabinettssitzun
gen des Vorjahres zwang der Gesamtdeutsche Minister seinem Kanzler eine Gene
raldebatte vor dem Gesamtvorstand auf. Ähnlich wie seine Minister suchte Ade
nauer auch seinen Vorstand durch die große Linienführung seiner Außenpolitik und 
den Verweis auf die konkreten Verbesserungen für die Saarländer im Statut selbst 
wie durch die seither geführten Nachverhandlungen zu überzeugen. Da sich die 
Außenpolitiker der Union mit Kiesinger und v. Brentano an der Spitze geschlossen 
hinter den Kanzler stellten, gelang auch diesmal trotz „einer sehr erregten Debatte" 
die Isolierung der Kritiker auf die drei Dissidenten Kaiser, Altmeier und dessen 
Innenminister Zimmer120. 

Nach den einigermaßen entspannten deutsch-französischen Beziehungen im 
Januar standen jetzt im Februar aber die Unwägbarkeiten der Pariser Regierungs
krise im Raum. Doch gerade die dreiwöchige außenpolitische Handlungsunfähig
keit des Quai d'Orsay sollte die zum 26. und 27. Februar anstehende 2. und 
3. Lesung der Westverträge - anders als von Bonn zunächst befürchtet121 - positiv 
beeinflussen. Die für den Ratifizierungsprozeß im Bundestag so fatalen bilateralen 
Wirtschaftsverhandlungen zwischen Paris und Saarbrücken wurden nämlich erst 
einmal bis Ende Februar unterbrochen. Gleichzeitig hatten die Franzosen sehr zu 
ihrem Leidwesen eine erkennbare „Versteifung" in der saarländischen Haltung zu 
verzeichnen. Hoffmanns Wirtschaftsexperten ließen jetzt erkennen, daß sie die bis
herige „Wirtschaftsunion" mit Paris hin zu einer weniger bindenden „wirtschaftli
chen Zusammenarbeit" revidieren wollten und dafür hinter den Kulissen auch 
bereits Unterstützung bei den Amerikanern suchten. Grandval warnte den saarlän
dischen Ministerpräsidenten freilich sofort, daß derartige Vorstellungen „nicht die 
geringste Chance" hätten122. Doch vorläufig lagen die bilateralen Wirtschaftsgesprä
che bis zum 23. Februar auf Eis, und selbst die Regierungserklärung von Edgar 
Faure wählte dann eine für Bonn wie Saarbrücken relativ ungefährliche Formel, daß 
seine Regierung eine Lösung anstrebe, „die den wohlverstandenen Interessen der 
mit Frankreich wirtschaftlich vereinten Saar ebenso konform ist, wie den Interessen 
Frankreichs und Deutschlands"123. 

120 Adenauer, Erinnerungen, S. 427. 
121 Die US-Hochkommission meldete Mitte Februar, daß man in Bonn sogar überlegte, ob man das 

Saarabkommen nicht bis zum Abschluß der frz. Regierungskrise ganz aus den Ratifizierungsdebat
ten im Bundestag nehmen sollte, in: NA, RG 59, 762.022/2-1455. 

122 Grandval aus Saarbrücken, 17.2. 1955, in: DDF 1955, S. 177 ff.; zum Kontakt von Hoffmanns 
außenpolitischem Berater Lorscheider zum US-Konsul in Straßburg, siehe: NA, RG 59, 
762.022/2-1755. 

123 KAG 1955, S. 5030 H. 
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Adenauer konnte sich somit im Februar von Außeneinflüssen weitgehend unbe-
drängt auf den Abschluß der Ratifizierungsdebatten im Bundestag konzentrieren. 
Das knappe Votum des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten124 hatte indes 
am 17. Februar erkennen lassen, daß FDP und BHE ihrer Ablehnung des Saarab
kommens voraussichtlich auch im Plenum treu bleiben würden. Ein außerordentli
cher Parteitag des BHE in Bonn und eine Erklärung der FDP-Fraktion untermauer
ten dies schon wenige Tage später mit überwältigenden Mehrheiten125. Der 
wachsenden Unlust in der eigenen Partei zur Fortsetzung der Koalition mit den 
Liberalen, die sich zunehmend nur noch an der Gewinneinbringung bei den West
verträgen beteiligten, die saarpolitischen Kosten dagegen allein auf die Kanzlerrech
nung setzten, konnte Adenauer allerdings schon deshalb nicht folgen, weil er an die 
künftigen Mehrheiten für die Wehrgesetzgebung denken mußte126. Daher unter
nahm er in letzter Stunde einen Versuch zur Disziplinierung der beiden wichtigsten 
Saarrebellen, Kaiser und Dehler. Seinen Gesamtdeutschen Minister stellte er ziem
lich unverhüllt vor die Alternative einer Rückkehr unter die Partei- und Kabinettsli
nie oder seiner Entlassung als Minister. Doch Kaiser beugte sich dem Druck ebenso
wenig wie der FDP-Vorsitzende, für dessen Beeinflussung der Kanzler sogar den 
Bundespräsidenten gewonnen hatte. Kaiser und die Bundesminister der FDP wichen 
in den entscheidenden Abstimmungen am 26. und 27. Februar in die Stimmenthal
tung bzw. in das Fernbleiben von der Sitzung aus, während FDP- und BHE-Frak-
tion bei Zustimmung zu den übrigen Pariser Verträgen mehrheitlich gegen das Saar
abkommen votierten. Allein Vizekanzler Blücher (FDP) folgte seinem Kanzler in 
die Zustimmung127. 

Bei aller Erleichterung im Westen über das Gesamtergebnis verhehlten sich insbe
sondere die britischen Beobachter daher nicht, daß der Verlauf der Debatten mit 
den harten Angriffen Dehlers und Beckers auf die Saarpolitik des Kanzlers erkenn
bare Spuren im Koalitionsklima zurückgelassen hatte. Wohl wollten wichtige Teile 
der Partei den Konflikt begrenzt halten. Die breite Gegnerschaft gegen das Saarsta
tut in den FDP-Landesverbänden wie die wachsende Ungeduld in der Gesamtpartei 
über die deutschlandpolitische Stagnation der Regierungspolitik ließen im Kanzler
amt aber für die Zukunft einige Beunruhigung aufkommen. Ein Gespräch des 
Kanzlers mit Dehler bereinigte die krisenhafte Zuspitzung in der Koalition jedoch 
Anfang März fürs Erste128. 

124 Während die übrigen Pariser Verträge mit 20:9 Stimmen an das Plenum überwiesen wurden, votier
ten im Falle des Saarabkommens nur 16:13 Stimmen für die Regierungsvorlage, in: ebenda, 
S. 5024 C. 

125 Zum Parteitag des BHE: ebenda, S. 5030 B; zur Erklärung der FDP-Fraktion: ebenda, S. 5033 C. 
126 Zur Koalitionsmüdigkeit in der CDU: Kosthorst, Jakob Kaiser, S. 347. 
127 Zum Vorgehen gegen Kaiser: ebenda, S. 346 ff.; zur Einschaltung des Bundespräsidenten bei Deh

ler: Theodor Heuß, Lieber Dehler! Briefwechsel mit Thomas Dehler, Hrsg. v. Friedrich Henning, 
München/Wien 1983, S. 108 ff.; zu den Abstimmungen: KAG 1955, S. 5041 A. 

128 Berichte Hoyer Millars, 28.2. und 5.3.1955, in: PRO, F.O.371/118 259/WG 1074/36 bzw. 53; zur 
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In seiner parlamentarischen Bedrängnis hatte sich der Kanzler indes zu einer pro
blematischen Bemerkung hinreißen lassen. Bereits vor dem Bundesvorstand seiner 
Partei hatte er als einen seiner Erfolge die vertrauliche Zusage der Angelsachsen 
herausgestellt, daß beide Mächte nunmehr ihre früheren Saarzusagen an Frankreich 
„als erledigt betrachten"129. Während der Ratifizierungsdebatte hatte Adenauer dies 
jetzt auch öffentlich wiederholt. Die Situation war aus britischer Sicht doppelt miß
lich, weil der Kanzler die Haltung Londons zwar in der Tendenz richtig, im Ton 
aber überzogen hart wiedergegeben hatte. London hatte nämlich Bevins Zusage von 
1947 nie offiziell zurückgenommen, sondern lediglich ins Positive gewendet, die 
künftige Unterstützung auf eine für alle Beteiligten akzeptable Lösung ausgeweitet. 
Da mithin zu erwarten war, daß Paris dieser Desavouierung durch den Kanzler 
ebenso öffentlich entgegentreten würde, stand das Foreign Office wieder einmal vor 
dem Dilemma, entweder Adenauer korrigieren oder die Franzosen kurz vor Beginn 
der Ratifizierungsdebatte im Senat düpieren zu müssen. 

Der neue französische Außenminister Pinay hatte sich in der Tat noch während 
der laufenden Bundestagsdebatte beim US-Geschäftsträger in Paris, Achilles, über 
die Kanzleräußerung erkundigt und erfahren, daß eine so weitgehende Zusicherung 
auch vom State Department nicht abgegeben worden sei. Gleichzeitig hatte Blan-
kenhorn sofort versucht, Adenauers Einlassung als Stegreifbemerkung herunterzu
spielen, und die Angelsachsen gebeten, darüber in der Öffentlichkeit möglichst mit 
Stillschweigen hinwegzusehen130. Da mit dem Bundesrat in Bonn und dem Senat in 
Paris beiderseits des Rheins noch eine weitere Hürde für die Pariser Verträge zu 
nehmen war, wollten London und Washington nirgends Ol ins Feuer gießen. Des
halb wurde die Sprachregelung ausgegeben, daß man von sich aus zunächst nicht 
auf die Kanzlerbemerkung reagieren wollte. Da aber absehbar war, daß man die 
Sache am Quai d'Orsay nicht auf sich beruhen lassen würde, wollten beide Mächte 
auf öffentliche Anfragen ihre nach allen Seiten ausgewogenen Erklärungen wieder
holen, daß sie auf einer Friedenskonferenz nur eine für alle Beteiligten akzeptable 
Lösung unterstützen würden131. 

Wie ungelegen Adenauer derzeit jeder internationale Gegenwind in der Saarfrage 
kommen mußte, verdeutlichte zur selben Zeit ein Hilferuf des rheinland-pfälzischen 
Ministerpräsidenten an den Kanzler. Da sich im Mainzer Landtag eine Mehr
heitsentschließung von SPD und FDP gegen das Saarstatut anbahnte, bat Altmeier 
dringend um Bonner Schützenhilfe, mit der sich einem derartigen Zusammengehen 

deutschlandpolitischen Kritik innerhalb der FDP: Sebastian J. Glatzeder, Die Deutschlandpolitik 
der FDP in der Ära Adenauer, Baden-Baden 1980. 

129 Sitzung des CDU-Bundesparteivorstands, 5. 2. 1955, in: ACDP, VII-001 -004 /1 , Zitat auf S. 41. 
130 Anfrage Pinays bei Achilles, 25.2., in: NA, RG 59, 762.022/2-2555 und beruhigende Zusicherung 

des State Department, 4. 3., in: DDF 1955, S. 287ff. sowie Bitten um Stillschweigen von Blanken
horn an Hoyer Millar, 26.2. und an Conant, 5. 3. 1955, in: PRO, F.O. 371/118 273/WG 1082/51 
bzw. in: NA, RG 59, 762.022/3-555. 

131 Interne Sprachregelung, 2./3. 3. 1955, in: PRO, ebenda, WG 1082/70. Das State Department 
schloß sich dieser Auffassung an, Makins aus Washington, 7. 3. 1955, in: ebenda, WG 1082/71. 
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gegensteuern ließ132. Doch inzwischen informierte das französische Außenministe
rium Washington und London bereits von seiner Absicht, mit einem offiziellen 
Kommunique auf die Kanzlerbemerkung und andere gegen Frankreich gerichtete 
Äußerungen in der Saardebatte des Bundestages zu antworten133. Paris stellte darin 
erneut heraus, daß es auf einer Friedenskonferenz die dauerhafte Europäisierung 
der Saar fordern und dazu auch auf die früheren angelsächsischen Zusagen zurück
kommen werde. Parallel dazu veröffentlichte Le Monde die entsprechenden Texte 
aus Washington und London von 1946 bis 1951. Außerdem betonte das Kommuni
que noch einmal, daß nach dem ersten Referendum jede Agitation gegen den Inhalt 
des Statuts vertragswidrig wäre. 

Da Adenauer im Bundestag in beiden Punkten - den früheren Zusagen der 
Angelsachsen wie der Reichweite der politischen Meinungsfreiheit für die Saarlän
der - deutlich positivere Akzente zugunsten der deutschen Interessen gesetzt hatte, 
bestand damit kurz vor Beginn der Ratifizierungsdebatte im Bundesrat am 18. März 
erneut die Gefahr eines deutsch-französischen Schlagabtausches in aller Öffentlich
keit. Der Kanzler, der dem Durchgang der Verträge durch die Länderkammer 
unmittelbar nach den Abstimmungen im Bundestag noch ausgesprochen zuversicht
lich entgegengesehen hatte134, mußte bei derart offensichtlichen Unklarheiten über 
die Auslegung des Saarabkommens jetzt um seinen Zeitplan fürchten. Immerhin 
konnte der Bundesrat zusätzliche Klärungen fordern und die Verträge dazu erst 
einmal an den Vermittlungsausschuß überweisen. Die Auffassungsunterschiede zwi
schen Bonn und Paris durften daher nicht weiter in der Öffentlichkeit vertieft wer
den. Deshalb ließ der Kanzler die angelsächsischen Hochkommissare durch Blan-
kenhorn bitten, die Frage ihrer früheren Zusagen möglichst nicht mehr zu erörtern. 
Gleichzeitig unternahm die Bundesregierung über ihren Vertreter Hausenstein in 
Paris eine offizielle Demarche beim Quai d'Orsay, in der sie die französischen Aus
legungen zurückwies. Um keinen weiteren Schaden anzurichten, beließ es Bonn 
aber beim Publikmachen des eigenen Vorstoßes in Paris ohne inhaltliche Erläute
rungen135. 

Trotz dieser zurückhaltenden Bonner Reaktion blieb die Stimmung in der franzö
sischen Presse jedoch gereizt und gewann zunehmend Einfluß auf die Haltung im 
Senat136. Dabei konzentrierte sich die Diskussion immer mehr auf die Frage der frü
heren angelsächsischen Zusagen. Der britische Botschafter Jebb war daher skep
tisch, ob sich die zunächst von Foreign Office und State Department eingenommene 

132 Altmeier an Adenauer, 2.3.1955, in: Zwischenarchiv Hangelar, B 136/937. 
133 Weisung Pinays, 4.3.1955, in: DDF 1955, S. 286 f. 
134 Gespräch Hoyer Millars mit Blankenhorn, 3.3.1955, in: PRO, F.O.371/118 260/WG 1074/47. 
135 Hausenstein, Pariser Erinnerungen, S. 143 ff. und Rundtelegramm Pinays, 5.3. 1955, in: DDF 

1955, S. 290f.; zu den brit. Einwirkungen auf beide Konfliktparteien: Hoyer Millar aus Bonn, 5. 3. 
und Jebb aus Paris, 7. 3. 1955, in: PRO, F.O. 371/118 273/WG 1082/64 bzw. 74; die Erklärung für 
die Öffentlichkeit ist abgedr. in: KAG 1955, S. 5054 A. 

136 Hausenstein aus Paris, 7. 3., in: PAA, BStS, sowie Jebb aus Paris, 8. 3.1955, in: PRO, F.O. 371/118 
273/WG 1082/76. 
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Position des Stillschweigens noch allzu lange durchhalten ließ. Seine Kontakte zum 
Quai d'Orsay signalisierten nämlich wachsende Nervosität in der französischen 
Regierung, da in der Presse die angelsächsische Zurückhaltung bereits als indirekte 
Bestätigung von Adenauers Äußerung im Bundestag gewertet wurde. Er empfahl 
daher der britischen Regierung zumindest eine schnelle öffentliche Klarstellung der 
eigenen tatsächlichen Haltung. Im französischen Außenministerium wurde dies 
jedoch wegen der fortschreitenden Stimmungsverschlechterung im Senat als nicht 
mehr ausreichend betrachtet. Paris drängte vielmehr auf eine Erweiterung der auf 
Jebbs Anraten in Aussicht gestellten britischen Regierungserklärung. Darin sollte 
London ein verdecktes profranzösisches Signal etwa in dem Sinne absetzen, daß die 
britische Regierung die jetzige Saarlösung auch als Grundlage für einen Friedens
vertrag befürworten würde, falls ihr die Saarländer, was allgemein angenommen 
wurde, im bevorstehenden Referendum zustimmten. 

Trotz Jebbs Befürwortung dieser Zusatzformel ging das Foreign Office jedoch 
nicht auf den französischen Wunsch ein. Als Grund ließ Kirkpatrick seinen Bot
schafter wissen, daß man zum einen Adenauers innenpolitische Position immer noch 
für zu fragil hielt. Eden blieb daher am 9. März im Unterhaus sehr zur Enttäu
schung der Franzosen und zur Zufriedenheit Adenauers bei seiner bisherigen Hal
tung, daß Großbritannien jede Saarlösung unterstützen werde, die französische, 
deutsche und saarländische Interessen gleichermaßen einschloß137. 

Um auch den zweiten wunden Punkt, die Frage der politischen Freiheiten nach 
dem ersten Referendum, noch vor der Debatte im Bundesrat auszuräumen, schickte 
Adenauer seinen Sonderminister Strauß am 11. März nach Paris. Zwar lehnte die 
französische Regierung weiterhin jede Neuverhandlung darüber kategorisch ab. Im 
Gespräch mit Außenminister Pinay erreichte Strauß aber wenigstens eine Formel, 
mit der beide Seiten leben konnten. Danach sollte die Meinungsfreiheit im Grund
satz für die gesamte Laufzeit des Statuts gewahrt sein. Wo sie allerdings das Prinzip 
der Saarautonomie oder den inneren Frieden an der Saar berührte, sollte der künf
tige Saarkommissar unter der Kontrolle des WEU-Ministerrats über die Einhaltung 
der Statutsbestimmungen wachen138. Für die deutsche Seite war die Einhaltung der 
Meinungsfreiheit damit der Willkür einseitiger Regierungsmaßnahmen aus Paris 
oder Saarbrücken entzogen, während für Frankreich noch einmal der Grundsatz 
seitens der Bundesregierung bestätigt wurde, daß das Statut selbst nach dem ersten 
Referendum nicht mehr in Frage gestellt werden durfte. 

Da der ständige deutsch-französische Dissens über Auslegungsfragen somit bis 
Mitte März seine störende Wirkung in der Öffentlichkeit etwas verloren hatte, blieb 
der Kanzler bei den Abstimmungen im Bundesrat am 18. März vor äußeren Überra-

137 Edens Regierungserklärung: KAG 1955, S. 5061 D; Reaktionen darauf: Jebb aus Paris, 9. 3. und 
Johnston aus Bonn, 10. 3., in: PRO, F.O. 371/118 274/WG 1082/90 bzw. 100; zum vorausgegan
genen Tauziehen um eine Nachbesserung zugunsten Frankreichs: Jebb aus Paris, 8. und 9.3., 
Makins aus Washington, 9. 3. und Kirkpatrick an Jebb, 9. 3. 1955, in: ebenda, WG 1082/81, 87, 88 
und 99. 

138 Frz. Übersetzung des Briefes vom 14.3.1955, in: DDF 1955, S. 313f. 
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schungen sicher. Zwar fiel auch hier die Mehrheit für das Saarabkommen knapper 
aus als für die übrigen Verträge. Das Grundanliegen des Kanzlers war aber gesi
chert: an deutschen Bedenken würde das Pariser Vertragswerk nicht mehr scheitern. 
Die Entscheidung lag jetzt allein in Paris. 

Für ihre Kritiker hatte die französische Regierung in den zurückliegenden 
Wochen aber zu viel Entgegenkommen an deutsche Wünsche gezeigt, ohne ande
rerseits in der Frage der angelsächsischen Zusagen Boden gutgemacht zu haben. 
Deshalb kam für die auf den 23. März angesetzte Vertragsdebatte im Senat jetzt 
alles darauf an, daß vorher wenigstens die bilateralen Wirtschaftsverhandlungen mit 
Saarbrücken unter Dach und Fach gebracht werden konnten. Sie hatten am 
31. Januar in Paris begonnen, waren dann aber im Strudel der französischen Regie
rungskrise den ganzen Februar über ausgesetzt und erst am 9. März wieder aufge
nommen worden139. Sollten sie zunächst bis zum Abschluß des gesamten Ratifizie
rungsverfahrens, also voraussichtlich bis Anfang Mai, zum Erfolg geführt werden, 
so mußte Pinay gegenüber der saarländischen Delegation jetzt allerdings den Zeit
druck zumindest für eine vorzeigbare Zwischenlösung verschärfen. Mit dem Druck
mittel, daß ohne eine in den Grundzügen festliegende Übereinkunft bis zum 
22. März die folgende Senatsdebatte in der Luft hänge, wurde für die Regierung 
Hoffmann mit ihrem vorrangigen Ziel politischer Autonomie praktisch ein Junktim 
zwischen den Pariser Wirtschaftsverhandlungen und der Ratifizierungsdebatte im 
Senat aufgestellt140. 

Dies lief andererseits den Intentionen der saarländischen Wirtschaftsexperten 
zuwider, die durchaus im Sinne von Adenauers langfristigen Hoffnungen eine Auf
lockerung der engen französisch-saarländischen Wirtschaftsunion anstrebten. Der 
Grund dafür lag in zwei immer drückenderen Grundübeln für die Saarwirtschaft 
aus ihrer allzu engen Verflechtung mit genuin französischem Interesse. Einmal 
beeinträchtigten die Pariser Handelsbeschränkungen den Zugang der Saarindustrie 
zu ihren „natürlichen Märkten" in Süddeutschland, ohne daß dies durch die Öff
nung zum französischen Binnenmarkt ausgeglichen worden wäre. Hier traf die 
Montanindustrie der Saar vielmehr auf die Konkurrenz der lothringischen Schwer
industrie, wobei die Regierung in Paris naturgemäß die Interessen der eigenen Indu
strieregion bevorzugte. Daneben aber führten die Importrestriktionen im Verkehr 
mit der Bundesrepublik zu einer wachsenden Überalterung der an westdeutsche 
Maschinen gebundenen Saarbetriebe und zu einem überhöhten Investitionsbedarf 
für die notwendigen Modernisierungen, der wegen der französischen Kapitalschwä
che wesentlich aus bundesdeutschen Quellen gestillt werden mußte141. 

139 Vgl. Schmidt, Saarpolitik, 3, S. 119 ff. 
140 Ebenda, S. 117 und Hoffmann, Ziel, S. 390. 
141 Vgl. Schmidt, Saarpolitik, 3, S. 69 und 110 sowie Gespräch Grandvals mit Hoffmann, 29. 3. 1955, in 

dem der Saarland. Ministerpräsident außerdem dringend die baldige Aufnahme dreiseitiger Ver
handlungen, also unter Einschluß Bonns, forderte, um vor der westdeutschen und saarländischen 
Öffentlichkeit nicht mit dem Makel eines Abschlusses unter frz. Druck belastet zu sein, in: DDF 
1955, S. 361 f. 
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Diesem Ziel, die bisherige Wirtschaftsunion zugunsten einer weniger bindenden 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Paris aufzuweichen, stand freilich das franzö
sische Junktim zwischen der Sicherung der eigenen Saarinteressen und der Ratifi
zierung der Pariser Verträge im Senat gegenüber. In zeitweilig erregten Verhandlun
gen ließ sich daher in der Nacht vom 19. auf den 20. März schließlich Ministerpräsi
dent Hoffmann aus seinem übergeordneten Autonomieinteresse zu einem Protokoll 
bewegen, das schon im Artikel I festhielt: „Frankreich und das Saarland bilden eine 
Währungs- und Zollunion, aus der sich eine Wirtschaftsunion ergibt."142 Zwar war 
in einigen Passagen formal die Zusage an Bonn berücksichtigt, daß Raum für ein 
späteres Einbringen der im Statut festgelegten Möglichkeit zu gleichartigen Wirt
schaftsbeziehungen mit der Bundesrepublik bleiben sollte. Bei der Hartnäckigkeit 
der französischen Verhandlungsführung war indes schon jetzt der Startvorteil 
unverkennbar, den Paris mit diesem Protokoll für die künftigen Dreierverhandlun
gen gewonnen hatte. 

Da die Westverträge in den am 23. März begonnenen Senatsdebatten aber bei den 
Senatoren immer noch erheblichen Bedenken begegneten, mußte sich Faure zu ihrer 
Sicherung in einer verbindlichen außenpolitischen Regierungserklärung am 
26. März neben anderem auch in der Saarfrage noch einmal ausdrücklich festlegen. 
Danach sollten die bilateralen Wirtschaftsverhandlungen ab Ende März so forciert 
werden, daß die im Protokoll vom 21. März niedergeschriebenen Grundsätze noch 
vor Inkrafttreten der Pariser Verträge in einem französisch-saarländischen Wirt
schaftsvertrag fixiert und dabei außerdem der immer stärker in den Blickpunkt rük-
kende „Fall Röchling" zufriedenstellend geregelt werden konnten143. 

Mit dem Problem der jahrelang unter französischer Zwangsverwaltung stehenden 
Völklinger Stahl- und Hüttenwerke war ein letzter schwerer Brocken vor die 
Lösung der Saarfrage gewälzt worden144. Als Ergebnis eines Kriegsverbrecherpro
zesses gegen die Firmenleitung in Rastatt 1948 war das Röchlingsche Familienunter
nehmen unter französische Sequesterverwaltung gestellt worden. Nach jahrelangen 
erfolglosen Versuchen zur Freigabe ihrer Eigentumsrechte hatte die Familienspitze 
schließlich seit 1953 Verhandlungen zum Verkauf ihrer Werke eingeleitet und damit 
einen Wettlauf um die Mehrheitsanteile ausgelöst. Da direkte Verkaufsversuche 
nicht zum Erfolg führten, hatte die Familie Ende 1954 einer Schweizer Bank die 
Option auf die Werke zum Kaufpreis von 200 Millionen Schweizer Franken erteilt. 
Doch auch die neuen Bemühungen, in die sich die französische Regierung über den 
lothringischen Konzern Schneider-Creuzot eingeschaltet hatte, waren erfolglos 
geblieben. Andererseits stand Paris Anfang 1955 unter Handlungsdruck, da Mendès 
France dem Bundeskanzler bei den Saarverhandlungen im Oktober 1954 die Aufhe-

142 Abgedr. in: Europa-Archiv 10 (1955), S.7533f.; zu den Nachtverhandlungen: Hoffmann, Ziel, 
S. 392 und Schmidt, Saarpolitik, 3, S. 123. 

143 Faures Erklärung im Senat: KAG 1955, S. 5089A. 
144 Ausführliche Darstellung des „Falls Röchling" bei Schmidt, Saarpolitik 3, S. 73-109 und Hoff

mann, Ziel, S. 409-413; die frz. Stellungnahmen vom Januar bis Mai 1955 sind inzwischen veröf
fentlicht in: DDF 1955. 
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bung aller Sequesterverwaltungen versprochen hatte. Damit bestand die Gefahr, daß 
die für die französische Öffentlichkeit als „Kriegsverbrecher" ausgewiesenen Röch-
lings an die Saar zurückkehrten. 

Hinter der psychologischen Vorbelastung des Problems steckte indes die gewich
tigere Frage nach der wirtschaftlichen Gewichtsverteilung im Saarland, wobei das 
Völklinger Schmuckstück mit dem Übergang an seine ursprünglichen Eigentümer 
den Schwerpunkt erheblich zugunsten der deutschen Interessen verschoben haben 
würde. Umgekehrt mußte die von Paris durchgängig geforderte 60%-Mehrheit an 
den Besitzanteilen aber auch die Hoffnungen des Bundeskanzlers auf ein langfristi
ges Ausgewichten des französischen Einflusses an der Saar nachhaltig beeinträchti
gen. Von unterschiedlichen Endzielen her trafen sich zudem Bonner und Saarbrük-
ker Interessen, da auch der moderate Kurs wirtschaftlicher Eigenständigkeit der 
Regierung Hoffmann von einer dauerhaften französischen Hand auf Völklingen 
erschwert werden mußte. Hinzu kamen bekanntgewordene Stillegungspläne der 
Franzosen für die Völklinger Produktion im Falle einer französischen Anteilsmehr
heit, um die Konkurrenzbedingungen für die lothringische Stahlindustrie zu verbes
sern. Dies wiederum wäre mit schweren Beschäftigungseinbußen an der Saar ver
bunden gewesen und alarmierte daher selbst die mit einer Autonomielösung im 
Saarland sympathisierenden Teile der Arbeiterbewegung. 

Die Situation verhärtete sich, als die Bundesregierung während der Saardebatte 
im Senat am 24. März Kenntnis von Pariser Absichten erhielt, den gordischen Kno
ten mit einer „Gewaltlösung" zu durchschlagen. Danach sollte die französische 
Sequesterverwaltung die Familienanteile ohne Rücksicht auf die Röchlings an ein 
französisches Konsortium verkaufen und den Erlös zur Abgeltung der Eigentums
rechte bei der beauftragten Schweizer Bank hinterlegen. Auf deutsche Bitten wurde 
die Frage einer derartigen Radikalkur zwar zunächst bis zum Abschluß der Senats
debatten verschoben. Als Drohung sollte sie jedoch in den folgenden Wochen über 
Saarbrücken und Bonn hängen bleiben. Für die Bundesregierung ergaben sich dar
aus Schwierigkeiten in mehrfacher Hinsicht: Bonn wollte die „Schlüsselposition des 
deutschen Einflusses an der Saar" nicht preisgeben, gleichzeitig aber auch den Rati
fizierungsprozeß für die Westverträge in Paris nicht gefährden und schließlich den 
Röchlings keine Handhabe für den öffentlichen Vorwurf mangelnder nationaler 
Interessenvertretung liefern145. 

Einen heilsamen Effekt verzeichnete die französische Drohung aber bereits jetzt. 
In einem Gespräch Pinays mit dem Familienvertreter Ernst Röchling erklärte dieser 
am 24. März sein grundsätzliches Interesse an einer Drittelung der Firmenanteile 
beim künftigen Verkauf. Ein Drittel sollte an ein französisches Konsortium, ein wei
teres Drittel an eine internationale Interessengruppe und das letzte Drittel an die 
Familie Röchling fallen. Für Frankreich war damit die Rückkehr der Röchlings als 
Mehrheitseigner an die Saar vom Tisch, während die deutsche Seite eventuell versu-

145 Aufzeichnung Blankenhorns, 24. 3., in: PAA, BStS; vgl. auch Conants Gespräch mit B., 19. 3. 1955, 
in: NA, RG 59, 762.022/3-1955. 
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chen konnte, ihre Position zusätzlich zu den in Familienbesitz verbleibenden Antei
len durch möglichst breite Beteiligung deutscher Interessenten an dem Aktiendrittel 
der noch nicht näher bestimmten internationalen Gruppe zu verbessern. Eine Blok-
kade der Senatsdebatten über die Pariser Verträge durch die Saarfrage war jeden
falls erst einmal vermieden. In der Nacht vom 27. März passierten die Verträge ins
gesamt ihre letzte Hürde in Paris146. 

Dennoch gestaltete sich die letzte Stufe des Ratifizierungsverfahrens, die Hinter
legung der Vertragsurkunden, wegen der Saarfrage noch den ganzen April über 
schwieriger als angenommen. Das erste Problem stellte sich in Bonn, wo die SPD-
Fraktion mit den eigenen und einigen Stimmen von Saarkritikern aus der Koalition 
Ende März ein Normenkontrollverfahren beim Bundesverfassungsgericht beantragt 
hatte. Darin sollte überprüft werden, ob das Saarabkommen nicht einen Verstoß 
gegen das grundgesetzliche Verbot zum Abschluß von Verträgen durch die Bundes
regierung darstellte, die Einfluß auf die deutschen Grenzen haben konnten. Das 
Bundesverfassungsgericht nahm den Antrag am 28. März zwar an, im Bundestag 
lehnte die Koalitionsmehrheit jedoch gleichzeitig einen weitergehenden SPD-
Antrag auf Aussetzen der Ratifizierung bis zum Abschluß neuer deutsch-französi
scher Verhandlungen über Interpretationsunterschiede ab. Da Blankenhorn den 
angelsächsischen Hochkommissaren gegenüber außerdem zu erkennen gab, daß 
Adenauer den Bundespräsidenten dafür gewonnen habe, die Westverträge notfalls 
noch vor einem Urteil des Verfassungsgerichts in Kraft zu setzen, war von dem 
SPD-Vorstoß zumindest keine unmittelbare Verzögerungswirkung mehr zu 
befürchten147. 

Trotzdem geriet das Ratifizierungsverfahren schon Anfang April erneut ins Stok-
ken. Wohl hatte die französische Regierung sofort nach Abschluß der Senatsdebatten 
die Wirtschaftsverhandlungen mit der Saarregierung wieder aufgenommen. Auf 
angelsächsisches Drängen stellte man ihren Abschluß zunächst sogar noch vor 
Ostern, also bis Mitte April in Aussicht. Doch dann verlangsamte sich das Verhand
lungstempo sehr zum Leidwesen von Frankreichs Partnern schon wenige Tage später 
erheblich. In der ersten Aprilwoche wurden die Gespräche gar für zwei Wochen ganz 
unterbrochen und ihre Fortsetzung erst nach Ostern ins Auge gefaßt, womit sich auch 
der voraussichtliche Vertragabschluß frühestens zum Monatsende bewerkstelligen 
lassen würde148. Für Washington, London und Bonn war diese Verzögerung umso 
mißlicher, als sich auf einer anderen Ebene, den sowjetisch-österreichischen Gesprä
chen über einen Staatsvertrag, ein bedeutsamer Wandel zum Positiven abzeichnete. 
Während man mithin westintern wieder einmal mit den eigenen Westverträgen auf 
der Stelle trat, begannen sich über die Entwicklung im Falle Österreichs zusätzliche 

146 KAG 1955, S. 5089A. 
147 Der gesamte Vorgang ist dokumentiert; in: ebenda, S. 5101 C; zur Haltung von Heuß: Hoyer Mil

ar aus Bonn, 6. 4. 1955, in: PRO, F.O. 371/118 262/WG 1074/122. 
148 Jebb aus Paris, 2.4. 1955, in: ebenda, 118 205/WG 1071/331; vgl. auch Schmidt, Saarpolitik, 3, 

S. 124. 
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Störwirkungen aus den Ost-West-Beziehungen spürbar zu machen. Die erneute Ent
täuschung in der Bundesrepublik über die Stagnation beim westlichen Einigungswerk 
konnte sich nur zu rasch mit wachsenden Hoffnungen aus ostpolitischer Bewegung in 
der deutschen Öffentlichkeit bündeln und der abflauenden Gegenbewegung gegen 
das Pariser Vertragswerk neue Kräfte zuführen. 

Ungünstige Nachrichten hatte unterdessen auch Bundesminister Strauß von einer 
Sondermission aus Paris Anfang April mitgebracht, daß nämlich mit verschärftem 
Druck von außen keine Beschleunigung zu ereichen sein würde149. Deshalb sah man 
in Bonn bereits eine Verzögerung im Ratifizierungsverfahren von sechs bis acht 
Wochen voraus. Blankenhorn drängte daher trotz der entgegenstehenden Informa
tionen von Strauß bei den angelsächsischen Hochkommissaren auf eine gemeinsame 
Intervention in Paris. State Department und Foreign Office folgten einer entspre
chenden Empfehlung ihrer Bonner Diplomaten und suchten in Paris den 2. Mai als 
spätesten Termin für den Abschluß des Ratifizierungsverfahrens durchzubringen. 
Der Druckversuch verpuffte jedoch wirkungslos, da sich Pinay jede Einmischung 
der Angelsachsen verbat150. 

Um dem eigenen Verhalten die nötige Festigkeit zu verleihen, bestellte Faure 
außerdem die angelsächsischen Botschafter am 14. April zu sich und eröffnete ihnen 
seine Terminvorstellungen. Danach sollten die offenen Saarprobleme bis Anfang Mai 
bereinigt sein. Da Dulles seines Wissens ohnehin erst für die NATO-Außenminister-
konferenz am 9./10. Mai in Europa verfügbar sei, reiche eine Hinterlegung der Ver
tragsdokumente am 7. Mai vollständig aus. Seinen angelsächsischen Kritikern hielt 
der Ministerpräsident im übrigen vor, daß seine Regierung nach ihrem Erfolg im 
Senat mehr Vertrauen in ihren guten Willen verdiene. Andererseits fühle er selbst sich 
aber auch an seine Zusagen an die Senatoren gebunden151. Immerhin setzten Paris 
und Saarbrücken aber die Wiederaufnahme ihrer Wirtschaftsverhandlungen früher 
als ursprünglich geplant bereits auf den 15. April fest. Der Grund dafür lag allerdings 
weniger in der Wirkung des angelsächsischen Drängens, als vielmehr am französi
schen Interesse nach einem Abschluß mit der Saarregierung noch vor dem Treffen 
Pinays mit Adenauer am 29. und 30. April152. War vorher nämlich eine französisch-
saarländische Übereinkunft erreicht, dann würde der ungeheuere Zeitdruck bis zum 
Beginn der NATO-Konferenz am 9. Mai dem Kanzler kaum noch großen Spielraum 
zur Anmeldung gegenläufiger deutscher Interessen lassen. 

In Bonn erkannte man natürlich die Zwickmühle, in die man durch die französi
schen Terminpläne zu geraten drohte. Mit dem Hinweis auf die immer bedrohliche
ren Rückwirkungen der parallelen Österreichverhandlungen auf die Stimmung in 
der Bundesrepublik suchte Hallstein daher im Auftrag des Kanzlers erneute Unter-

149 Bericht von Strauß an Adenauer, 5. 4. 1955, in: PAA, BStS. 
150 Hoyer Millar aus Bonn, 6., 7. und 12. 4. 1955, in: PRO, F.O. 371/118 262/WG 1074/123, 124 und 

129; zur Reaktion Pinays; Jebb aus Paris, 7.4.1955, in: ebenda, 118 206/WG 1071/356. 
151 Jebb und Dillon aus Paris, 14. 4. 1955, in: ebenda, WG 1071/385 bzw. 386 und in: NA, RG 59, 

762.022/4-1455. 
152 Vgl. Schmidt, Saarpolitik, 3, S. 124. 
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Stützung bei den Angelsachsen. Der Staatssekretär betonte insbesondere die sachli
chen Probleme, denen Bonn im Fall Röchling gegenüberstand. Griff die französi
sche Regierung zu ihrer angedrohten Gewaltlösung, dann kam dies nach Bonner 
Rechtsverständnis einer kaum verdeckten Enteignung gleich, zu der die Bundesre
gierung keinesfalls ihr Einverständnis geben konnte153. Die britische Regierung 
wandte sich deshalb mit dem Argument der vergleichsweise untergeordneten Bedeu
tung dieses Einzelfalles beim Blick auf das größere Ganze des Pariser Vertragswerks 
an das französische Außenministerium, mußte sich aber sagen lassen, daß London 
offenbar die Zumutung der Rückkehr einer durch „Kriegsverbrechen" belasteten 
Familie an eine Schaltstelle der Saarindustrie für die französische Öffentlichkeit 
fehleinschätzte154. 

Der Bundeskanzler drängte indes weiter auf angelsächsische Entlastung, da er 
sich von zwei Seiten unter zunehmendem Druck fühlte. Von außen entfalteten die 
Osterreichfortschritte bei gleichzeitiger Stagnation der eigenen Deutschlandpolitik 
ihre volle Wirkung auf die westdeutsche Öffentlichkeit155, während die Saarfrage 
innerhalb seiner Koalition weiterhin als kritische Masse wirkte. Blankenhorn warnte 
Hoyer Millar daher am 20. April dringend vor jeder neuen Verzögerung im Ratifi
zierungsverfahren, da die Bundesregierung täglich mit einer sowjetischen Deutsch
landinitiative rechnen müsse, „die die gesamte Politik des Kanzlers gefährden 
könnte". Adenauer selbst ventilierte inzwischen bei der US-Hochkommission den 
Plan einer schiedsgerichtlichen Lösung für das verwickelte Problem Röchling. 
Greife Paris nämlich zu einer einseitigen Lösung, dann werde auch die Bundesregie
rung derart unter parlamentarischen Druck geraten, daß sie noch in letzter Stunde 
möglicherweise das Saarabkommen von einem Inkraftsetzen der übrigen Pariser 
Verträge abtrennen müsse156. 

In der britischen Hochkommission machte man sich jedenfalls einen Teil von 
Adenauers innenpolitischen Sorgen über ein Umkippen der Stimmung zu eigen, 
wenn man auch nicht alle Alarmnachrichten zum Nennwert nahm. Staatssekretär 
Kirkpatrick stellte daher jetzt eine zusätzliche britische Kompromißlösung zur Dis
kussion, da er die Kanzleridee einer schiedsgerichtlichen Regelung für nicht durch
setzbar hielt. Unklar war nämlich zum einen, welche Organisation die Funktion 
eines derartigen Schiedsgerichts übernehmen sollte, und zum anderen ließ sich abse
hen, daß Frankreich einem solchen Weg nie zustimmen würde. Deshalb dachte das 
Foreign Office an einen Dreistufenplan. Frankreich sollte seine angedrohte Zwangs-

153 Hoyer Millar über sein Gespräch mit Hallstein, 15.4. 1955, in: PRO, F.O. 371/118 207/WG 
1071/404. 

154 Reilly aus Paris, 16. 4. 1955, in: ebenda, 118 276/WG 1082/142. 
155 Zum Echo der Österreich-Verhandlungen im Frühjahr 1955 auf die Deutschland-Diskussionen in 

der Bundesrepublik vgl. Bruno Thoß, Modellfall Österreich ? Der österreichische Staatsvertrag und 
die deutsche Frage 1954/55, in: ders., Hans-Erich Volkmann, Zwischen Kaltem Krieg und Ent
spannung, Boppard/Rh. 1988, S. 123-134. 

156 Hoyer Millar und Conant aus Bonn, 20. 4. 1955, in: PRO, F.O. 371/118 275/WG 1082/136 bzw. 
138 und in: NA, RG 59, 762.022/4-2055. 
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einziehung der Firmenaktien zunächst ruhig durchführen, um den Kompromiß
druck auf der Familie Röchling lasten zu lassen. Die Anteile sollten dann aber einem 
Treuhänder der WEU übergeben werden, der die weiteren Verkaufsverhandlungen 
aus neutraler Position führen würde. Gelang ihm kein für Bonn und Paris akzepta
bles Ergebnis, dann sollte sein Auftrag schließlich an den WEU-Ministerrat zur wei
teren Kompromißsuche übergehen157. 

Hallstein begrüßte den Vorschlag, da er der französischen Regierung die Einhaltung 
des Versprechens über ein Vorantreiben des Falles Röchling erlaubte, die Lösung selbst 
aber zugleich in europäische Hände legte und bis nach Abschluß des Ratifizierungsver
fahrens vertagte. Mit der deutschen Zustimmung im Rücken trug der neue britische 
Außenminister Macmillan den Gedanken daher Pinay bei dessen Besuch in London am 
22. April vor. Der französische Außenminister zeigte sich der Idee einer „europäischen 
Lösung" gegenüber nicht abgeneigt, behielt sich eine endgültige Stellungnahme jedoch 
bis nach seinen Gesprächen mit Adenauer vor158. Bis zu seiner Reise nach Bonn gelang 
es aber immerhin, die französisch-saarländischen Wirtschaftsverhandlungen bis zu 
unterschriftsreifen Vertragsbestimmungen voranzubringen159. 

Deshalb konzentrierten sich die folgenden Bonner Gespräche auch hauptsächlich 
auf eine Lösung des Falls Röchling als dem letzten Stolperstein. Da die französische 
Seite sich öffentlich darauf festgelegt hatte, eine Rückkehr der Familie in die Völk-
linger Werke unter allen Umständen zu verhindern, hatte die Bundesregierung noch 
vor Beginn der Besprechungen mit Pinay die Idee einer paritätischen Lösung (je 
50% Firmenanteile an ein französisches und ein deutsches Konsortium) in die Dis
kussion gebracht. Der Vorschlag war jedoch am Vorabend des Pinay-Besuchs von 
den Familienvertretern zunächst einmal abgelehnt worden. Der französische Außen
minister akzeptierte ihn dagegen unter der Maßgabe, daß eine Blockade von Werks
entscheidungen im künftigen Direktionsrat durch das Votum des Generaldirektors 
aufgehoben werden konnte. Der Posten sollte für die ersten fünf Jahre an einen 
Franzosen fallen, sein Nachfolger dann aber ohne Festlegung der Nationalität mit 
Dreiviertelmehrheit gewählt werden. Die Familie Röchling sollte dazu ihre Anteile 
für 200 Millionen Schweizer Franken zu gleichen Teilen an das deutsche und fran
zösische Konsortium abtreten. 

In einer erneuten Gesprächsrunde mit Mitgliedern der Bundesregierung und den 
Finanzberatern des Kanzlers, Pferdmenges und Abs, stimmten die Familienvertreter 
der Übereinkunft schließlich noch am Abend nach Pinays Abreise zu160. In der Bun-

157 Hoyer Millar aus Bonn, 21. 4. 1955, in: PRO, ebenda, WG 1082/141. 
158 Foreign Office an Bonn, 22.4.1955, in: ebenda und Notiz über Gespräche Pinays bei seinem Besuch 

in London, 22. 4. 1955, in: ebenda, WG 1082/146; Unterredung Pinay-Macmillan: Réunions des 
Ministres des Affaires Etrangères de la France, du Royaume Uni, des Etats-Unis, de l'U.R.S.S. et de 
la République féderale d'Allemagne (Janvier-Juin 1955), Paris 1956 (jetzt wiederabgedr. in: DDF 
1955,Annexes),S.23. 

159 Bewertung bei Schmidt, Saarpolitik, 3, S. 125-131; der Vertragstext S. 694-714. 
160 Gespräche Adenauer-Pinay, 29.4. 1955, Réunions des Ministres des Affaires Etrangères . . . (wie 

Anm. 158); vgl. auch Adenauers Bericht vor dem CDU-Bundesparteivorstand und Dillon aus Paris, 
beide 2.5.1955, in: ACDP, VII-001-004/2 bzw. in: NA, RG 59, 762.022/5-255. 
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destagsdebatte vom 6. Mai 1955 erntete der Kanzler für das Ergebnis und die 
Umstände seines Zustandekommens zwar nochmals Kritik aus den Reihen der FDP, 
für die damit ein weiterer Beleg für die ungleich verteilten Konzessionen in der 
Saarfrage vorlag161. Als Hindernis für die Ratifizierung der Pariser Verträge war das 
Problem einer vorhergehenden Saarlösung dagegen endgültig ausgestanden. Am 
3. Mai wurde der französisch-saarländische Wirtschaftsvertrag unterzeichnet, der 
durch den Ausgang des folgenden Referendums allerdings keine Bedeutung mehr 
gewinnen sollte. Am 9. Mai fand die Bundesrepublik daraufhin nach Hinterlegung 
der französischen Vertragsurkunden Aufnahme in die NATO. 

IV. 

Daß die Saarfrage als innerwestliches Sorgenkind allerdings auch nach Inkrafttreten 
der Pariser Verträge nicht zur Ruhe kam, dafür sorgte schon in den ersten Maitagen 
das sofort einsetzende Tauziehen um eine Verbesserung der Ausgangspositionen für 
das bevorstehende Referendum. Konkret ging es dabei um die Einrichtung einer 
WEU-Kommission zur Überwachung des Abstimmungskampfes, die Befugnisse 
eines künftigen Saarkommissars und den Kreis der Abstimmungsberechtigten beim 
Referendum selbst162. Die Aussichten der Bundesregierung für die Durchsetzung 
ihrer Auffassungen schienen zunächst nicht schlecht zu stehen. Zum einen würde 
die Beschlußfassung der WEU erst nach Inkrafttreten der Pariser Verträge bei der 
Sitzung des WEU-Ministerrates am 11. Mai, also bereits mit einer souveränen Bun
desrepublik am Verhandlungstisch, erfolgen. Außerdem hatte Adenauer beim 
Besuch Pinays für seine wirtschaftlichen Zugeständnisse insbesondere für die Kom
petenzausstattung des Saarkommissars Entgegenkommen gefunden. 

Pinay blies der Wind dagegen nach seiner Rückkehr innenpolitisch wie seitens der 
Saarregierung heftig ins Gesicht, da er mit seinem Zugeständnis an Bonn die Posi
tion des Saarkommissars durch umfassende Weisungsbefugnisse gegenüber dem 
Kabinett in Saarbrücken zu stark gemacht hatte. Das kam in den Augen seiner Kri
tiker der Installierung einer Art „Oberregierung" gleich und höhlte damit die innere 
Autonomie der Saar aus. Der Außenminister konnte sich allerdings auf einen For
mulierungsunterschied zwischen deutschem und französischem Kommunique über 
seinen Bonn-Besuch zurückziehen. Danach war die Absichtserklärung beider Regie
rungen über die Vorlage gemeinsamer Saarvorschläge an die WEU in der französi
schen Fassung durch den Passus „nach Konsultierung der saarländischen Regie
rung" eingeschränkt163. Innerfranzösische und saarländische Kritik führten denn 

161 Verhandlungen des Deutschen Bundestages, 2. WP 1953, Stenographische Berichte, 81. Sitzung, 
6.5. 1955, S. 4462-4480. 

162 Vgl. Schmidt, Saarpolitik, 3, S. 159-164 und Hoffmann, Ziel, S. 400-409. 
163 Gemeinsames Kommunique, 30.4. 1955, in: Europa-Archiv 10 (1955), S. 7562f.; der Textunter

schied wird bei Schmidt, ebenda, S. 162 dokumentiert. 
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auch sofort zu einer härteren Haltung des Quai d'Orsay, die Adenauer im Gegen
zug noch vor dem WEU-Ministerrat zu einem telefonischen Alarmruf an London 
veranlaßte. Das Foreign Office müsse sich mit seinem ganzen Gewicht für einen 
„Mann mit wirklicher Macht" als Saarkommissar einsetzen, wenn man für die 
Zukunft eine extensive Handhabung des Saarstatuts durch die Regierung Hoffmann 
und daraus folgend eine dauerhafte Vergiftung der deutsch-französischen Bezie
hungen verhindern wollte164. 

Dem WEU-Rat und seinem turnusmäßigen ersten Vorsitzenden Macmillan blieb 
es deshalb vorbehalten, in seiner ersten Sitzung am 11. Mai eine Kompromißformel 
für die offenen Saarprobleme zu finden, die schließlich nach einer persönlichen 
Unterredung des britischen Außenministers mit Hoffmann zwei Tage später auch 
von Saarbrücken angenommen wurde. In der Frage der Abstimmungsberechtigten 
sollten auch diejenigen Saarländer zum Referendum zugelassen werden, die wegen 
ihrer prodeutschen Einstellung nach 1945 von der französischen Besatzungsmacht 
ausgewiesen worden waren. Lediglich in begründeten Einzelfällen konnte die Saar
regierung Einspruch gegen eine Rückkehr erheben, der dann durch die WEU-Über-
wachungskommission zu entscheiden war. Wie Macmillan in seinem Gespräch mit 
Hoffmann betonte, war es nämlich für den Westen gänzlich ausgeschlossen, einem 
eingeschränkten Stimmrecht an der Saar zuzustimmen, während man sich gleichzei
tig gegenüber der Sowjetunion auf die Wiederholung der eigenen Forderung nach 
freien Wahlen in ganz Deutschland festlegte165. 

Dafür fand die WEU aber bei den Befugnissen für den Saarkommissar eine für 
Saarbrücken zuträglichere Regelung. Statt eines generellen Vetorechts sollte dieser 
nur noch „in dringenden und schwerwiegenden Fällen . . . die Durchführung der 
angefochtenen Maßnahmen (der Saarregierung; Anm. d. Verf.) aussetzen" können, 
und auch dies lediglich kurzzeitig für fünf Tage, bis der WEU-Rat eine endgültige 
Entscheidung in der Streitfrage getroffen hatte. Auf dieser Kompromißbasis konnte 
der WEU-Rat schließlich am 11. Mai drei Entschließungen zur Saarfrage anneh
men. Er billigte alle Bestimmungen im Saarabkommen vom 23. Oktober 1954 offi
ziell, die wegen künftiger WEU-Verantwortlichkeiten seiner Zustimmung bedurf
ten, legte Aufgaben und Befugnisse des Saarkommissars fest und setzte eine 
Kommission zur Überwachung des Referendums ein166. Alle diese Vorgeplänkel für 
den eigentlichen Abstimmungskampf standen freilich immer noch unter der 
Annahme einer gesicherten Mehrheit für das Statut. Nach einer Allensbach-
Umfrage hatten sich im April 21% der Saarländer für und 20% gegen das Saarab
kommen ausgesprochen, wobei allerdings die überraschend hohe Prozentzahl von 
59% unentschieden geblieben war167. Selbst beim Treffen der Saar-CDU zur Vorbe-

164 Telefongespräch Kirkpatrick-Adenauer, 8. 5. 1955, in: PRO, F.0.371/118 277/WG 1082/180; vgl. 
auch Gespräch Adenauers mit Robert Schuman, 7. 5. 1955, in: DDF 1955, S. 600 f. 

165 Vgl. Hoffmann, Ziel, S. 402 f. 
166 Saarbeschlüsse des Rates der WEU vom 11.5.1955, in: Europa-Archiv 10 (1955), S. 7924-7927. 
167 Vgl. Repgen, Saar-Frage, S. 106. 
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reitung ihrer Wiederzulassung, zu dem Jakob Kaiser am 9. Juli nach Trier einlud, 
zeigte sich deren Führung daher über ihre endgültige Haltung unschlüssig, da man 
eine Mehrheit von Nein-Stimmen auch weiterhin für unwahrscheinlich hielt168. 
Auch Außenminister v. Brentano rechnete noch Ende Juli mit einem Erfolg für das 
Statut, da es insbesondere die Christdemokraten an der Saar „schwierig finden wür
den", gegen ein Kernstück Adenauerscher Westpolitik, die Aussöhnung mit Frank
reich, zu stimmen. In Bonn setze man seine Hoffnungen erst auf die kommenden 
Landtagswahlen, bei denen kaum noch eine absolute Mehrheit für die Regierung 
Hoffmann zu erwarten sei. Danach werde sich der Einfluß der prodeutschen Par
teien innerhalb einer neuen Koalition kontinuierlich steigern169. Dies gab präzise die 
Kanzlerlinie wieder, der zunächst über eine Annahme des Statuts die Dauerbela
stung der deutsch-französischen Beziehungen ausgeräumt wissen wollte, um danach 
eine langfristige Herauslösung der Saar aus der französischen Abhängigkeit durch 
allmähliche Erweiterung des deutschen Einflusses, speziell über die Wiederherstel
lung der traditionellen saarländisch-westdeutschen Wirtschaftsbindungen, zu errei
chen. 

Die Stimmung an der Saar veränderte sich jedoch von dem Augenblick an schlag
artig, da mit der Zustimmung der WEU zu den saarländischen Abstimmungsgeset
zen am 23. Juli der Weg für die Wiederzulassung der prodeutschen Parteien frei 
wurde. Schon in der zweiten Augustwoche ermittelte eine Emnid-Umfrage 52% 
Gegner und nur noch 14% Befürworter des Statuts170. Da sich die bisher verbotenen 
Sozialdemokraten (DSP) und Liberalen (DPS) schon Ende Juli eindeutig für eine 
Ablehnung des Saarabkommens ausgesprochen hatten, kam nunmehr alles auf das 
Votum der zum 7. August einberufenen Gründungsversammlung der CDU Saar an. 
Um jeden Verdacht westdeutscher Einmischung zu vermeiden, ließ Adenauer am 
Vortage nicht nur den rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Altmeier zum 
Fernbleiben von dem Gründungsakt auffordern, weil dessen Funktion als Bundes
ratspräsident „einen politisch schädlichen Eindruck" bei den westlichen Partnern 
hinterlassen mußte. In seinem eigenen Grußtelegramm warnte er seine Partei
freunde sogar ausdrücklich vor einem Nein zum Statut171. Ein einstimmig gefaßter 
Beschluß der CDU Saar ging jedoch darüber hinweg, wobei ihr Vorsitzender Ney 
bei der Verlesung des Kanzlertelegramms dessen Mahnung allerdings bewußt ver
schwiegen hatte. Adenauer ließ den vollständigen Text deshalb wenige Tage später 
im „Rheinischen Merkur" veröffentlichen. Einen Stimmungsumschwung bei seinen 
Parteifreunden an der Saar konnte er damit freilich ebensowenig herbeiführen wie 
ähnliche Erklärungen im „Deutschland Union Dienst" zugunsten des Statuts am 
4. und 26. August172. 

168 Vgl. Kosthorst, Jakob Kaiser, S. 349. 
169 Hoyer Millar aus Bonn, 29.7.1955, in: PRO, F.O. 371/118 282/WG 1082/305. 
170 Vgl. Repgen, Saar-Frage, S. 106. 
171 Hallstein an Altmeier, 6. 8.1955, in: PAA, BStS sowie Kosthorst, Jakob Kaiser, S. 349 f. 
172 Vgl. Schmidt, Saarpolitik, 3, S. 277-281; vgl. auch die wachsende Besorgnis der angelsächsischen 
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Der Abstimmungskampf brach vielmehr schon Anfang August mit jener emotio
nalen Heftigkeit los, wie sie vom Bundeskanzler gegenüber Mendès France im 
Herbst 1954 als Grund für seine Abneigung gegen ein Referendum befürchtet 
worden war. Für Adenauer und seine Außenpolitik war dieses Aufwallen nationa
ler Leidenschaften nicht nur wegen der erneuten Belastung der deutsch-französi
schen Beziehungen besonders bedrückend, da er auf der bevorstehenden Außenmi
nisterkonferenz in Genf schließlich auf die einheitliche westliche Unterstützung 
seiner Deutschlandpolitik angewiesen war. Auch bei den übrigen westlichen Part
nern wurden in den Auswüchsen mancher Veranstaltungen der prodeutschen 
Kräfte nur zu schnell kaum vergessene Reminiszenzen an die gerade zehn Jahre 
zurückliegende deutsche Vergangenheit wach. So berichtete etwa der britische 
Generalkonsul in Straßburg, der seine Regierung ständig über den Abstimmungs
kampf auf dem Laufenden zu halten hatte, schon am 9. August von einer Ver
sammlung des DPS-Vorsitzenden Heinrich Schneider in Saarbrücken, die in ihren 
Formen fatal an „seine frühere Nazizugehörigkeit" erinnert habe: zur Einstim
mung zwanzig Minuten Marsch- und Volksmusik einer Kapelle in weißen Hem
den und schwarzen Hosen und zum Abschluß das gemeinsame Absingen des Lie
des „Deutsch ist die Saar" und - der ersten Strophe des Deutschlandliedes! Mitte 
September erhielt der britische Botschafter Jebb vom Quai d'Orsay als schlimmstes 
Beispiel für bewußte Anleihen am „Volkstumskampf" von 1935 eine Wahlkampf
nummer der DPS-Zeitung „Deutsche Saar" vom 6. August. Darin war auf dem 
Titelblatt ein Foto des DPS-Vorsitzenden abgebildet, auf dem er in NS-Uniform 
beim sogenannten „Schwur der Saarbevölkerung" neben Vizekanzler v. Papen 
stand und den Arm zum Hitlergruß erhoben hatte173. Das mochten Auswüchse in 
einer auch von den Statutsbefürwortern nicht eben zimperlich geführten Auseinan
dersetzung sein. In einer äußerst sensiblen internationalen Öffentlichkeit gegenüber 
allen Anzeichen eines wiedererwachenden deutschen Nationalismus belasteten sie 
die immer noch mühsame Suche nach politischem Vertrauen in die zweite deutsche 
Republik aber erheblich. 

Wesentlicher für die Sorgen in den westlichen Partnerländern als solche Entglei
sungen war indes die zunehmende Erkenntnis über den Stimmungsumschwung an 
der Saar. Schon Ende August wandte sich daher der belgische Außenminister Spaak 
an die britische Regierung, um sie zu gemeinsamen Überlegungen über eine Ent
wicklung zu veranlassen, die über eine deutsch-französische Krise schnell wieder zu 
einer allgemeinen Belastung der westlichen Allianz werden konnte. Im Foreign 
Office sah man diese Gefahr wohl, nur setzte man hier seine Hoffnungen zunächst 
noch auf die verbleibenden acht Wochen, in denen sich das Blatt vielleicht noch 

Beobachter im August, in: NA, RG 59, 762.022/8-955 (Butterworth aus London, 9.8.) bzw. 
/8-1755 (Thomasson aus Straßburg, 17. 8. 1955). 

173 Hillier-Fry aus Straßburg, 9.8. und Jebb aus Paris, 14. 9. 1955, in: PRO, F.O. 371/118 282/WG 
1082/336 bzw. 118 286/WG 1082/408. 
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wenden ließ. In der aufgeheizten Situation des Augenblicks hielt man jede Einmi
schung von außen durch die Westmächte allerdings für kontraproduktiv174. 

Die Nachrichten von der Saar alarmierten wegen ihrer Rückwirkungen auf die 
Bonner Außenpolitik natürlich auch Adenauer. In einem eingehenden Gedanken
austausch mit dem früheren französischen Hochkommissar Francois-Poncet äußerte 
er sich daher bereits am 1. September außerordentlich kritisch über die Statutsgeg
ner und versprach, nach seiner Rückkehr aus Moskau „seinen ganzen Einfluß" für 
eine Annahme ins Spiel zu werfen. Aus seiner Sicht überlagerte die allgemeine Aver
sion der Saaarländer gegen Ministerpräsident Hoffmann und seinen Innenminister 
Hector, die jahrelangen Hauptexponenten des profranzösischen Kurses, alle 
zukunftsweisenden Aspekte des Saarabkommens. Am Quai d'Orsay sah man diese 
Belastung durchaus ähnlich, nur konnte man schwerlich die Hand zu einem 
gemeinsamen Vorstoß für ihren Rücktritt reichen, wie dies dem Kanzler vor
schwebte175. Da andererseits auch die letzte Stellungnahme im Deutschland Union 
Dienst vom 26. August zugunsten des Statuts wenig bewirkt hatte, ging Adenauer 
bei der Zehnjahresfeier des CDU-Landesverbandes "Westfalen am 2. September mit 
seiner Bochumer Rede ein zusätzliches innenpolitisches Risiko ein. Mit der War
nung, „daß wenige Wochen vor der Genfer Konferenz in Europa zwischen Frank
reich und Deutschland ein Unruheherd entstehe", setzte er sich erneut in aller 
Öffentlichkeit für seine Abfolge in der Saarpolitik ein: zuerst eine Annahme des Sta
tuts und dann bei den folgenden Landtagswahlen eine Abwahl Hoffmanns176. 

Das persönliche Hervortreten des Kanzlers wirkte indes ebensowenig beruhigend 
auf die Gemüter wie Versuche hinter den Kulissen, Hoffmann doch noch zum 
Rücktritt zu bewegen, dadurch die Aussichten für das Statut zu verbessern und 
eventuell sogar den Weg für eine spätere Fusion seiner Christlichen Volkspartei mit 
der CDU Saar freizumachen177. Bereits am 1. September schlossen sich statt dessen 
die prodeutschen Parteien im „Deutschen Heimatbund" zusammen und verstärkten 
durch die Koordination ihres Abstimmungskampfes das Gewicht ihrer Neinstim
menkampagne zusätzlich. Da erbrachte auch Pinays Vorstoß beim Vatikan wenig 
Erleichterung, da sich die katholische Kirche auf Bonner Anraten neutral verhielt 
und über ihre Bischöfe Ende September lediglich eine Mahnung an die Gläubigen 
ergehen ließ, die Religion nicht in die politischen Auseinandersetzungen hineinzie
hen zu lassen178. 

174 Boothby aus Brüssel, 29. 8. und Antwort des Foreign Office, 30. 8. 1955, in: ebenda, 118 284/WG 
1082/364. 

175 Gespräch Blankenhorn-Kirkpatrick sowie Reilly aus Paris, beide 2.9. 1955, in: ebenda, 118 
285/WG 1082/380 bzw. 376; vgl. auch Conant aus Bonn, 3.9. 1955, in: NA, RG 59, 
762.022/9-355. 

176 Vgl. Schmidt, Saarpolitik, 3, S. 282ff. und Repgen, Saar-Frage, S. 108. 
177 Zum Versuch des Fabrikanten Kindt-Kiefer, hinter den Kulissen in Saarbrücken für einen Rücktritt 

Hoffmanns zu wirken: Schmidt, ebenda, S. 285-290; zu einer ähnlichen Mission des CDU-Politi
kers Heck: Conant aus Bonn, 3. 9. und 9. 9. 1955, in: NA, RG 59, 762.022/9-355 bzw. /9-955. 

178 Vgl. Schmidt, ebenda, S. 312-331. 
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An der Saar selbst trat zwar Mitte September eine leichte Trendverschiebung 

durch ein erneutes Anwachsen der Unentschiedenen ein, die wohl wesentlich auf 

Adenauers massives Einwirken durch seine Bochumer Rede zurückzuführen war. 

Der Prozentsatz von immer noch 49% Gegenstimmen machte indes nach wie vor 

einen negativen Ausgang des Referendums wahrscheinlicher179. Der Kanzler und 

sein Außenminister blieben daher gegenüber Hoyer Miliar weiterhin äußerst besorgt 

über die möglichen Rückwirkungen einer deutsch-französischen Klimaverschlechte

rung auf die bevorstehende Genfer Außenministerkonferenz. Um endlich aus dieser 

Nervenprobe herauszukommen, überlegte Adenauer deshalb sogar, ob man Paris 

nicht eine Art Schocktherapie gegen die Saarländer empfehlen sollte. Das Mittel 

dazu mochte eine harte öffentliche Erklärung der französischen Regierung abgeben, 

die im Falle eines negativen Votums die Rückkehr zum Status quo ante an der Saar 

androhte180. 

Genau um diese Frage kreisten zur selben Zeit auch interne Vorüberlegungen im 

Foreign Office. Rechtlich würde durch eine Ablehnung des Statuts aus britischer 

Sicht in der Tat der ursprüngliche Zustand vor dem 23. Oktober 1954 wiederherge

stellt, und das Quai d'Orsay hatte bereits erkennen lassen, daß Paris sich auf diesen 

Standpunkt stellen würde181. Wesentlicher für die Analytiker im Foreign Office war 

indes die politische Bewertung eines voraussehbar negativen Ausgangs des Referen

dums. Letztlich würde die Entwicklung an der Saar dann nämlich einen „toten 

Punkt" erreichen, an dem die Saarländer gleichermaßen gegen das Statut wie gegen 

ihre Regierung votiert hatten, diese aber wegen des nächsten Wahltermins für den 

Landtag erst 1957 abwählen konnten. Dies mußte zu einer „explosiven Situation" 

führen, in der „Streiks, Unruhe und Gewalt" zu befürchten waren. Da Frankreich 

andererseits die Bereitstellung einer internationalen Polizeitruppe für solche Fälle 

bisher durch sein Veto verhindert hatte, würden dann voraussichtlich auf Anforde

rung der Regierung Hoffmann französische Truppen die Lage wiederherstellen 

müssen. Das mußte umgekehrt zu heftigen emotionalen Gegenreaktionen in der 

Bundesrepublik führen und die deutsch-französischen Beziehungen ausgerechnet 

unmittelbar vor Genf endgültig vergiften. 

Während die Briten sich bereits Gedanken für den Tag danach zu machen began

nen, sah sich Außenminister v. Brentano während der UNO-Vollversammlung in 

New York Ende September von seinem Kollegen Pinay zu einer zusätzlichen 

gemeinsamen Unterstützungsmaßnahme gedrängt. Danach sollten beide Regierun

gen mit einer gemeinsamen Erklärung zugunsten des Statuts vor die Öffentlichkeit 

treten, um den Trend im Abstimmungskampf vielleicht doch noch in seiner letzten 

heißen Phase umzukehren. Brentano, der die wachsende interne Kritik an Adenau-

179 Vgl. Repgen, Saar-Frage, S. 107. 
180 Hoyer Millar über Gespräche mit Adenauer, 19.9. und Brentano, 23.9. 1955, in: PRO, F.O. 

371/118 182/WG 10338/137 bzw. 118 287/WG 1082/420. 
181 Dillon aus Paris, 14.9., in: NA, RG 59, 762.022/9-1455 sowie Analyse von Johnston „The Saar" 

und interne Stellungnahmen im Foreign Office, 23V24.9. 1955, in: PRO, F.O. 371/118 288/WG 
1082/432. 
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ers Bochumer Rede bis in die Reihen der Unionsparteien hinein vor Augen hatte, 
hielt ein neuerliches Hervortreten des Kanzlers dagegen nicht mehr für vertretbar. 
Selbst die nunmehrige Bereitschaft Pinays zu einem gemeinsamen Antrag von Paris 
und Bonn an die WEU, als Warnung an alle Hitzköpfe jetzt doch eine internatio
nale Polizeitruppe aufzustellen, fand der deutsche Außenminister im derzeitigen 
Stadium bereits als zu provokativ182. 

Wie richtig sein Außenminister die innerparteiliche Stimmung einschätzte, sollte 
der Bundeskanzler schon einen Tag später im CDU-Parteivorstand am 30. Septem
ber zu spüren bekommen. Während die Außenpolitiker der Union mit Adenauer die 
belastenden Auswirkungen eines negativen Votums an der Saar in den Vordergrund 
stellten, setzte die wachsende Zahl der Kritiker mit Altmeier an der Spitze dagegen, 
daß „an einer Mehrheit von 60 bis 65% . . . in demokratisch regierten Ländern ein
fach niemand vorbeisehen" könne183. In immer gereizterer Stimmung mußte der 
Kanzler, der sich in seiner persönlichen Erregung auch taktisch nicht mehr voll 
unter Kontrolle hatte, einen Kompromiß hinnehmen. Zwar wollte sich der Bun
desvorstand noch einmal hinter den mit dem Statut beschrittenen Weg stellen, dies 
aber weder als Aufruf an die Saarländer deklariert noch als bindend für den zum 
folgenden Tag einberufenen CDU-Parteiausschuß als Vertretung der Gesamtpar
tei verstanden wissen. Und selbst auf dieser Linie folgten nur noch 15 von 26 Vor
standsmitgliedern (5 Gegenstimmen, 6 Enthaltungen) ihrem Vorsitzenden, der mit
hin bei weiterem Entgegenkommen an französische Wünsche nicht nur mit einer 
gespaltenen Koalition, sondern nunmehr auch mit einer zerrissenen Partei zu rech
nen hatte. 

Dennoch erfuhr Hoyer Millar aus dem Auswärtigen Amt, daß sich Adenauer bei 
den deutsch-französischen Gesprächen am 5. Oktober in Luxemburg trotz aller 
innenpolitischen Kritik einer Bitte Faures und Pinays für eine Unterstützungsaktion 
zugunsten des Statuts nicht verschließen werde. Besser als eine gemeinsame Saarer
klärung der beiden Regierungen, die nur als äußere Einmischung empfunden wer
den mußte, wäre aber in deutschen Augen nach wie vor ein Rücktritt Hoffmanns 
oder eine Rückkehr zu Adenauers ursprünglicher Reihenfolge - zuerst Landtags
wahlen, dann Referendum - gewesen, da in beiden Fällen wenigstens der Konnex 
mit der Frage pro oder kontra Hoffmann schon einmal vom Tisch gewesen wäre184. 
Die Franzosen lehnten in Luxemburg jedoch beide Vorschläge mit der Begründung 
ab, daß es zu einer derart tiefgreifenden Umstellung der Taktik bereits zu spät sei. 
Deshalb verständigten sich Bonn und Paris lediglich auf eine Erklärung, in der die 

182 Rundtelegramm des State Department über die Unterredung Pinay-Brentano in New York, 4.10. 
1955, in: NA, RG 59, 762.022/10-455. Bereits vorher hatten sich die Außenminister der Montan
union in Nordwijk am 6. 9. und der WEU-Rat in London am 22.9.1955 ebenfalls skeptisch über den 
Gedanken an eine WEU-Polizeitruppe und dessen frühzeitiges Bekanntwerden geäußert, in: 
ebenda, /9-1055 bzw. /9-2255. 

183 Sitzung des CDU-Bundesparteivorstands, 30. 9. 1955, in: ACDP, VII-001-004/4, Zitat auf S. 89; 
erstmals verwendet von Repgen, Saar-Frage, S. 108-112. 

184 Hoyer Millar aus Bonn, 4.10.1955, in: PRO, F.O. 371/118 289/WG 1082/449. 
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positiven Möglichkeiten aus einem angenommenen Statut herausgestellt, die 
Respektierung der „Neigung der Saarbevölkerung" zugesagt und als Angebot für 
die Zukunft schon für Januar 1956 die ausstehenden dreiseitigen Wirtschaftsver
handlungen in Aussicht gestellt wurden. Trotzdem gab sich keine der beiden Seiten 
übertriebenen Hoffnungen über die Wirkungen der Luxemburger Erklärung hin. 
Am Quai d'Orsay sah man immerhin noch eine minimale 50:50 Chance, während 
Hallstein und seine Saarexperten bereits von einem Scheitern des Referendums aus
gingen185. 

Im Foreign Office gingen unterdessen unterschiedliche Prognosen über den Aus
gang des Referendums ein. Während der britische Generalkonsul in Straßburg noch 
Aussichten für einen Pendelschlag nach beiden Richtungen sah, warnte die WEU-
Überwachungskommission an der Saar selbst bereits vor einem wahrscheinlich 
negativen Votum. Einigkeit bestand lediglich darin, daß die Luxemburger Erklärung 
beruhigend auf die Gemüter gewirkt habe. Für London war dies jedenfalls Grund 
genug, die eigenen Notmaßnahmen bei einem Scheitern des Statuts voranzutreiben. 
Noch am 6. Oktober ging ein Memorandum auf der Basis der britischen Vorüberle
gungen seit Mitte September an das State Department, um die Koordination mit 
Washington zu beschleunigen. Sollte das Statut abgelehnt werden, dann erklärte 
sich Großbritannien bereit, sofort zwischen die streitenden Parteien zu treten und 
dem am Tag nach dem Referendum tagenden WEU-Rat eine Interimsphase zur 
Abkühlung vor neuen deutsch-französischen Verhandlungen vorzuschlagen. Der 
Plan lief auf ein Vierpunkteprogramm hinaus: 
1. Dem französischen Standpunkt einer Rückkehr zum Status quo ante sollte zwar 

im Grundsatz Rechnung getragen, Paris und Saarbrücken aber von einem mögli
chen Verbot der prodeutschen Parteien und Medien abgebracht werden. 

2. Ministerpräsident Hoffmann sollte zum sofortigen Rücktritt zugunsten einer 
Übergangsregierung bewogen werden, um vorgezogene Landtagswahlen ansteu
ern zu können. 

3. Zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung sollte so schnell wie möglich ein 
WEU-Saarkommissar eingesetzt werden. 

4. Für den Fall innerer Unruhen sollten die Saarbehörden auf eine WEU-Polizei-
truppe zurückgreifen können, um einen einseitigen Einmarsch französischer 
Truppen zu verhindern. 
Um einer emotionalen Verhärtung in der französischen Öffentlichkeit vorzubeu

gen, schlugen die Briten zudem vor, daß sich die USA zunächst im Hintergrund hal
ten und dem britischen Mäßigungsplan lediglich indirekte Rückenstärkung geben 
sollten. Außerdem mußte die britisch-amerikanische Abstimmung unter strengster 
Geheimhaltung vor sich gehen, da jedes Bekanntwerden als vorzeitige Preisgabe des 
Statuts durch die Angelsachsen negativ auf das bevorstehende Wählervotum durch-

185 Hoyer Millar aus Bonn, Reilly aus Paris, beide 6. 10. und Wilkinson aus Bonn, 8.10., in: ebenda, 
WG 1082/454 und 455 sowie 118 290/WG 1082/471; ähnlich Dillon aus Paris, 6.10.1955, in: NA, 
RG 59,762.022/10-655. 
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schlagen und entsprechende französische Schuldzuweisungen nach sich ziehen 

konnte186. 

Wie berechtigt diese Sorge war, sollten die Briten schon einen Tag später erfah

ren. Ein Leitartikel in der „Times", der Bonns Luxemburger Eintreten für das Statut 

wohl als „tapfer und ehrenhaft" herausstellte, nach den eigenen Informationen aber 

trotzdem ein negatives Votum voraussagte und deshalb schon jetzt Überlegungen 

für einen Vermittlungsplan der W E U anmahnte, rief nämlich eine sofortige Inter

vention der französischen Botschaft beim Foreign Office hervor. Da Paris hinter 

dem Artikel zu Unrecht die Federführung der britischen Regierung vermutete, for

derte man London dringend auf, derartigen Pessimismus zu unterlassen, der nur 

Wasser auf die Mühlen der Statutsgegner leite. Pinay ging vielmehr immer noch von 

einer unentschiedenen Lage an der Saar aus und erbat deshalb von seinen angel

sächsischen Partnern flankierende öffentliche Unterstützung für die Luxemburger 

Erklärung. Botschafter Jebb in Paris teilte zwar die Skepsis des Foreign Office über 

den Ausgang des Referendums und unterstützte das vorausschauende Memoran

dum an Washington, empfahl aber dennoch ein Eingehen auf den französischen 

Wunsch. Nur bei einer letzten großen Anstrengung seiner Partner zugunsten des 

Statuts werde Pinay nämlich dann auch für eine Vermittlerrolle Londons bei negati

vem Ausgang empfänglich sein. Andernfalls drohe eine allgemeine nationalistische 

Trotzreaktion mit allen ihren Folgen für das deutsch-französische Verhältnis und die 

westliche Einheit187. 

Unter diesen Umständen bemühte sich London in den letzten beiden Wochen vor 

dem Referendum um zweierlei: um eine weitere Vorklärung für seine Sofortmaß

nahmen wie um die Aufstellung einer WEU-Truppe für den Fall innerer Unruhen 

im unmittelbaren Gefolge der Abstimmung. Dabei gingen von nun an alle Überle

gungen von der kaum noch ernsthaft bezweifelten Annahme einer Ablehnung des 

Statuts aus. Wie bei Jebb in Paris fand das britische Memorandum an Washington 

deshalb auch bei Hoyer Millar in Bonn generelle Zustimmung. Unabdingbar für 

eine Stabilisierung der westdeutschen Stimmung schien auch ihm ein sofortiges Ein

schalten der W E U und die Ersetzung Hoffmanns durch eine Übergangsregierung 

bei gleichzeitiger Ankündigung vorgezogener Landtagswahlen. 

Sicher schien dem britischen" Diplomaten freilich schon jetzt, daß nach einem 

negativen Votum allenfalls noch eine fünfjährige Autonomielösung für die Saar als 

Übergang zur dann letztlich unvermeidlichen Rückgliederung an Deutschland 

durchzuhalten war, selbst wenn dies „den deutschen Appetit für eine Wiederherstel

lung aller ihrer Grenzen von vor 1937 anregen mochte". Als Entschädigung blieb 

allein, „die Pille für Frankreich so weit wie möglich zu versüßen". Dazu zeichnete 

186 Positionspapier „The Saar Referendum" sowie Harrison an Makins, 6. 10. 1955, in: PRO, F.O. 
371/118 290/WG 1082/472. 

187 Positionspapier „The Saar", 7.10. und Berichte Jebbs aus Paris, 11.10., in: ebenda, 118 289/WG 
1082/467, 118 291/WG 1082/553 und 118 292/WG 1082/556 sowie Dillon aus Paris, 13.10.1955, 
in: NA, RG 59, 762.022/10-1355. 
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sich offenbar Bonner Konzessionsbereitschaft auf drei Ebenen ab: Die wirtschaftli
chen Positionen Frankreichs ließen sich insbesondere in den Bereichen Kohle und 
Stahl zunächst weiter aufrechterhalten; durch Kanalisierung der Mosel mit deut
scher Unterstützung ließen sich die Wettbewerbsbedingung für die lothringische 
Industrie durch direkteren Marktzugang nach Westdeutschland und in die Nieder
lande verbessern; schließlich war für eine Übergangszeit an eine ähnliche Regelung 
begrenzter Bindung an die Bundesrepublik wie im Falle Westberlins durch ein einge
schränktes Stimmrecht der Saarabgeordneten zu denken, um mehr Zeit für die 
Gewöhnung der französischen Öffentlichkeit an die faktische Rückgliederung zu 
gewinnen188. 

Die erste Reaktion aus Washington auf das britische Memorandum war ebenfalls 
positiv. Nur war man hier skeptischer über die Reaktionsschnelligkeit der WEU, die 
sich schließlich bisher immer auf den Standpunkt gestellt hatte, erst nach einer Eini
gung der unmittelbar Betroffenen aktiv zu werden. Daher werde man wohl auch 
diesmal Paris und Bonn wenigstens eine Mindestfrist für eigene Reparaturmaßnah
men ihres bilateralen Verhältnisses einräumen müssen. Im übrigen teilte Washington 
die britische Ansicht über einen notwendigen Rücktritt Hoffmanns, ohne dafür im 
Londoner Memorandum einen gangbaren Weg vorgezeichnet zu sehen, falls Saar
brücken nicht freiwillig mitspielte189. 

Wenn auch nicht in allen Einzelfragen, so hatte der britische Plan damit doch 
generell Zustimmung gefunden. Weniger erfolgreich war London dagegen beim 
parallelen Bemühen um seine exekutive Absicherung über eine WEU-Polizeitruppe. 
Eine erste interne Übersicht des Foreign Office hatte schon am 12. Oktober in Bene-
lux-Kreisen erhebliche Reserve gegen das Vorhaben erkennen lassen. Im britischen 
Verteidigungsministerium tendierte man außerdem von vornherein zur Übertragung 
eventuell notwendiger Ordnungsaufgaben an der Saar auf eine in der Bundesrepu
blik stationierte eigene Brigade unter britischem Oberkommando, an die bei ent
sprechender Bereitschaft andere WEU-Kontingente angegliedert werden konnten. 
Hoyer Millar widersetzte sich jedoch aus politisch-psychologischen Gründen einem 
so einseitigen Hervortreten seines Landes, das die britischen Soldaten für die west
deutsche Öffentlichkeit in eine Schutzrolle zugunsten des obsolet gewordenen Regi
mes Hoffmann drängen und daher negativ auf das Verhältnis der Bundesbürger zur 
britischen Rheinarmee durchschlagen konnte. Wurde ein Ordnungseinsatz notwen
dig, dann mußte er von Anfang an als Gemeinschaftsaktion der WEU erfolgen. Da 
auch Frankreich bei seiner Ablehnung blieb, annullierte das Foreign Office schließ
lich bereits am 17. Oktober seine Pläne190. 

188 Hoyer Millar aus Bonn, 13.10. und 15. 10. 1955, in: PRO, F.O. 371/118 292/WG 1082/558 und 
118 290/WG 1082/495. 

189 Makins aus Washington, 15.10. und 18.10., in: ebenda, 118 292/WG 1082/557 bzw. 118 291/WG 
1082/514 sowie Protokoll der Besprechung brit. Botschaft/State Department und dessen anschlie
ßendes Rundtelegramm, 14.10.1955, in: NA, RG 59, 762.022/10-1455. 

190 Zu den Auseinandersetzungen um eine WEU-Polizeitruppe: Positionspapier Harrison, 12.10., 
Hoyer Millar aus Bonn, 15.10., Jebb aus Paris, 16.10. und Antwort Foreign Office, 17. 10. 1955, in: 
PRO, F.O. 371/118 290/WG 1082/489, 496, 497 und 499. 
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Einen letzten Versuch zur Beeinflussung der saarländischen Öffentlichkeit unter
nahm schließlich am Vorabend des Referendums der belgische Vorsitzende der 
WEU-Überwachungskommission, Dehousse, in seinem Rechenschaftsbericht über 
den Saarländischen Rundfunk. Sein Verweis auf die im Abstimmungskampf erkenn
bar gewordenen Verbesserungen aus dem Statut im Vergleich zu den vorhergehen
den Jahren fruchtete indes nichts mehr191. Am 23. Oktober 1955 entschied sich eine 
deutliche Zweidrittelmehrheit an der Saar gegen das Statut. In den westlichen 
Hauptstädten starrte man daher nunmehr mit einiger Beklommenheit auf die unmit
telbaren Auswirkungen auf die Stimmung in Saarbrücken, Paris und Bonn. 

Erste allgemeine Erleichterung machte sich indes schon am Abend des Abstim
mungstages breit, als Hoffmann zurücktrat und einer Übergangsregierung sowie 
Landtagsneuwahlen für den Dezember 1955 Platz machte192. Damit erfüllte er eine 
Voraussetzung, die Hallstein noch vor Bekanntwerden dieses Schrittes als Grundbe
dingung für eine weitere Entwicklung ohne Eruptionen bezeichnet hatte, da ihm für 
den Fall eines erneuten Verbotes der prodeutschen Kräfte offenbar Nachrichten aus 
saarländischen Gewerkschaftskreisen über einen sofortigen Generalstreik vorlagen. 
Gleichzeitig wiederholte der Staatssekretär die Auffassung der Bundesregierung, 
daß alle weiteren Schritte zur Lösung der Krise in bilateraler deutsch-französischer 
Absprache zu klären sein würden193. Das entsprach ganz dem ersten Presseecho in 
Paris, in dem zwar von einem Sieg des deutschen Nationalismus gesprochen, das 
Votum aber als so eindeutig qualifiziert wurde, daß eine Rückkehr zum Status quo 
ante an der Saar schlechterdings nicht mehr möglich sei. 

Unterdessen bekam auch Jebb am 24. Oktober aus dem Quai d'Orsay zu hören, 
daß eine Einschaltung der WEU als Vermittler nicht notwendig sei, weil Faure und 
Adenauer sich schon in ihren ersten Telegrammen an die Öffentlichkeit für einver
nehmliche deutsch-französische Schritte zu einer neuen tragfähigen Saarlösung ver
stehen würden. Ähnliche Signale erreichten auch die Deutsche Botschaft in Paris 
noch am gleichen Tag. Die darin enthaltenen positiven Hinweise gaben zu erken
nen, daß Frankreich keine Rückkehr zu seiner früheren Saarpolitik beabsichtigte, 
sondern sich in künftigen Verhandlungen vorrangig um die Sicherung seiner wirt
schaftlichen Interessen an der Saar bemühen werde194. Im Bundeskabinett konnte 
Außenminister v. Brentano denn auch bereits am 27. Oktober Entwarnung bezüglich 
einer eventuellen deutsch-französischen Klimaverschlechterung geben195. 

Für Bonn und seine westlichen Partner waren damit schon unmittelbar nach dem 
Referendum die Weichen in die richtige Richtung gestellt. Die Lage an der Saar 
selbst entspannte sich nach dem Rücktritt Hoffmanns und der moderaten Haltung 

191 Vgl. Schmidt, Saarpolitik, 3, S. 301-304. 
192 Ebenda, S. 371-387 und Hoffmann, Ziel, S. 425 f. 
193 Jebb aus Paris, 24.10.1955, in: PRO, F.O. 371/118 292/WG 1082/569. 
194 Zu den Reaktionen in Frankreich: Jebb aus Paris, 24.10., in: ebenda, WG 1082/570 und 571 sowie 

Dillon aus Paris, 24.10. und 26.10.1955, in: NA, RG 59, 762.022/10-2455 bzw. /10-2655. 
195 Sitzung des Bundeskabinetts, 27.10.1955, BKA, B 136, Bd. 25 A. 
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Frankreichs Zusehens. Eine Belastung für die westliche Verhandlungslinie in Genf 
war daher jedenfalls nicht mehr zu befürchten. Die Saarfrage hatte somit schon im 
Herbst 1955 ihre hemmende Wirkung auf die westliche Sicherheits- und Deutsch
landpolitik endgültig verloren. Ihre vollständige Regelung zugunsten einer Anglie-
derung an die Bundesrepublik würde im Verlaufe des Jahres 1956 von internationa
len Schwierigkeiten unbeeinträchtigt im Zuge der allgemeinen europapolitischen 
Fortschritte auf dem Weg zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) von
statten gehen. 

V. 

Verlauf und Ergebnis der Saarauseinandersetzungen werfen für den Zeithistoriker 
Fragen auf, die im Kern die tages- und interessenpolitischen Diskussionen der Zeit
genossen reflektieren. Zu fragen war und ist, wer sich welche Erfolgsanteile zurech
nen durfte, welcher deutsche Handlungsspielraum dabei für die frühen 50er Jahre 
sichtbar wurde und wie sich nationales Eigen- und westliches Gesamtinteresse bei 
alle dem miteinander vereinbaren ließen. Schlichtere Erklärungen setzten da an, wo 
die gegenseitigen Verdächtigungen des Abstimmungskampfes geendet hatten. Für 
seine Kritiker hatte erst die gemeinsame Saaropposition in Bonn und Saarbrücken 
einem ganz auf seine Sicherheits- und Westpolitik fixierten Adenauer die saarpoliti
sche Umkehr abtrotzen müssen. Im Gegenzug hielt ihnen der Kanzler das unverant
wortliche Spiel mit dem nationalistischen Feuer vor und bemühte sich doch gleich
zeitig selbst um nachträglichen Anschluß an den Abstimmungserfolg, wenn er über 
die Ablehnung des Statuts schrieb: „Hier lag meine Hoffnung."196 Das komplizierte 
Wechselspiel zwischen internationalen Rahmenbedingungen, bilateralem deutsch
französischem Mit- und Gegeneinander und den Einwirkungen aus der Innenpolitik 
auf den drei Ebenen Paris, Saarbrücken und Bonn sperrt sich gegen derartige 
Erfolgs- wie Schuldzuschreibungen. Weder die Anklage gegen einen zur Preisgabe 
der Saar bereiten Kanzler noch das suggerierte Selbstbildnis vom vorausschauenden 
Übertaktiker Adenauer trifft wirklich den Kern des Geschehens. 

Zunächst bleibt festzuhalten, daß sich an keiner Stelle des Tauziehens zwischen 
Paris und Bonn ein Beleg für die Bereitschaft Adenauers zur Hinnahme einer end
gültigen Regelung in französischem Sinne ausmachen läßt. Bei aller Konzessionsbe
reitschaft im einzelnen kämpfte er im Gegenteil für ein rechtliches Offenhalten des 
Provisoriums einer zeitweilig autonomen Saar und suchte für die Zukunft die Kon
ditionen so zu beeinflussen, daß sich daraus Ansätze für seine Strategie einer lang
fristigen Verbesserung der deutschen Position entwickeln ließen. Was ihn von seinen 
Kritikern unterschied, war daher nicht ein Zielkonflikt, sondern die Frage nach der 
Rangordnung der Saarfrage im größeren außenpolitischen Konnex und die davon 
abgeleiteten Zeitvorstellungen. 

196 Adenauer, Erinnerungen, S. 377. 
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Adenauer nahm mit einigem Recht für sich in Anspruch, durch seine Politik einer 
auf Vertrauensbildung basierenden Westorientierung überhaupt erst wieder Bewe
gung in eine sich bereits zugunsten Frankreichs verfestigende Saarfrage gebracht zu 
haben. Der damit vorgegebene sicherheits- und westpolitische Rahmen öffnete und 
begrenzte freilich seinen Spielraum um die Saar gleichermaßen. Gemeinsames 
Sicherheitsinteresse hob das Problem aus siegerstaatlichem Oktroi auf die Ebene 
partnerschaftlicher Verhandlungen, setzte rein nationalstaatlicher Interessenvertre
tung aber auch Grenzen im allianzpolitischen Gesamtziel. Sobald Frankreich näm
lich seine Blockade gegen den Einbau der Bundesrepublik in die westliche Sicher
heitsgemeinschaft aufgab, konnte sich Bonn mit seiner Prioritätensetzung nur noch 
begrenzten Widerstand am untergeordneten Einzelfall leisten, wollte es nicht den 
westpolitischen Rahmen sprengen, in dem allein eine einvernehmliche Lösung 
erreichbar schien. Wie immer man das Problem von deutscher Seite drehen und 
wenden mochte, solange Frankreich sein Saarinteresse mit seiner Zustimmung zu 
den Pariser Verträgen verknüpfte, würde die Saarfrage mithin auf der Kostenseite 
der Adenauerschen Westpolitik aufscheinen. 

Unter diesen Umständen konnte der Kanzler nur versuchen, aus der ungünstigen 
zeitlichen Zwangsjacke herauszukommen, die ihn anfällig für immer neue Saarkon
zessionen machen mußte. Dazu suchte er die Saarfrage zunächst einmal rechtlich 
offenzuhalten und für die Zukunft auf die Sogwirkung der traditionellen wirtschaft
lichen Bindungen der Saar an West- und Süddeutschland zu setzen. Dieses Spiel auf 
Zeit litt freilich von Anfang an darunter, daß auch Paris sich des Zeitfaktors voll 
bewußt war. Das rechtliche Offenhalten bis zu einem Friedensvertrag mußte sich 
wegen seiner Gewöhnungswirkung an ein einmal akzeptiertes Autonomiestatut von 
Jahr zu Jahr stärker gegen die deutsche Position auswirken, da eine Friedenskonfe
renz auf absehbare Zeit nicht in Sicht war. Und selbst für diesen Fall machte Paris 
schon jetzt klar, daß eine Friedensregelung nicht an der vorherigen Sicherung der 
französischen Saarinteressen vorbeikommen würde. Der einzige Erfolg, den Ade
nauer daher auf diesem Felde verzeichnen konnte, lag in der Abwehr einer zusätzli
chen französischen Positionsverbesserung über eine Erneuerung der angelsächsi
schen Zusagen an Frankreich. Dabei wirkten schon hier die dringenden Hilferufe 
des Kanzlers und die Stimmungslage in der westdeutschen Öffentlichkeit indirekt 
zusammen, da Washington und London gerade mit Blick auf seine innenpolitische 
Bedrängnis weitere saarpolitische Belastungen Adenauers für unzumutbar erklärten. 

Wesentlich ungünstiger entwickelten sich die Verhältnisse dagegen ausgerechnet 
dort, wo der Kanzler eigentlich den stärksten Hebel für seine langfristige Strategie 
anzusetzen hoffte: bei den Wirtschaftsbeziehungen im Dreieck Paris-Saarbrücken-
Bonn. Schon im Herbst 1954 hatte Mendès France die deutsche Taktik unterlaufen, 
französisches Einlenken an der Saar durch deutsche Wirtschaftskonzessionen zu 
erkaufen. Adenauers relativer Verhandlungserfolg, der künftig „gleichartige" Wirt
schaftsbeziehungen von Bonn und Paris zur Saar in Aussicht stellte, verlor nämlich 
in dem Maße an Substanz, wie Frankreich seine bevorrechtigte Stellung unter dem 
Druck noch nicht ratifizierter Westverträge vorab vertraglich zu sichern vermochte, 
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während die deutschen Hoffnungen auf spätere Dreierverhandlungen verwiesen 
blieben. Um die eigenen Interessen überhaupt noch im Rennen zu halten, mußte 
Bonn sogar schrittweise seine bisherige Politik der Nichtanerkennung gegen die 
Regierung Hoffmann lockern. Im übrigen zeigt gerade das Schicksal der Wirt
schaftsfragen, wie wenig sich wirtschaftliche Potenz schon gegenüber einem westli
chen Partner in deutschlandpolitische Schubkraft umsetzen ließ. Das hätte eigent
lich alle ähnlich gelagerten Erwartungen auf dem noch ungleich schwierigeren 
Terrain künftiger Ost- und Deutschlandpolitik frühzeitig zurückschrauben müssen. 

Da jedenfalls die erhofften Trümpfe des Kanzlers schon im Frühjahr 1955 deut
lich in ihrem Wert gefallen waren, verlagerte sich die Saardebatte immer einseitiger 
auf die Ebene, auf der sie für Adenauer innen- wie außenpolitisch besonders nach
teilig zu Buche schlagen mußte. Dem ersten Referendum wuchs schnell die Funk
tion einer letzten Chance gegen die weitere Verfestigung des rechtlichen Proviso
riums zum politisch-faktischen Definitivum zu. Allein ein von den westlichen 
Demokratien schwerlich zu mißachtendes, eindrucksvolles Votum der demokrati
schen Öffentlichkeit an der Saar schien deshalb noch geeignet, den negativen Trend 
gegen die deutschen Interessen umzukehren. In Adenauers Augen driftete die Saar
frage damit jedoch genau in die Emotionalität zurück, die den Regierungen beider
seits des Rheins den nötigen Kompromißspielraum beschneiden, die deutsch-fran
zösischen Beziehungen dauerhaft belasten und die westliche Einheit ausgerechnet 
zur Unzeit während der neuen Viermächterunden in Genf sprengen konnte. 

Wohl ist inzwischen zu Recht darauf verwiesen worden, daß auch der Kanzler 
seine letzten Saarhoffnungen frühzeitig, nämlich schon im Frühjahr 1954, auf eine 
eindeutige Willensäußerung der Saarländer gesetzt hatte, die von Frankreich vor der 
Weltöffentlichkeit nicht einfach zu übergehen sein würde197. Daraus aber, wie er es 
selbst in seinen Memoiren andeutet, eine hintergründige Doppelstrategie im Abstim
mungskampf abzuleiten, liefe dennoch fehl. Die Stunde der Saarländer sollte nach 
dem Dafürhalten Adenauers eben nicht beim Referendum, sondern erst in den ruhi
geren Fahrwassern nach Annahme des Statuts schlagen. Im Abstimmungskampf 
selbst stemmte er sich denn auch konsequent und unter vollem Einsatz seiner politi
schen Autorität gegen ein Ergebnis, das ihm in der Art seines Zustandekommens wie 
in seinen belastenden Folgewirkungen gleich schädlich für die Standortfindung der 
jungen Bundesrepublik im Westen erschien. Das zunehmend besorgtere Echo in der 
westlichen Öffentlichkeit auf Formen und Lautstärke eines wiedererwachten deut
schen Nationalismus waren in der Tat kaum dazu angetan, die erst mühsam wieder
hergestellten Nachbarschaftsbeziehungen in Westeuropa intakt zu halten. 

Und dennoch wird man bei einer Endabrechnung die beiden gegeneinanderlau-
fenden Haltungen - den nationalen Stimmungsausbruch und seine versuchte Dämp
fung durch den Kanzler - in ihrem Zusammenwirken sehen müssen. Für Bonns 
Partner verwies nämlich beides auf denselben Befund. Indem der Kanzler bei seinem 
Eintreten für das Statut höchste innenpolitische Risiken auf sich nahm, gewann das 
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überwältigende Gegenvotum der Saarländer zusätzliches Gewicht. Vervollständigte 
man das Bild um die seit dem Frühjahr registrierten Stimmungsschwankungen in der 
Bundesrepublik und ergänzte es um die deutschlandpolitische Ernüchterung nach 
Genf jetzt im Herbst, dann signalisierte das Ergebnis an der Saar unübersehbar, daß 
die Bonner Koalition die innen- und außenpolitischen Grenzen ihrer Belastbarkeit 
erreicht hatte. Die Akzeptanz des Votums durch Paris erhärtet daneben aber auch 
eine weitere Beobachtung dieses über einjährigen Ringens um die Saar. Trotz aller 
Härte in den Auseinandersetzungen verloren Bonn und Paris doch nie aus den 
Augen, wie sehr sie letztlich für ein tragfähiges Ergebnis aufeinander angewiesen 
waren. Mendès France und Faure wie Adenauer zeigten sich eher als die Getriebe
nen ihrer nationalen Öffentlichkeiten denn als sture Vertreter unbedingten nationa
len Eigennutzes. Die in einer nicht abreißenden Kette bilateraler Gespräche gewon
nene Einsicht in die Zumutbarkeitsgrenzen des Partners dürfte daher nicht zum 
wenigsten bei der erstaunlich problemlosen, partnerschaftlichen Lösung von 
1956/57 mitgespielt haben. 


