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ADENAUER UND DIE SAARFRAGE NACH DEM 
SCHEITERN DER EVG 

Die Pariser Gespräche vom 19. bis 23. Oktober 1954 

I. 

Als der CDU-Bundestagsabgeordnete Kurt-Georg Kiesinger bei der Debatte über 
den die Rückkehr der Saar nach Deutschland regelnden Luxemburger Vertrag1 am 
29. November 1956 behauptete, die Bundesregierung habe mit dem Saarabkommen 
vom 23. Oktober 19542 genau dieses Ziel erreichen wollen3, stieß er auf heftigen Wi
derspruch bei den Oppositionsparteien SPD und FDP. Kiesinger zufolge hatte Bun
deskanzler Konrad Adenauer damals seine Hoffnungen auf die freie Landtagswahl 
gesetzt, die dem Referendum über das vereinbarte Europäische Statut folgen sollte 
und bei der er einen überwältigenden Sieg der erstmals zugelassenen prodeutschen 
Parteien erwartete; „am Ende der Entwicklung" würde beim zweiten Plebiszit anläß
lich des Friedensvertrags die Heimkehr der Saar zu Deutschland vollzogen. Lediglich 
aus internationalen Rücksichten sei es dem Kanzler unmöglich gewesen, diese Über
legungen offen auszusprechen4. Dem hielt etwa der FDP-Abgeordnete Ewald Bu
cher entgegen, daß die an den Abschluß eines Friedensvertrages gekoppelte zweite 
Abstimmung „auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben" zu werden drohte. Bu
cher empfand es als „mephistophelische Dialektik", wenn die Befürworter des Sta
tuts heute ein Verdienst darin wähnten, die Saarbevölkerung „in Versuchung" geführt 
zu haben, dem deutschen Vaterland den Rücken zu kehren5. 

Welche Meinungen gibt es in der Forschung zu dieser politischen Kontroverse? 
Konrad Repgen hält zwar die von Adenauer in seinen „Erinnerungen" aufgestellte 

1 Vgl. Text auszugsweise in: Die Bundesrepublik Deutschland und Frankreich: Dokumente 
1949-1963, hrsg. v. Horst Möller und Klaus Hildebrand (künftig: BDFD), Bd. I: Außenpolitik 
und Diplomatie, bearb. v. Ulrich Lappenküper, München 1997, Dok. Nr. 207. Ulrich Lappenkü-
per danke ich für seine Unterstützung bei der Erstellung des vorliegenden Aufsatzes. 

2 Vgl. ebenda, Dok. Nr. 103. 
3 Stenographische Berichte der Verhandlungen des Deutschen Bundestages (künftig: Stenographi

sche Berichte), Bd. 33, S. 9605-9611. 
4 Ebenda, S. 9606f. Zum Ergebnis des Referendums vom 23. 10. 1955, in dem 67,7% der Abstim

menden das Europäische Statut ablehnten vgl. Robert H. Schmidt, Saarpolitik 1945-1957, Bd. 3, 
Berlin 1962, S. 364ff. 

5 Stenographische Berichte, Bd. 33, S. 9612. 
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und über Kiesingers Behauptung noch hinausgehende These, er habe die „Hoffnung" 
gehabt, daß die Saarbevölkerung das Europäische Statut ablehnen werde6, „in dieser 
Verkürzung" für „irreführend", weil der Kanzler keineswegs davon überzeugt gewe
sen sei; gleichwohl habe Adenauer diese Chance stets gesehen7. Winfried Schuma
cher8 und Bruno Thoß9 konnten allerdings mittlerweile in sorgfältig recherchierten 
diplomatiegeschichtlichen Untersuchungen nachweisen, daß Adenauer stets konse
quent auf die Annahme des Saarstatuts beim Referendum vom 23. Oktober 1955 hin
gearbeitet hat. Wie Schumacher und Thoß betont auch Albert H. V. Kraus, der Bun
deskanzler habe ein „Ja" zum Statut gewünscht, jedoch auf dem Wege über freie 
Landtagswahlen eine Änderung der Verhältnisse herbeiführen wollen10. Glaubt man 
dieser weitgehend akzeptierten Perspektive, dann hat Adenauer die Saarfrage recht
lich offenzuhalten beabsichtigt und „für die Zukunft auf die Sogwirkung der tradi
tionellen wirtschaftlichen Bindungen der Saar an West- und Süddeutschland" ge
setzt11. Henning Köhler unterstreicht hingegen die von der Bundesregierung ge
machten Konzessionen, mit denen die Saar als „faktisch selbständige politische Ein
heit" anerkannt worden sei12. 

Die Saarfrage beschäftigte auf der Pariser Konferenz vom 19.-23. Oktober 1954 
nicht nur die Diplomaten, die um ihre Lösung rangen. Alle politisch Interessierten 
in Europa blickten auf die französische Hauptstadt, in der weittragende Beschlüsse 
über die internationale Politik anstanden. Das zwar nicht im Mittelpunkt der zu un
terzeichnenden Pariser Verträge13 stehende, aber gleichwohl alle Diskussionen be
stimmende, dringend lösungsbedürftige Saarproblem gewann unter diesen Umstän
den einen Stellenwert, der nicht im Verhältnis zu seinem wirklichen Rang stand. 
Dementsprechend lastete auf den Verhandelnden die geballte Aufmerksamkeit der 
Presse und der Parteipolitiker in Deutschland und Frankreich14. Hinsichtlich der 

6 Konrad Adenauer, Erinnerungen 1953-1955, Stuttgart 1966, S. 377. 
7 Konrad Repgen, Die Saar-Frage im Bundesparteivorstand der Christlich-Demokratischen Union 

Deutschlands 1950-1955. Über die Verschränkung von Innen- und Außenpolitischem in der Poli
tik Konrad Adenauers, in: Innen- und Außenpolitik. Primat oder Interdependenz? Festschrift für 
Walther Hofer zum 60. Geburtstag, hrsg. v. Urs Altermatt und Judit Garamvölgyi, Bern/Stuttgart 
1980, S. 87-125, hier S. 112f., 103f. 

8 Vgl. Winfried Schumacher, Konrad Adenauer und die Saar, in: Die Saar 1945-1955. Ein Problem 
der europäischen Geschichte, hrsg. v. Rainer Hudemann und Raymond Poidevin, München 
1992, S. 49-74. Seine angekündigte Dissertation (Die Verhandlungen über das Schicksal des Saar
landes im Dreieck Paris-Bonn-Saarbrücken 1948-1955) ist bisher nicht erschienen. 

9 Vgl. Bruno Thoß, Die Lösung der Saarfrage 1954/55, in: VfZ 38 (1990), S. 225-288. 
10 Vgl. Albert H. V. Kraus, Konrad Adenauer und die Saarfrage in der Entscheidungsphase 1954/55, 

in: Zeitschrift für die Geschichte der Saargegend 29 (1981), S. 217-242, hier S. 236f., 226ff.; ders., 
Die Saarfrage (1945-1955) in der Publizistik. Die Diskussion um das Saarstatut vom 23. 10. 1954 
und sein Scheitern in der deutschen, saarländischen und französischen Presse, Saarbrücken 1988, 
S. 78 f. 

11 Thoß, Saarfrage, S. 286; vgl. auch Jacques Freymond, Die Saar 1945-1955, München 1961, S. 177 ff. 
12 Henning Köhler, Adenauer. Eine politische Biographie, Frankfurt a. M./Berlin 1994, S. 847 ff. 
13 Wortlaut der Pariser Verträge in: Bundesgesetzblatt 1955, Teil II, S. 215-576. -
14 Vgl. etwa Stuttgarter Nachrichten, 19. 10. 1954, „Bonn will Wirtschaftshilfe anbieten"; Der Mit-
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Saar bildeten nun einmal materielle Interessen und nationale Emotionen ein explosi
ves Gemisch. Diplomatie allein genügte demzufolge nicht: Bundeskanzler Adenauer 
und Ministerpräsident Pierre Mendès France mußten ihre innenpolitischen Kritiker 
in den Redaktionen und Parteizentralen davon überzeugen, effizient verhandelt und 
wesentliche Ziele erreicht zu haben. Diese Rahmenbedingungen waren beiden Staats
männern bewußt und sollten ihr Handeln maßgeblich beeinflussen. Unsere Untersu
chung kann also nicht auf diplomatiegeschichtliche Motivrecherchen beschränkt 
bleiben, sondern muß die Dimensionen des parteitaktischen Kalküls und der Me
dienwirksamkeit berücksichtigen, ohne daß dabei die Erforschung von Adenauers 
Intentionen als zentralem Bezugspunkt aus dem Blickfeld geraten darf. Schon aus 
Raumgründen sind die Begleitumstände der Pariser Konferenz nur in dieser Perspek
tive analytisch einzubeziehen. Unser Bestreben ist es vielmehr, die deutsch-französi
schen Saargespräche während der entscheidenden Oktobertage vor Abschluß der Pa
riser Verträge vom 23. Oktober 1954 anhand neuer Quellen zu verfolgen und Ade
nauers Vorgehensweise zu untersuchen: was wollte bzw. konnte er im Lichte der öf
fentlichen Erregung in der Saarfrage zu diesem Zeitpunkt erreichen? Eine Klärung 
dieser Frage erfordert nicht zuletzt die Betrachtung seiner Beratungen mit deutschen 
Politikern aller großen Parteien, die angesichts der staatsrechtlichen Tragweite des zu 
vereinbarenden Saarabkommens ausdrücklich von Adenauer nach Paris eingeladen 
worden waren. 

Um die verworrenen Vorgänge vom 19.-23. Oktober 1954 in Paris besser nach
vollziehen zu können, wollen wir die einzelnen Etappen sukzessive betrachten: 1) 
Die amerikanische Haltung zur Saarfrage vor Beginn der Pariser Konferenz, 2) Die 
Beratungen im Vorfeld auf Diplomatenebene zwischen Herbert Blankenhorn und 
Jean-Marie Soutou. 3) Die Gespräche Adenauers mit Ministerpräsident und Außen
minister Mendès France, insbesondere vom 19. Oktober. 4) Den Ablauf der Ver
handlungen in Paris bis zum ausgehandelten Statut. 5) Die Unterredungen des Kanz
lers mit den nach Paris gerufenen deutschen Politikern aller großen Parteien. 

IL 

Mit dem Scheitern der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG) im französi

schen Parlament am 30. August 195415 ging das Ende des weit vorangetriebenen Pro

tag, 20. 10. 1954, „Schicksal Saar"; Hannoversche Allgemeine, 20. 10. 1954, „Beginn der Saarge
spräche mit Pariser Propagandaschuß"; Combat, 18. 10. 1954, „L'européisation de la Sarre"; 
Paul Gerin, „Ce n'est pas une affaire de coeur", in: Paris-presse/l`intransigeant, 20. 10. 1954; vgl. 
auch Anm. 90. 

15 Zum Scheitern der EVG vgl. Journal Officiel, Assemblée Nationale, Débats parlementaires (künf
tig: Journal Officiel), Bd. 7/1954, S. 4471. Insgesamt zur EVG: Daniel Lerner/Raymond Aron 
(Hrsg.), France defeats EDC, London/New York 1957; Die Europäische Verteidigungsgemein
schaft. Stand und Probleme der Forschung, im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungs
amtes hrsg. v. Hans-Erich Volkmann/Walter Schwengler, Boppard 1985. 
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jekts einer Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG)16 einher: Der europäische 
Gedanke wurde künftig „an der politischen Börse Europas niedriger notiert"17. Bei 
den seit 1952 verfolgten Europäisierungsplänen für die Saar18 war die deutsche Seite 
davon ausgegangen, daß die europäische Integration kurz vor ihrer Verwirklichung 
stände. Zu einer Einigung kam es nicht, weil Frankreich auf der Beibehaltung seiner 
wirtschaftlichen Vormachtstellung an der Saar beharrte. Auch ein Lösungsvorschlag, 
den der Niederländer Marinus van der Goes van Naters im Auftrag des Europarats 
ausgearbeitet hatte, fand nicht die Zustimmung beider Seiten. Seine wichtigste politi
sche Bestimmung lautete: 

„Die Saar wird ,europäisches Territorium', sobald die Europäische Politische Gemein
schaft gebildet wird, vorbehaltlich der Bestimmungen des Friedensvertrages oder einer 
entsprechenden Regelung. In der Zwischenzeit wird die Wahrnehmung der Interessen 
der Saar in Fragen der auswärtigen Politik und der Verteidigung einem europäischen 
Beauftragten übertragen."19 

Es erschien nach dem Rückschlag für die europäische Union ungewiß, ob die Bun
desregierung den Verzicht auf die „kleine Wiedervereinigung" aufrechtzuerhalten ge
dachte. Der französische Ministerpräsident Mendès France ließ jedenfalls unmißver
ständlich wissen, daß die Londoner Vereinbarungen über deutsche Souveränität und 
NATO-Mitgliedschaft von einer Regelung der Saarfrage abhängig blieben20. Wie 
das Schicksal der EVG gelehrt hatte, scheute sich die Assemblée Nationale keines
wegs, einen völkerrechtlichen Vertrag zu verwerfen, wenn die nationalen Interessen 
Frankreichs es in ihren Augen erforderten. Niemand befand sich darüber im Zweifel, 
welch große Bedeutung Adenauer den militärischen und staatsrechtlichen Abma
chungen von London beimaß. Um die Souveränität der Bundesrepublik Deutschland 
zu erreichen und ihre feste Verankerung im Westen durchzusetzen, war der Kanzler 
zu gravierenden Zugeständnissen in der Saarfrage bereit. Sein realpolitischer Sinn 
riet ihm, das Machbare im Blick zu behalten und nie das übergeordnete Interesse ei
ner Durchsetzung der Londoner Vereinbarungen zu vergessen21. Was aber war hier 
von der Vormacht des Westens zu erwarten, und wie sah die amerikanische Haltung 
zur Saarfrage vor den Pariser Unterredungen aus? 

16 Näheres in BDFD, Bd. I, Kap. 1.2, bes. Dok. Nr. 66-78. 
17 Stenographische Berichte, Bd. 22, 16. 12. 1954, S. 3227 (Seiboth). 
18 Vgl. etwa Per Fischer, Die Saar zwischen Deutschland und Frankreich. Politische Entwicklung 

von 1945 bis 1959, Frankfurt a. M./Berlin 1959, S. 132 ff.; Freymond, Saar, Zweiter Teil, 
Kap. II-IV; BDFD, Bd. I, Kap. 1.3. 

19 Robert H. Schmidt, Saarpolitik 1945-1957, Bd. 2, Berlin 1960, Anh. 16, S. 760-768, hier S. 761. 
20 Zirkulartelegramm von Ministerpräsident Mendès France an diplomatische Vertreter Frankreichs 

im Ausland vom 23. 9. 1954, in: BDFD, Bd. I, Dok. Nr. 100. Zu den Londoner Vereinbarungen 
vgl. Ministère des Affaires Etrangères (Hrsg.), Documents diplomatiques francais (künftig: 
DDF) 1954. Annexes, Paris 1987, S. 23-281. 

21 Vgl. Thoß, Saarfrage, S. 237; Fischer, Saar, S. 190 f.; Hans-Peter Schwarz, Adenauer. Der Staats
mann 1952-1967, Stuttgart 1991, S. 163 ff. Ausführliche Gesamtdarstellung bei Ulrich Noack, 
Das Scheitern der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft. EntScheidungsprozesse vor und 
nach dem 30. August 1954, Düsseldorf 1977, bes. Kap. D. 
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In der Nachkriegszeit hatte Frankreich sich erfolgreich um angelsächsische Billi

gung seiner Saarpolitik bemüht22. Ministerpräsident Mendès France verfehlte nicht, 

im Vorfeld der nun anstehenden Verhandlungen mit Adenauer um die volle Unter

stützung Washingtons zu werben. US-Botschafter Douglas C. Dillon berichtete 

dem Außenministerium am 13. und 14. Oktober 1954 über die Argumentation von 

Mendès France, der eine definitive Regelung der Saarfrage mit einem bestenfalls 

„technischen" Friedensvertragsvorbehalt anpeilte und eine Garantie des zu Verein

barenden von amerikanischer Seite ebenso erbat wie die Zusage einer Förderung 

französischer Ansprüche bei Friedensvertragsverhandlungen23. Dillon befürwortete 

in einem weiteren Schreiben vom 16. Oktober das Ansinnen des Ministerpräsiden

ten, begründete dies jedoch mit der Notwendigkeit für diesen, der Nationalver

sammlung politische Konzessionen plausibel zu machen; es sei nämlich unverkenn

bar, daß sich die Situation in der Bundesrepublik Deutschland gewandelt habe: 

„Adenauer will take position political detachment no longer realistic possibility in 

Germany since demise EDC and that accordingly while accepting administration 

Saar by Brussels Council of Ministers it must be clear Saar remains German territo-
«24 

ry. 
Der amerikanische Hohe Kommissar in Bonn, James B. Conant, brachte am 

17. Oktober seine Besorgnis über die weitgehenden Vorstellungen des Pariser Regie
rungschefs zum Ausdruck. Nach dem Scheitern der EVG seien deutsche Öffentlich
keit und Parteien empfindlicher gegenüber einer im Hinblick auf die deutschen Ost
grenzen präjudizierend wirkenden Saarvereinbarung: Adenauer „cannot consider any 
Solution which can be branded as a sham European Solution". Führende FDP-Politi
ker hätten ihm, Conant, gegenüber aus ihrer Zurückweisung des Naters-Plans in der 
gegenwärtigen Lage kein Hehl gemacht. Seines Erachtens könne der Kanzler besten
falls durchsetzen, daß eine zu findende Übereinkunft bis zum Friedensvertrag wäh
ren solle und dann neu verhandelt werden müsse25. 

Außenminister Dulles wiederum erteilte dem Vorschlag von Dillon eine glatte Ab
sage: „I do not consider it advisable or even feasible to give French guarantee or ad-
vance assurance of our support at peace Conference." Wegen der französischen Ab
lehnung der EVG sei er nicht geneigt, in der Unterstützung der französischen Positi
on so weit zu gehen wie noch im Frühjahr26. 

Mendès Frances Werben um amerikanischen Rückhalt war mithin nicht von Erfolg 
gekrönt. Die US-Diplomaten zeigten sich zwar unverändert um die Ratifizierung der 

22 Übersicht der einschlägigen angelsächsischen Erklärungen in: DDF 1954, Nr. 296; vgl. dazu Mar
tin Kerkhoff, Großbritannien, die Vereinigten Staaten und die Saarfrage 1945-1954, Stuttgart 
1996; Ulrich Pohlmann, Die Saarfrage und die Alliierten 1942-1948, Frankfurt a. M. 1993. 

23 Vgl. Foreign Relations of the United States (künftig: FRUS) 1952-1954, Bd. V, Teil 2, Washington 
1983, S. 1387-1389 bzw. 1389f. Vgl. zur britischen und amerikanischen Haltung vor der Pariser 
Konferenz auch Thoß, Saarfrage, S. 227ff., S. 233. 

24 FRUS 1952-1954, Bd. V, Teil 2, S. 1394-1396. 
25 Ebenda, S. 1396. 
26 Ebenda, Anm. 3. 
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Londoner Abmachungen durch die Nationalversammlung besorgt, ließen nun aber 
auch verstärkte Rücksichtnahme auf zunehmende Widerstände gegen eine Saar-
Europäisierung in Bonn durchblicken. Wenn Botschafter Dillon die Wünsche von 
Mendes France an seine Regierung befürwortete, so doch nicht in dem Bestreben, 
Adenauer damit zu besonders weitreichenden Konzessionen zu zwingen, vielmehr 
in der Erwartung, daß die französische Regierung für den Verzicht auf eine definitive 
Fixierung eines europäischen Statuts der Saar entschädigt werden müsse. Selbst diese 
auf Ausgleich bedachte Erwägung fand nicht den Beifall von Dulles: Er zeigte kei
nerlei Neigung, dem Bundeskanzler jeden Handlungsspielraum zu nehmen, indem 
er sich zum Anwalt französischer Forderungen an der Saar erklärt hätte. Statt dessen 
läßt sich aus den referierten Quellen eine gewisse Reserviertheit des State Depart
ment zumindest. für die Anfangsphase der Verhandlungen ableiten. Es wurde von 
Washington jetzt ganz offenkundig kein deutscher Verzicht auf die Saar mehr für 
möglich oder vertretbar gehalten, da ein Chancen versprechender Rahmen für eine 
Europäisierung vorläufig außer Reichweite schien. Conant gab zu verstehen, in sei
nen Augen sei es sogar zweifelhaft, ob Adenauer im Bundestag eine bis zum Frie
densvertrag gültige und erst dann wieder zur Disposition stehende Saarregelung wer
de durchsetzen können. Diese distanzierte Haltung der USA ist zweifelsohne sowohl 
Mendes France als auch Adenauer klargemacht worden. Nichtsdestoweniger besaß 
Mendes France weiterhin den bedeutsamen Vorteil, den Bonner Wunsch nach Ver
wirklichung der die Souveränität und militärische Integration der Bundesrepublik 
gewährleistenden Londoner Vereinbarungen fest einkalkulieren zu können. Wenn
gleich diese Entwicklung also keineswegs bedeutete, Washington werde die Fronten 
wechseln und etwaigen Bonner „Anschluß"-Bestrebungen sekundieren, so durfte 
sich die französische Seite jedenfalls über diese Stellungnahmen beunruhigt zeigen, 
während die deutsche Seite ermutigt an die Bereinigung der Saarfrage herangehen 
konnte. 

III. 

Ministerialdirektor Blankenhorn hatte in einem vorbereitenden Gespräch mit dem 
stellvertretenden Kabinettschef Soutou am 16. Oktober 1954 die Lösungsvorschläge 
der deutschen Seite mitgeteilt. Einer Anlage zufolge, die der Aufzeichnung dieser 
Unterredung beigefügt war, sollte die Regelung „bis zum Friedensvertrag gelten"27. 
Punkt eins behandelte die Herstellung der demokratischen Freiheitsrechte, Punkt 
zwei die Berufung eines dem Europarat verantwortlichen Europäischen Kommissars 

27 Bundesarchiv (künftig: BA) Koblenz, NL Blankenhorn, Bd. 34, Bl. 3 f. Die Anlage bestand aus 
mehreren Teilen, die alle Bereiche der deutsch-französischen Verhandlungen umfaßten. Sie ist ab
gedruckt in: BDFD II: Wirtschaft, bearb. v. Andreas Wilkens, München 1997, Dok. Nr. 102. Zum 
Gespräch selbst vgl. BA Koblenz, NL Blankenhorn, Bd. 35, Bl. 358-361, Aufzeichnung Blanken-
horns vom 18. 10. 1954, hier Bl. 359; Schwarz, Adenauer. Der Staatsmann, S. 162. 
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für auswärtige Angelegenheiten, Punkt drei befaßte sich des näheren mit Wirtschafts
fragen, von denen die möglichst schnell herzustellende ökonomische Gleichberechti
gung der Bundesrepublik an der Saar und die vorläufige Beibehaltung der in der Prä
ambel der saarländischen Verfassung vorgesehenen Wirtschafts- und Währungsunion 
mit Frankreich28 die wichtigsten waren. Dieser Entwurf fand den Beifall Soutous, der 
sogar französische Fehler im Hinblick auf die Handhabung der Menschenrechte 
konzedierte und entsprechende deutsche Änderungswünsche für berechtigt erklärte. 
Soutou war aber wohl vor allem deshalb zufrieden, weil die Vorlage keinerlei politi
sche Forderungen enthielt: kein Wort über einen provisorischen Charakter des Sta
tuts, den - nicht nur - die deutsche Saar-Opposition so vehement forderte29, kein 
Wort über die Art der politischen Legitimierung (Referendum oder Landtagswahl), 
die Adenauer und Mendes France wenig später vorübergehend entzweite. Offen
sichtlich sollte die Hoffmann-Regierung bis zu regulär anstehenden Neuwahlen im 
Amt bleiben. 

Neben diese wahrhaft moderate politische Haltung trat mitnichten wirtschaftli
cher Rigorismus. Statt die stets attackierte Währungsunion auch nur anzuzweifeln, 
wurde sie sofort für bis auf weiteres akzeptabel befunden; statt deutsche ökonomi
sche Gleichberechtigung mit klaren, einen juristisch einklagbaren Anspruch formu
lierenden Worten zu postulieren, wurden dehnbare Floskeln („schrittweise, jedoch 
so schnell wie möglich") verwendet, die alles andere als erfolgversprechende Aus
sichten boten; statt die im März 1950 heftig kritisierten französisch-saarländischen 
Konventionen30 für überlebt zu erklären, wurde ein Angleichungsmodus vorgeschla
gen, der deren Bestimmungen „nicht in Gefahr" bringen sollte; statt die Notwendig
keit der Aufhebung der deutsch-saarländischen Zollgrenze zu betonen, beeilte sich 
der Verfasser zu versichern, eine französisch-saarländische Zollgrenze dürfe in kei
nem Fall mehr erforderlich werden; statt sich um die saarländische Zahlungsbilanz 
zu sorgen, grübelte der Autor über eine unbedingt zu verhindernde „schwere Beein
trächtigung der französischen Zahlungsbilanz". 

Kurz: Das Dokument hätte eher einer französischen denn einer deutschen Feder 
entsprungen sein können. Bei allem Verständnis für die deutsche Konzessionsbereit
schaft muß hier von weit übertriebenem Entgegenkommen gesprochen werden. Ge
rade das Ausbleiben amerikanischer Unterstützung für die französische Position hätte 
die Handhabe zu einem couragierteren deutschen Auftreten geboten. Der unterbrei
tete Entwurf verriet eines sofort: Die Bundesregierung erhob keinerlei staatsrechtli
che Ansprüche, sondern wollte einfach das Saarproblem regeln und setzte für die Zu
kunft auf Europa. Obwohl in Bonn der Ruf nach einem zeitlich begrenzten Provisori-

28 Vgl. Schmidt, Saarpolitik, Bd. 2, S. 189 ff. 
29 Vgl. etwa die Lösungsvorschläge von Heinrich Schneider, in: Ebenda, Anh. 19, S. 775-781. 
30 Text der wichtigsten Konventionen vom 3. 3. 1950 in: Ebenda, Anh. 2-4. Am 20. 5. 1953 wurden 

sie nach Überarbeitungen in vertraglicher Form erneuert (ebenda, Anh. 8 f.). - Zur deutschen Kri
tik vom März 1950 vgl. BDFD, Bd. III: Parteien, Öffentlichkeit, Kultur, bearb. v. Herbert Elzer, 
München 1997, Dok. Nr. 69 f. 
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um allenthalben ertönte und amerikanische Diplomaten diesen deutschen Rückzieher 
nicht ohne Verständnis betrachteten, wagte Blankenhorn im Benehmen mit Adenauer 
keine spürbare Verhärtung des deutschen Auftretens. Manche Bestimmungen hätten 
höchstens das Endergebnis von Verhandlungen, niemals aber ihr Ausgangspunkt 
sein dürfen. Was scheinbar den Franzosen „zugemutet" wurde, hätten diese ohnehin 
konzedieren müssen: Die - nach dieser Fassung keineswegs gewährleistete - Ablö
sung des Hoffmann-Regimes, die Aufgabe der alleinigen wirtschaftlichen Vorherr
schaft, Hilfe für die bedrohte Saarwirtschaft, ein Europäisches Statut. Angezeigt 
wäre daher gewesen, allein schon aus verhandlungstaktischen Gründen ein kurzfristi
ges Provisorium anzupeilen und die wirtschaftliche Gleichberechtigung nachhaltig zu 
fordern, auf freien Wahlen zu bestehen und das Selbstbestimmungsrecht der Saarlän
der deutlich zu unterstreichen. Die Waffen schon vor der Schlacht zu strecken, ist zu
mindest dann fehl am Platze, wenn der Kontrahent hochgerüstet erscheint. 

Eine mögliche Ursache für den vagen Charakter des Skizzierten ist in der Hoff
nung zu sehen, vorderhand nur eine knappe Übereinkunft zu erzielen, die später 
mit mehr Muße in ein detailliertes Abkommen zu gießen wäre. Eine solche Überein
kunft hätte die Franzosen eines gewichtigen Druckmittels beraubt: des Junktims mit 
den übrigen Teilen der Londoner Vereinbarungen. Gerade darum durfte ihnen die 
Bereitschaft zu einer bloß vertagenden Vereinbarung in groben Zügen ohne politi
schen Zuschnitt schwerlich unterstellt werden. Bonn wußte um den innenpolitischen 
Druck, der auf Mendes France lastete, und durfte daher realistischerweise keine sol
che „Schwäche" erwarten, als welche unverbindliche dilatorische Regelungen ausge
legt worden wären. Natürlich hätte Paris zunächst auch ein kurzfristiges Provisori
um zurückgewiesen, aber eine diesbezüglich entschlossene Haltung Adenauers hätte 
Mendes France erkennen lassen, daß ein Kompromiß im staatsrechtlichen Bereich 
unvermeidlich wäre. Allein, mit dem ersten Entwurf des Auswärtigen Amts wurde 
statt dessen ein Signal der Zaghaftigkeit gegeben, das die französische Seite sofort 
wahrnahm. Da das auf Zeitgewinn gerichtete Kalkül fehlschlug, sorgte Blankenhorns 
Ausgangspapier für eine schlechte deutsche Verhandlungsposition und spätere Ver
stimmung der Franzosen über zwangsläufige Nachbesserungswünsche. 

IV. 

Betrachten wir nun den Verlauf der Begegnung Adenauers mit Mendes France in La 
Celle-St. Cloud am 19. Oktober 1954. Mendes France leitete das Thema „Saar" laut ei
ner vorliegenden Aufzeichnung der deutschen Seite31 mit dem Hinweis auf die nötige 

31 Die Aufzeichnung vom 19. 10. 1954 aus dem Nachlaß Blankenhorn ist abgedruckt in: BDFD, 
Bd. I, Dok. Nr. 101. In einem vertraulichen Telegramm an das Auswärtige Amt vom 20. 10. 1954 
faßte Blankenhorn die wesentlichen Ergebnisse der Beratungen vom 19. 10. zusammen. Vgl. BA 
Koblenz, NL Blankenhorn, Bd. 35, Bl. 333-336. Vgl. auch die Berichte Nr. 1655 und 1656 des 
amerikanischen Botschafters in Paris, Dillon, vom 20. 10. 1954 über Informationen von deutscher 
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Europäisierung im Anschluß an den Naters-Plan ein. Es biete sich an, die Saar mit dem 
- zur Westeuropäischen Union (WEU) umzuformenden - Brüsseler Pakt32 zu ver
knüpfen. 

„Zwei Thesen müßten dabei vereinigt werden. Einmal der temporäre Charakter durch 
den Vorbehalt des Friedensvertrages, und zweitens eine möglichst definitive Lösung. 
[. ..] Er strebe deshalb an, ein Statut européen zu schaffen, das unter der Reserve des 
Friedensvertrags definitiv sei." 

Der Bundeskanzler betonte zunächst sein lebhaftes Interesse an der Beseitigung die

ses Hindernisses für die deutsch-französische Verständigung. Er machte sich im fol

genden zum Anwalt des in jüngster Zeit abnehmenden wirtschaftlichen Wohlstands 

der Saarländer und der einschränkungslosen Herstellung der Menschenrechte. Käme 

es diesbezüglich zu einschneidenden Verbesserungen, verlören die prodeutschen Par

teien jeden Rückhalt in der Bevölkerung; „viele Schwierigkeiten [würden] ver

schwinden." Es gelte, eine Einrichtung zu schaffen, die die Saar nach außen vertrete 

und über die Beachtung der Menschenrechte wache. Hierfür gebe es zwei Möglich

keiten: eine vom Europarat zu stellende Dreierkommission mit einem deutschen, ei

nem französischen und einem neutralen, den Vorsitz führenden Vertreter, oder einen 

Kommissar. Die saarländisch-französische Währungsunion könne bestehen bleiben, 

die Bundesrepublik Deutschland müsse aber Handel mit dem Saargebiet treiben dür

fen. 

Mendes France erwiderte, der Kanzler habe die Wirtschaftsprobleme des Saarlan

des etwas übertrieben. Bei Klärung der Lage blieben auch Investitionen nicht aus. 

„Wenn wir Stabilität erreicht haben, könnten innerhalb der Saar diese Freiheitsrechte 

unter der Voraussetzung der Nichteinmischung von außen hergestellt werden." 

Anschließend stritten Adenauer und Mendes France darüber, ob die Zulassung von 

Parteien von der Anerkennung der saarländischen Verfassung abhängig gemacht wer

den solle. Der französische Regierungschef wollte an diesem Kriterium festhalten, er

wog aber, „Parteien ohne Autorisierung zuzulassen, wobei jedoch die zwischen 

Frankreich und Deutschland getroffene Lösung nicht Gegenstand einer gegnerischen 

Propaganda sein darf". Adenauer faßte seine Einschätzung der Lage so zusammen: 

„Im gegenwärtigen Zeitpunkt besteht eine große Mehrheit für eine Saarautonomie. 
Wenn Freiheit der Wahl besteht, dann gibt es eine Mehrheit für die Beibehaltung des 
Zustandes. Dies ist meine felsenfeste Überzeugung. Nach zehn Jahren spricht kein 
Mensch mehr von diesen Dingen, da voraussichtlich die europäische Entwicklung 
dann weiter fortgeschritten ist." 

und französischer Seite zu dem Gespräch, in: FRUS 1952-1954, Bd.V, Teil 2, S. 1402-1404; 
Schwarz, Adenauer. Der Staatsmann, S. 161 f. Nur vage Hinweise bei Armand Bérard, Un ambas-
sadeur se souvient, Bd. 2: Washington et Bonn 1945-1955, Paris 1978, S. 586f. Nach Mitteilung 
von Ulrich Lappenküper finden sich in den einschlägigen Akten des Quai d'Orsay keine Auf
zeichnungen über die Pariser Saarverhandlungen. 

32 Zum Wortlaut des Brüsseler Pakts vom 17. 3. 1948 zwischen Frankreich, England, Italien und den 
Beneluxstaaten vgl. Europa-Archiv 1948, S. 1263f. 
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Als Mendes France neuerlich auf den notwendigerweise definitiven Charakter des 
Abzumachenden „sous réserve du traite de paix" hinwies, antwortete Adenauer fol
gendermaßen: „Der Vorbehalt des Friedensvertrages ist entscheidend wegen unserer 
Ostgrenze. Ich bin bereit zu erklären, daß die Bundesregierung sich nicht einmischen 
wird und daß wir nicht mit Gewalt die Verfassung ändern wollen. Bis zum Friedens
vertrag wird die Bundesregierung sich jeder Einmischung enthalten unter der Bedin
gung, daß Frankreich sich ebenfalls enthält." Die beiden Gesprächspartner waren 
daraufhin verschiedener Meinung darüber, ob auch die Saarländer das einmal ange
nommene Statut nicht mehr in Frage stellen dürften. Adenauer betonte in diesem Zu
sammenhang, die Saar habe nie zur Bundesrepublik gehört, und diese müsse respek
tieren, wenn die Saar sich ihr nicht anschließen wolle. 

Mendes France wünschte zur besseren Absicherung des Statuts ein Plebiszit, wäh
rend der Landtag beim Friedensvertrag darüber befinden solle. Adenauer plädierte 
hingegen für eine Entscheidung des Landtags über das Statut und für ein Plebiszit 
anläßlich eines Friedensvertrags. Freie Wahlen und anschließende Nichteinmischung 
Deutschlands und Frankreichs - so müsse verfahren werden. Staatssekretär Hallstein 
intervenierte mit der Bemerkung, die Saarbevölkerung könne das Statut zwar auch 
nach seiner Billigung diskutieren, vor einem Friedensvertrag indes nicht ändern. 
Mendes France beharrte: „Durch die Zustimmung zum Vertrag binde sich die Saar
bevölkerung an den im Vertrag vorgesehenen Zustand." Adenauer präzisierte: Infol
ge der Zustimmung durch den Landtag trete die „Rechtsbindung zwischen Frank
reich, Deutschland und der Saar" ein. „Damit verpflichtet sich die Saar, das Abkom
men bis zum Friedensvertrag zu beachten. Dann neue Konsultation der Saarbevölke
rung. In der Zwischenzeit ist kein Grund für eine Agitation gegen den Vertrag." Sei
ne Bevorzugung von Landtagswahlen begründete der Kanzler mit der Festlegung der 
„Verantwortlichkeit der Parteien". 

Im Kern ging es also bei der Begegnung Adenauers mit Mendes France um folgende 
Punkte: 1) Auf welche Weise sollte die Legitimierung des Europäischen Statuts erfol
gen: durch einen frei gewählten Landtag oder durch ein Referendum? 2) Sollte dieses 
Statut nach seiner Billigung durch die Saarbevölkerung noch von ihr in Frage gestellt 
werden können? 3) Sollte die Saar dem Europarat oder der WEU unterstellt werden? 

Die Besprechung knüpfte an die vorangegangenen Beratungen zwischen Blanken-
horn und Soutou an; der recht unproblematische Einstieg weist eindeutig darauf 
hin. Dabei ist zunächst einmal zu konstatieren, was nicht erwähnt wurde, nämlich 
eine Angliederung der Saar an Westdeutschland, die schon im vorhinein gänzlich 
aus dem Blickwinkel gerückt worden war. Deshalb muß erstaunen, daß Soutou im 
erwähnten Gespräch vom 16. Oktober Blankenhorn „unter vier Augen und vertrau
lich" sagte, „daß noch vor Abschluß eines Friedensvertrags die Saar wieder zu 
Deutschland zurückkehren werde. Das würde die Folge einer zwangsläufigen Ent
wicklung sein."33 Die Wortwahl war derart, daß der französische Unterhändler hier 

33 Vgl. Anm. 27. 
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offenkundig nicht private Ansichten, sondern die geheimen Gedanken des Minister

präsidenten wiederzugeben behauptete. Mendes Frances Tonfall und Argumente ma

chen hingegen nicht den Eindruck, als wäre er zu dergleichen Erörterungen bereit 

gewesen oder hätte solche Perspektiven ins Auge gefaßt; allerdings läßt sich auch 

bei Adenauer keine Andeutung entdecken, die eine solche Hoffnung verriete. Immer 

daran denken, nie davon reden? Das paßte nicht zu ihm! Er begnügte sich damit, die 

Saarländer als Deutsche zu bezeichnen, deren Wohlergehen ihm am Herzen liege, 

und hütete sich davor, dem unverhohlenen Streben der Franzosen nach einer endgül

tigen Lösung eine dezidiert oder zumindest halbwegs „nationale" Position entgegen

zusetzen. War dies Verhandlungstaktik? Indessen erscheint es als beredte Unterlas

sung, die Bindungen zwischen der Saar und Deutschland völlig zu verschweigen, 

mithin der französischen Seite zu verstehen zu geben, daß ihr Ansinnen einer dauer

haften Trennung der Saar vom „Mutterland" von ihm insgeheim akzeptiert wurde. 

Dem lag eine klare Überzeugung Adenauers zugrunde, die er in einem Gespräch 

mit dem damaligen Außenminister Georges Bidault am 12. Mai 1953 in unmißver

ständliche Worte gekleidet hatte: 

„Ich bin überzeugt, daß eine dem „Heim-ins-Reich" entsprechende Bewegung von 
nun an im Saarland ausgeschlossen ist. Ich bin überzeugt, daß die meisten Saarländer 
weder Franzosen noch Deutsche sein, sondern unter sich bleiben wollen. Ich glaube, 
daß Frankreich im Saarland gewisse Interessen hat ebenso wie Deutschland und das 
Saarland selbst. Auf die eine oder andere Weise muß man dahin kommen können, die 
drei Interessenlagen miteinander in Einklang zu bringen."34 

Diese Einschätzung eines Autonomiestrebens der Saarländer war auch durch das 
Scheitern der EVG augenscheinlich nicht erschüttert worden. 

Die ersten Stellungnahmen von Adenauer und Mendes France am 19. Oktober 
1954 zum Saarproblem muten bei der Lektüre merkwürdig an: Die beiden schienen 
aneinander vorbeizureden. Der Franzose konzentrierte sich aufs Politische, einer bis 
zum Friedensvertrag gültigen, aber gleichwohl möglichst unumkehrbaren Regelung 
das Wort redend; der Deutsche berichtete von fehlenden demokratischen Rechten 
und wirtschaftlichen Mißständen an der Saar. Eines aber unterstrichen beide gleicher
maßen: Der Zankapfel Saar müsse entschärft werden! Mendes France machte sich die 
Vorüberlegungen des deutschen Auswärtigen Amtes geschickt zunutze: Das im Vor
entwurf bestehende Vakuum hinsichtlich eines greifbaren staatsrechtlichen Lösungs
vorschlags füllte er entschlossen aus. Er plädierte - an den Naters-Plan erinnernd -
in Kenntnis der Position des Bundeskanzlers für eine Verknüpfung der Saarfrage 
mit dem europäischen Einigungsprozeß. Damit trieb Mendes France Adenauer in 
die Enge, der im Sinne der Bonner Prolegomina staatsrechtliche Erwägungen beiseite 
ließ und auf Mängelbehebung pochte. Die französische Seite konnte dabei eine wei
tere Schwäche des Blankenhorn-Entwurfs ausnutzen: Dieser hatte stillschweigend ei
ner europäischen Regelung der Saarfrage als deutsches Fernziel nach längerer Dul-

34 BDFD, Bd. I, Dok. Nr. 92. 
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dung französischer Präponderanz zugestimmt, indem ein Europäischer Kommissar 
ohne jede Koppelung an eine EPG bei gleichzeitiger Hinnahme der französisch-saar-
ländischen Währungsunion vorgeschlagen wurde. Mendes France durfte demzufolge 
seinen Europäisierungsplan mit Zuversicht vortragen, wenn er nur den formalen 
Friedensvertragsvorbehalt respektierte, dessen völkerrechtliche Bedeutung gerade 
für den deutschen Osten Bonn zu betonen nicht müde geworden war35. Er erkannte 
diese Notwendigkeit, die er mühelos als Konzession darstellen konnte. Auch diesbe
züglich war vom Auswärtigen Amt nichts geschehen, um einer matten juristischen 
Floskel politisches Leben einzuhauchen. Indem die deutsche Seite darauf verzichtet 
hatte, einen ausgearbeiteten Vorschlag für ein Saar-Provisorium zu präsentieren, 
konnte der Ministerpräsident die ihm zugespielten Bälle verwerten, daraus aber die 
Konsequenzen ableiten, die seiner Konzeption zupaß kamen. 

Adenauer war entwaffnet. Er sah sich außerstande, den von ihm ja begrüßten euro
päischen Argumenten seines Kontrahenten zu widersprechen, obwohl er zweifellos 
um deren begrenzte Aufrichtigkeit wußte. Bedeutete dieses Schweigen Zustimmung? 
Der Franzose mußte diesen Eindruck jedenfalls gewinnen, gab Adenauer doch ohne 
Not zu verstehen, die Saar habe das Recht zu eigenständiger Existenz, sofern sie 
dies wirklich wünsche. Sein Pragmatismus war für den Gesprächspartner spürbar. 
Wenn Widerspruch nicht ohne Gesichtsverlust möglich erschien, blieb für Adenauer 
nur übrig, das Beste daraus zu machen: das auszuhandelnde Saarstatut auf eine 
Bahn zu bringen, die einer Europäisierung nahekam und nicht bloß französische Na
tionalinteressen bemäntelte. Zu einer solchen Einigung war er vor dem Scheitern der 
EPG bereit gewesen, und das mißglückte Taktieren seiner Berater im Auswärtigen 
Amt, aber auch stets gegenwärtige eigene Grundsatzüberzeugungen trieben Adenau
er nunmehr unaufhaltsam in die von Mendes France gewünschte Richtung. 

Eine Selbstverständlichkeit war das übereinstimmende deutsch-französische Vo
tum für eine Europäisierung eben nicht, denn der Naters-Plan war von einem Junk
tim zwischen EPG und Saar-Europäisierung ausgegangen, das spätestens seit dem 
Scheitern der EVG zu den Akten gelegt werden mußte. Im Mai 1954 hatte der Bun
deskanzler gemeinsam mit dem stellvertretenden französischen Ministerpräsidenten 
Pierre-Henri Teitgen einen Entwurf erarbeitet, der das Junktim Saarlösung-EPG lok-
kerte: Ein europäischer Kommissar sollte im Rahmen eines Drei-Phasen-Plans die 
Geschicke der Saar leiten - schon vor dem Inkrafttreten einer EPG, mit dem die 
Saar als europäisches Territorium begründet würde36. Bei diesem von der französi
schen Regierung sofort desavouierten37 Projekt hatte Adenauer seine Bereitschaft er
kennen lassen, das Saarland als eine den guten Willen der Bundesrepublik demon
strierende Vorauszahlung an „Europa" zu betrachten. Mendes France machte sich 
in richtiger Einschätzung der Haltung Adenauers dieses Entgegenkommen zunutze, 
indem er argumentierte: Da die EPG ins Stocken geraten sei, müsse die ihr zugrunde-

35 Vgl. ebenda, Dok. Nr. 80; Fischer, Saar, S. 187ff.; Schmidt, Saarpolitik, Bd. 3, S. 35ff. 
36 Vgl. BDFD, Bd. I, Dok. Nr. 99. 
37 Vgl. Fischer, Saar, S. 183 ff.; Freymond, Saar, S. 172 ff. 
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liegende Idee anderweitig um so entschiedener vorangetrieben werden. Weil Adenau
er dagegen keinen Einspruch erheben wollte, konnte nur noch über - freilich gewich
tige - Modalitäten verhandelt werden. 

An dieser Stelle muß eine bestimmte Formulierung in den Beratungen näher be
trachtet werden. Mendes France hatte die Wendung „unter Vorbehalt des Friedensver
trags" benutzt und damit an einen Sprachgebrauch angeknüpft, der sich mittlerweile 
in verschiedenen Entwürfen des Jahres 1954 durchgesetzt zu haben schien38, während 
Adenauer in einem Gespräch mit Bidault vom 26. Februar 1953 noch die Formel „bis 
zum Friedensvertrag" favorisiert hatte. In der gleichen Unterredung hatte er aber be
reits durchblicken lassen, dies sei wohl „ein stilistischer Vorbehalt, da die vorgesehene 
provisorische Regelung tatsächlich einen dauerhaften Charakter haben wird"39. 

Hier soll es nicht um diesen Beleg für Adenauers unverkrampftes Verhältnis zur 
Idee der Permanenz einer europäischen Saarlösung gehen, sondern um die überra
schenderweise im Saarabkommen erneut auftauchende Fassung „bis zum Abschluß 
eines Friedensvertrages"40. Der Unterschied muß wohl dahingehend aufgefaßt wer
den, daß eine unter dem Vorbehalt des Friedensvertrages stehende Regelung nur 
noch eine formale Sanktionierung erforderte, demgegenüber eine bis zum Friedens
vertrag sich erstreckende Vereinbarung die Möglichkeit einer Revision stärker ins 
Auge faßte. Hat der Kanzler also doch einen bedeutenden Erfolg im Hinblick auf 
das gewünschte Provisorium erzielt? Immerhin gebrauchte er am 19. Oktober die 
Formulierung „bis zum Friedensvertrag". Ein Grund für dieses Vorgehen dürfte in 
seinem Bestreben zu suchen sein, der Saarbevölkerung aus noch zu klärenden Moti
ven möglichst viel Bewegungsfreiheit im Umgang mit Frankreich zu verschaffen, 
das sich seiner Sache nie völlig sicher sein sollte. Hätte der Friedensvertragsvorbehalt 
für alle sichtbar den Charakter eines juristischen Notbehelfs ohne praktische Rele
vanz angenommen, so wäre zum einen das Projekt innenpolitisch nicht durchsetzbar 
gewesen und zum anderen Frankreich in den Stand gesetzt worden, seine Dominanz 
an der Saar zu perpetuieren. Hingegen besitzt im Lichte seines am 19. Oktober beob
achtbaren Desinteresses an nationaler Revision - und sei es nur in der Form eines 
wirklichen Offenhaltens der Saarfrage - eine diesbezügliche Interpretation seiner 
Wortwahl wenig Plausibilität. 

Es muß aber noch ein zweiter, letztlich wohl ausschlaggebender Motivstrang be
dacht werden: Adenauer erlebte schon vor seiner Abreise nach Paris, wie nachdrück
lich die deutschen Parteien zeitliche Grenzen für ein Statut verlangten. Konnte er 
nun seinen innenpolitischen Kritikern eine Formulierung präsentieren, die nach ei
nem fixierbaren zeitlichen Rahmen klang, so diente dies der allen Beteiligten am Her
zen liegenden deutschen Ratifizierung des Abkommens. Der Kanzler und der Mini
sterpräsident verstanden sich zu der etwas entschiedener anmutenden Variante „bis 
zum Friedensvertrag" also auch im Blick auf Schwierigkeiten bei der Ratifizierung 

38 BDFD, Bd. I, Dok. Nr. 97-99. 
39 Ebenda, Dok. Nr. 91. 
40 Ebenda, Dok. Nr. 103 (Art. VI). 
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in Deutschland, denn sie waren sich als Realpolitiker darüber einig, daß diese Klausel 
auf die tatsächliche Entwicklung keinerlei Einfluß haben würde. Da die deutsche Seite 
ihre Vorstellungen in Wirtschaftsfragen und in bezug auf die Freiheitsrechte nur parti
ell hatte durchsetzen können, pochte sie zudem möglicherweise als Ausgleich auf die
se Relativierung, mit der ein allzu intransigentes Frankreich zu gegebener Zeit unter 
Druck gesetzt werden konnte. Insgesamt ist die Motivation für die Verwendung die
ser Wortwahl also nicht in der Absicht auf eine Revidierung des Statuts zu suchen. 

Vehement wandte sich Adenauer gegen den Versuch von Mendes France, Kritik 
am Statut nach dessen Annahme durch die Saarländer als strafwürdig anzusehen. 
Das Argument, auf diese Weise ließen sich neue Turbulenzen vermeiden, überzeugte 
ihn nicht. Der Grund lag aber keineswegs darin, daß er permanente Debatten um das 
Statut wünschte; daran konnte ihm in Anbetracht seiner Hochschätzung guter Bezie
hungen zu Frankreich nicht gelegen sein, und es paßte auch nicht zu seiner Bereit
schaft, Bonn und Paris Nichteinmischung zur Pflicht zu machen. Eine Entspannung 
durfte indes in seinen Augen nicht um den Preis von Friedhofsruhe erreicht werden. 
Tatsächlich wäre eine derartige Vorgehensweise zweischneidig gewesen: Unterdrück
te Saarbrücken im Bund mit Paris wirkliche Meinungsvielfalt an der Saar, mußte dies 
zwangsläufig das Klima zwischen Westdeutschland und Frankreich vergiften. Inso
fern hatte Adenauers Argument, man solle auf den erfolgreichen Fortgang der euro
päischen Einigungsbestrebungen setzen, einiges für sich; mit oder ohne Junktim 
konnte eine europäisierte Saar nur dann zu einer europäischen Saar werden, wenn 
entsprechende Strukturen entstanden und ein ihnen angemessener Geist waltete. 

Dennoch sollte man sich hüten, diesbezüglich von einem Verhandlungserfolg des 
Kanzlers zu sprechen. Die französische Ausgangsposition in puncto Meinungsfrei
heit war von vornherein unhaltbar, wie Mendes France in der Rückschau klar zum 
Ausdruck brachte: „Es war unmöglich, den prodeutschen Parteien die politische Be
wegungsfreiheit [liberté de propagande] zu verwehren. In diesem Punkt erhielten wir 
von niemandem Unterstützung."41 Angesichts dieser Umstände müssen die vom Mi
nisterpräsidenten durchgesetzten Einschränkungen vielmehr als erstaunlich bezeich
net werden. 

V. 

In einem Punkt ging Adenauer über den unzureichenden Entwurf des Auswärtigen 
Amtes hinaus: Er verlangte freie Landtagswahlen anstelle eines Plebiszits. Nicht zu
fällig wollte Adenauer ein Referendum verhindern: Der dabei hochkommende Na
tionalismus würde nach allen Erfahrungen den Ruf der Bundesrepublik beflecken, 
die von der internationalen Öffentlichkeit weit schneller angefeindet würde als noch 
so deutliches Fehlverhalten anderer Nationen. 

41 Brief an Michel Debré vom 26. 10. 1954, in: Pierre Mendes France, OEuvres complètes, Bd. 3: 
Gouverner c'est choisir, Paris 1986, S. 415 f. 



Adenauer und die Saarfrage nach dem Scheitern der EVG 681 

Am 25. Februar 1955 bescheinigte Karl Mommer dem Kanzler im Bundestag, ge

gen ein Plebiszit gewesen zu sein, weil er die Hoffnung der Gegenseite auf eine völ

kerrechtliche Bindung erkannt habe42. Obiges Dokument läßt diese Auslegung zwei

felhaft erscheinen: Es gab für Adenauer andere gute Gründe, ein solches Verfahren 

zurückzuweisen! Neue Gräben hätten sich aufgetan - innerhalb der Saarbevölkerung 

und zwischen Deutschen und Franzosen - , wenn ein unkontrollierbarer Wettkampf 

Befürwortern und Gegnern einer Europäisierung die offene Konfrontation erlaubte. 

Gelang es jedoch, die Entscheidung auf die Ebene der Parteien zu transportieren, so 

versprach sich Adenauer davon nicht nur Einflußmöglichkeiten auf die ihm weltan

schaulich nahestehenden und zahlenmäßig dominierenden Christdemokraten an der 

Saar43. Das Zwischenschalten von Parteien hätte auch ganz allgemein eine dämpfende 

und disziplinierende Wirkung ausgeübt und ein Aufeinanderprallen einer Pro- und 

einer Kontra-Bewegung verhindert; eventuell wäre eine ins Gewicht fallende grund

sätzlich negative Initiative gar nicht entstanden. 

Noch eine weitere Überlegung muß bedacht werden: Adenauer rechnete keines

wegs mit einer Mehrheit für die prodeutschen Parteien bei freien Landtagswahlen44. 

Diese Behauptung sollte also mitnichten den französischen Ministerpräsidenten am 

19. Oktober irreführen, entsprang vielmehr einer längerfristig feststellbaren Über

zeugung Adenauers. Der Kanzler dachte im Hinblick auf eine Zustimmung des 

Landtags nicht unbedingt in erster Linie daran, daß dies weniger bindend sei. Refe

renden wurden im Nachkriegsdeutschland nur in Ausnahmefällen anberaumt, weil 

die Erfahrungen aus der Zeit der Weimarer Republik abschreckten. Adenauer konnte 

von einer solchen Lösung in keiner Weise profitieren. Vor dem Parlament führte er 

im Bewußtsein des schlechten Rufs von Referenden im Gegensatz zu Carlo Schmid 

aus, diesen Aspekt habe er auf Wunsch der in Paris anwesenden Oppositionspolitiker 

berücksichtigt. Der Sozialdemokrat bestritt dies mit Recht45. 

42 Stenographische Berichte, Bd. 23, S. 3675. 
43 In diesem Sinne berichtete Blankenhorn Dillon, in: FRUS 1952-1954, Bd. V, Teil 2, S. 1404. Zur 

Einflußnahme des Kanzlers auf die Bonner, Mainzer und Saarbrücker CDU vgl. Herbert Elzer, 
Adenauers „großes Spiel", Staatsraison und Parteikalkül bei der Durchsetzung des deutsch-fran
zösischen Saarabkommens vom 23. 10. 1954 gegen Jakob Kaiser und die CDU/CSU, in: Zeit
schrift für die Geschichte der Saargegend 46 (1998), S. 182-245; ders., In Distanz zu Adenauers 
Saarabkommen vom 23. 10. 1954. Die rheirilandpfälzische CDU als unbeugsame Verfechterin ei
ner deutschen Saar, in: Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 24 (1998). Zur Rolle der 
FDP vgl. ders., Vom „Preusker-Plan" zum „November-Programm". Die FDP und Adenauers 
Saarpolitik im Herbst 1954, in: Ebenda, 23 (1997), S. 551-593; ders., „Es ist eine Lust, Vorsitzen
der einer liberalen Partei zu sein!" Thomas Dehler contra Franz Blücher: Die Saarpolitik der 
FDP zwischen Grundsatztreue und Kanzlerloyalität im Winter 1954/55, in: Zeitschrift für die 
Geschichte der Saargegend 45 (1997), S. 211-269. 

44 Vgl. Repgen, Saarfrage, S. 102 mit Anm. 84, S. 122; Archiv des deutschen Liberalismus (künftig: 
AdL), NL Dehler, Sign. 2371, „Erinnerungsprotokoll über die Besprechung am Montag, dem 
13.12. 1954, im Palais Schaumburg über das Saar-Statut", 23. 12. 1954 (Gespräch Adenauers mit 
oppositionellen Saar-Politikern). 

45 Vgl. Stenographische Berichte, Bd. 23, 25.2. 1955, S. 3719 (Adenauer), bzw. 27.2. 1955, S. 3922 
(Schmid). Vgl. auch Adenauer, Erinnerungen 1953-1955, S. 376, wo er die Ablehnung der vorge-
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Adenauer wollte die Bejahung des Statuts durch einen unanfechtbar zustande ge
kommenen Landtag, um den Konflikt geräuschlos aus der Welt zu schaffen und alle 
saarländischen Parteien dazu bewegen zu können, die eigenen (Wirtschafts-)Interes-
sen prononciert zu verfechten, mithin den französischen Wünschen weniger hilflos 
ausgesetzt zu sein als bisher. Dennoch ist bezeichnend, daß Adenauer in der Frage 
des Referendums dem französischen Druck schließlich nachgab, obwohl Carlo 
Schmid im Bundestag ohne Widerspruch zu finden feststellte, die in Paris versam
melten deutschen Politiker seien sich in ihrer bedingungslosen Ablehnung eines Ple
biszits einig gewesen, weil dadurch der „Charakter des Endgültigen" präfiguriert 
worden wäre46. Hätte dies auch Adenauer entscheidend gestört, wäre er nicht zu ei
nem Plazet bereit gewesen. 

Indem Adenauer gegenüber Mendes France für dauerhaft freie Betätigung aller po
litischen Gruppierungen eintrat, peilte er eine Normalisierung an, die zu einem Inter
essenausgleich auch innerhalb der Saarparteien führen konnte und hitzige Grund
satzdebatten vereitelte. Deshalb darf dieser Aspekt „Landtagswahlen oder Referen
dum" nicht unter dem Vorzeichen einer Strategie des „Trojanischen Pferds" gesehen 
werden, einzig zu dem Zweck bestimmt, das im Konsens gefundene Europäische Sta
tut auszuhebeln. Selbst die profranzösischen Gruppierungen hatten mehrfach Eigen
ständigkeitsbestrebungen erkennen lassen47. Gelang es, eine innersaarländische Ein
heitsfront herzustellen, so mußten die Franzosen die Nachteile zu spüren bekom
men, weil sie bisher die Schalthebel der Macht in der Hand hielten. Die Bundesrepu
blik hingegen konnte die angestrebte Gleichberechtigung in den Beziehungen zum 
Saarland schnell erreichen. Das alles ging - unter Umständen - im Rahmen des Sta
tuts. Derzeit gestaltete sich dies hingegen schwierig. Kaum hatte Adenauer nämlich 
am 25. Februar 1955 im Bundestag gesagt, es sei ihm um die Entfernung Grandvals 
und Hoffmanns zu tun, woraufhin das „Saarvolk von den Freiheiten, die ihm zugesi
chert sind", sicherlich „den rechten Gebrauch" machen werde48, so brach der Wider
stand der Saarregierung gegen französische Forderungen bei den Verhandlungen um 
einen Wirtschaftsvertrag sofort zusammen49. Eine personelle Veränderung der dis
kreditierten saarländischen Führung erschien unverzichtbar, da Adenauer Hoffmann 
und seine Getreuen in der Öffentlichkeit nicht immer schonen konnte und folglich 
trotz mancher Kontakte zwangsläufig in die Arme der Franzosen trieb. Was Adenau
er allerdings unter „rechtem Gebrauch" der Freiheiten verstand* war längst nicht so 
eindeutig, wie die damaligen Zuhörer glauben mochten. 

schlagenen Volksabstimmung mit den dadurch hervorgerufenen nationalistischen Gefühlen be
gründet. 

46 Stenographische Berichte, Bd. 23, 27. 2. 1955, S, 3922. 
47 Vgl. Fischer, Saar, S. 179 f. u. 205 ff. Rolf Lahr berichtet in seinen Erinnerungen über seine Gesprä

che mit Hoffmann (Zeuge von Fall und Aufstieg. Private Briefe 1934-1974, Hamburg 21984, 
S. 225 ff.). Zur Unterredung Erhards mit Hoffmann am 31. 1. 1955 vgl. Fischer, Saar, S. 205. 

48 Stenographische Berichte, Bd. 23, 25. 2. 1955, S. 3691; vgl. dazu Lahr, Zeuge, S. 228 f. (Aufzeich
nung vom März 1955). 

49 Vgl. Fischer, Saar, S. 206 f. 
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VI. 

Im folgenden sind einige Vorgänge zusammenzustellen, die den Verlauf der Woche in 
Paris dokumentieren. In der Besprechung mit den Parteivertretern am 22. Oktober 
(s. u.) behauptete Adenauer, am 19. Oktober mit Mendes France grundsätzliche 
Übereinstimmung gefunden zu haben, wobei dieser dem deutschen Standpunkt weit
gehend beigepflichtet habe50. Am Donnerstag, dem 21. Oktober, habe Mendes Fran
ce davon nichts mehr wissen wollen; ein klärendes Gespräch zwischen Blankenhorn 
und Soutou sei ergebnislos verlaufen. Laut Ministerialrat Gustav Adolf Sonnenhol 
waren verschärfte französische Forderungen hinsichtlich des Friedensvertragsvorbe
halts und der Freiheitsrechte an der Saar die Ursachen neuer Verstimmung51. 

Am 21. Oktober faßte der amerikanische Botschafter in Paris, Dillon, den Stand 
der Verhandlungen so zusammen: „Nachdem die Franzosen nicht mehr auf einer 
endgültigen Regelung beharrten, schlugen sie nun eine bis zum Abschluß eines Frie
densvertrages wirkende unwiderrufliche Vereinbarung vor." Mendes France sei aber 
entschlossen, eine Übereinkunft zu erzielen52. 

Im Kabinett gab Adenauer am 21. Dezember 1954 einen kurzen Abriß der Ereig
nisse von Paris: Als Soutou habe wissen lassen, daß Frankreich „von der Bundesre
publik die Verpflichtung erwarte, die in Aussicht genommene Saarregelung im Frie
densvertrag als endgültig anzuerkennen", habe er Vertreter der Parteien nach Paris 
gerufen und sie davon unterrichtet. Er habe klargemacht, daß mit ihm eine solche 
Lösung nicht zu verwirklichen sei und eigene Vorstellungen entwickelt. Diese hätten 
allgemeinen Beifall gefunden; nur eine habe er in den Verhandlungen nicht durchset
zen können53. 

Materialien aus dem Nachlaß Blankenhorn erlauben eine recht genaue Rekon
struktion des zeitlichen Ablaufs der Pariser Saarberatungen und geben Einblick in 
die Verhandlungen Blankenhorns mit Soutou vom Donnerstag, dem 21. Oktober 
1954. Nachdem Adenauer am Morgen des 21. Oktober mit Koalitionspolitikern ge-

50 Vgl. Archiv der sozialen Demokratie (künftig: AdsD), NL Mommer, Sign. 10, „Stenografische 
Notizen über die Unterhaltung der Vertreter der Fraktionen mit dem Bundeskanzler in der Deut
schen Botschaft in Paris am Freitag, dem 22. 10., und Samstag, dem 23. 10. 1954", S. 2. 

51 Vgl. ebenda, „Bericht der sozialdemokratischen Delegation (Ollenhauer, C. Schmid, Wehner, 
Mommer) an die SPD-Fraktion über ihre Reise nach Paris vom 21.-23. Okt[ober]", S. 1; ebenda, 
„Stenografische Notizen", S. 2; BA Koblenz, NL Blücher, Bd. 302, Bl. 108-110, Aufzeichnung 
Sonnenhols, 22.10. 1954; Tagebuchaufzeichnung Blankenhorns vom 22.10. 1954, in: BDFD, 
Bd. I, Dok. Nr. 102. 

52 FRUS 1952-1954, Bd. V, Teil 2, S. 1458f. Bei der Begegnung zwischen Adenauer und Mendes 
France am Abend des 20. Oktober soll es nicht um die Saarfrage gegangen sein. Vgl. BA Koblenz, 
NL Blankenhorn, Bd. 35, Bl. 303; vgl. auch Gert von Paczensky, „Grundsätzliche Einigung über 
die Souveränität", in: Die Welt, 21. 10. 1954. 

53 Die Kabinettsprotokolle der Bundesregierung, Bd. 7 (1954), bearb. v. Ursula Hüllbüsch/Thomas 
Trumpp, Boppard 1993, S. 576. Aus einer Notiz Seebohms geht hervor, daß damit die Frage 

. „Landtagswahl oder Referendum" gemeint war. Vgl. ebenda, Anm. 9. 
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sprochen hatte, trafen sich nachmittags die Sachverständigen beider Seiten zu „etwa 

zehnstündigen Verhandlungen" über die Saarfrage. Blankenhorn notierte zum Ergeb

nis: 

„Der Versuch, lediglich zu einer Grundsatzerklärung zu kommen, deren wesentliche 
Punkte in einer kurzen Aufzeichnung niedergelegt sind (s. Anlage), scheitert, weil 
Soutou mit Nachdruck erklärt, daß Mendes France ein detailliertes Abkommen benö
tigt, um sein Parlament zufriedenzustellen. Die Arbeit konzentriert sich in den folgen
den Stunden darauf, den deutschen und französischen Standpunkt in allen Einzelhei
ten zu fixieren, um den Ministern auf diese Weise eine Unterlage für die weiteren Ver
handlungen zu geben. Der Versuch, hier und dort Kompromisse zu erzielen, scheitert 
daran, daß weder Soutou noch ich über die nötigen Konzessionsmöglichkeiten verfü
gen. - Die Haltung Soutous wird nach dem Abendessen, das ich mit den Parteiführern 
im Hause Hausenstein einnehme, noch versteifter, da Mendes France eine Reihe von 
Kompromißlösungen, die wir ins Auge gefaßt hatten, abgelehnt hat."54 

Die erwähnte „Anlage" besteht im wesentlichen aus einer Reinschrift des im Vorfeld 
der Konferenz von den deutschen Experten erarbeiteten, oben vorgestellten Ent
wurfs über grundsätzliche Fragen, der nicht in Vertragsform gehalten war. Hinzu 
kam allerdings der wichtige Punkt vier über die politischen Optionen: Hier wurden 
die deutsche und die französische Ansicht miteinander konfrontiert, wonach die Re
gelung vom Landtag oder aber auf plebiszitärem Wege abgesegnet werden sollte. 
Handschriftlich wurde ferner hinzugefügt: „Die im Friedensvertrag getroffene (end
gültige) Regelung setzt eine Volksabstimmung voraus."55 

Des weiteren findet sich eine ausführliche Gegenüberstellung der Standpunkte 
über Detailfragen, die sich bei den langen Beratungen herauskristallisierten. Dabei 
wird deutlich, daß deutscherseits manche Einzelheiten nicht berührt werden sollten, 
und zwar die Wahrnehmung der saarländischen Interessen in europäischen Gremien 
sowie die Pässe für Saarländer. Ein von Adenauer noch beharrlich verteidigter 
Aspekt war fallengelassen worden: Jetzt erklärte sich die deutsche Seite bereit, anstel
le des Europarats die WEU zuständig sein zu lassen. In der französischen Fassung 
war keinerlei Friedensvertragsvorbehalt mehr vorgesehen, statt dessen hieß es in 
Art. 1 kategorisch: „Nachdem dieses Statut im Wege der Volksabstimmung gebilligt 
worden ist, kann es nicht mehr in Frage gestellt werden." Die deutschen Formulie
rungen enthielten mehrfach den Hinweis auf die zeitliche Begrenzung des Abkom
mens durch einen Friedensvertrag und ergänzten noch: „oder eines an seine Stelle 
tretenden Vertrags". Statt des französischerseits bevorzugten Ausdrucks „Europä
isches Statut" wollten die deutschen Unterhändler nur von „Regelung" sprechen. 
Für die Volksabstimmung bzw. die Neuwahlen beabsichtigte Frankreich, eine Frist 
von zwei Monaten nach der Unterzeichnung des Abkommens zu stipulieren, die 

54 BA Koblenz, NL Blankenhorn, Bd. 35, Bl. 289. Vgl. insgesamt zum Ablauf der Pariser Verhand
lungen auch die Aufzeichnung des chronologischen Abrisses, die jetzt in BDFD, Bd. I, Dok. 
Nr. 142, abgedruckt ist. Hier wird die Saarfrage jedoch nur am Rande berücksichtigt. 

55 BA Koblenz, NL Blankenhorn, Bd. 35, Bl. 290-292. 
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Bundesrepublik plädierte für „eine angemessene Zeit nach Herstellung der politi
schen Freiheitsrechte"56. 

Blankenhorn notierte am 22. Oktober als Sinngehalt eines AFP-Kommentars, gut 
unterrichtete französische Kreise hätten von unerwarteten deutschen Forderungen 
gesprochen, die zur Folge haben könnten, daß Mendes France „entsprechend seinen 
Verpflichtungen gegenüber der französischen Nationalversammlung" möglicherwei
se von einer Unterzeichnung der Verträge Abstand nehmen müsse57. 

Am Morgen des 22. Oktober erreichte der deutsch-französische Nervenkrieg sei
nen Höhepunkt: Der Bundeskanzler entwarf eine Note an die USA und Großbritan
nien mit der Darlegung des deutschen Standpunkts und drohte mit dem Abbruch der 
Saarverhandlungen, falls Frankreich auf den Ansichten des Vortages bestehe. Es folg
ten mittags ein Mendes France unterstützender französischer Kabinettsbeschluß58 

und eine deutsche Politikerrunde am Nachmittag. Schließlich endete der Disput in 
einem langen Gespräch in der britischen Botschaft spät in der Nacht59. Am nächsten 
Morgen traf sich Adenauer abermals mit den deutschen Parteivertretern, wobei nicht 
nur die SPD-Politiker „eine ablehnende Haltung" einnahmen, sondern auch die übri
gen Abgesandten „eher kritisch eingestellt" waren. Auf die erst am Nachmittag abge
schlossenen Formulierungsarbeiten hatte dies keinen Einfluß60. 

Dillon berichtete am 22. Oktober von einer Verhärtung der Position des Kanzlers 
nach seinen Gesprächen mit deutschen Politikern: Adenauer lehne nun den Begriff 
„Statut" ab, bestehe auf Landtagswahlen, fordere stärkere wirtschaftliche Rechte für 
die Bundesrepublik und habe am Morgen angedeutet, die Verhandlungen abzubre
chen61. 

Welche Erkenntnisse können wir aus diesem Ablauf ziehen? Während der Kanzler 
den deutschen Parlamentariern in Paris erklärte, am Dienstag, dem 19. Oktober, habe 
der französische Ministerpräsident im Grunde seinen Vorstellungen schon zuge
stimmt gehabt, am Donnerstag, dem 21. Oktober, aber alles wieder revidiert, lassen 
seine „Erinnerungen" und die Telegramme Dillons andere Schlüsse zu: Wenn Adenau
er in seinen Memoiren schreibt, am 19. Oktober sei nichts erreicht worden, so wider
spricht dies eklatant seinen Darlegungen gegenüber den nach Paris Gerufenen. Tat
sächlich dürften beide Versionen so nicht richtig sein. In Wirklichkeit wurde ein 

56 Ebenda, Bl. 293-300. 
57 Ebenda, Bl. 286; General-Anzeiger, 21. 10. 1954: „Mendes France stellt Ultimatum". 
58 Vgl. Schmidt, Saarpolitik, Bd. 3, S. 33; Stenographische Berichte, Bd. 22, 16. 12. 1954, S. 3232f. 
59 Die Tagebuchaufzeichnung Blankenhorns vom 22. 10. 1954 ist jetzt abgedruckt in: BDFD, Bd. I, 

Dok. Nr. 102. Zur Besprechung in der britischen Botschaft vgl. The Memoirs of Sir Anthony-
Eden: Full Circle [1951-1957], London 1960, S. 170. Eine Aufzeichnung über die nächtliche Un
terredung ist bisher nicht aufgefunden worden. 

60 BA Koblenz, NL Blankenhorn, Bd. 35, Bl. 270, Tagebuchnotiz vom 23. 10. 1954. 
61 Vgl. FRUS 1952-1954, Bd. V, Teil 2, S. 1461 f. Die deutschen Zeitungen berichteten ausführlich 

über die Krise vom 22. Oktober: Stuttgarter Zeitung, 23. 10. 1954: „Saarfrage gefährdet Eini
gung"; Hannoversche Allgemeine Zeitung, 23. 10. 1954: „Konferenzkrise in Paris durch neues 
Saar-Ultimatum"; E. G. Paulus, „Dramatischer Endspurt in Paris", in: Süddeutsche Zeitung, 
23. 10. 1954. 
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Grundkonsens gefunden, aber einige Punkte (freie Betätigung der Parteien, wirt
schaftlicher Einfluß der Bundesrepublik, Landtagswahl oder Referendum) blieben 
noch offen, und die jeweilige Opposition mußte besänftigt werden. Deshalb wurde 
auch die Presse von positiven Resultaten am 19./20. Oktober 1954 unterrichtet, bei de
nen über das Problem „provisorisch oder definitiv" elegant hinweggegangen wurde62. 

Den überlieferten Zeugnissen zufolge kann kein Zweifel daran sein, daß Soutou in 
den Verhandlungen vom 21. Oktober vom Friedensvertragsvorbehalt nichts mehr 
wissen wollte. Was steckt dahinter? Adenauer und Mendes France hatten am 19. Ok
tober gar nicht erst besonders darüber diskutiert, weil beide von der Unabdingbar
keit dieser Klausel überzeugt waren. Indem die französische Seite vorübergehend 
von dieser Konzession abrückte, machte sie jenen starken Kräften ihres Landes ein 
Schein-Zugeständnis, die Garantien für die Abtrennung der Saar von Deutschland 
wünschten. Die genannte AFP-Meldung läßt hinreichend erkennen, welcher Druck 
auf dem Ministerpräsidenten lastete. Dem steht allerdings entgegen, daß die Auf
zeichnungen Blankenhorns nicht den Eindruck erwecken, Soutou habe am 21. Okto
ber nur geblufft. In diesem Zusammenhang muß an das Bestreben der französischen 
Seite erinnert werden, den endgültigen Charakter des Saarstatuts möglichst unan
fechtbar zu machen. Soutou wußte fraglos, daß der Bundesregierung eine gänzliche 
Tilgung des Friedensvertragsvorbehalts nicht zugemutet werden konnte. Es galt 
aber, durch Maximalpositionen den Gegner zu erschrecken und ihn zu Konzessionen 
zu nötigen - jenes hartnäckige Verhandeln also, auf welches die deutsche Seite von 
vornherein ebenso wohlmeinend wie vertrauensselig verzichtet hatte. In diesem Fall 
schlug Adenauer indes zurück: Er drohte, die Verhandlungen „platzen" zu lassen. 
Das Gespräch vom Dienstag war in so erfreulicher Atmosphäre verlaufen, daß Bun
deskanzler wie Ministerpräsident ruhig demonstrativ die Muskeln spielen lassen 
konnten, ohne sich in den Augen des jeweils anderen zu diskreditieren. Es gab be
zeichnenderweise keine Verstimmung zwischen ihnen, sondern am 23. Oktober ein 
abermals angenehmes, wenngleich nicht leichtes Gespräch: Hier unterhielten sich 
zwei Staatsmänner, die wußten, daß am 21./22. Oktober zum Fenster hinaus gespro
chen worden war63. Jeder hatte seine Entschlossenheit demonstriert - jetzt konnte 
eine realistische Lösung angepeilt werden. Diese Sicht wird auch durch die Wider
sprüchlichkeit der Zeitungsmeldungen bestätigt, wessen Haltung sich verhärtet habe. 

Es darf vermutet werden, daß Adenauers Insistieren auf freien Landtagswahlen an
stelle eines Plebiszits die plötzliche Versteifung der französischen Position mitverur
sacht hatte: Mendes France war in Kenntnis des deutschen Entwurfs nicht von einer 
derart entschiedenen Haltung Adenauers in dieser Frage ausgegangen. Um den Wi-

62 Archiv des Bundespresseamtes (künftig: BPA), Kommentarübersicht, Oktober 1954, Nr. 237f. 
vom 20. und 21. 10.1954; Kölner Stadt-Anzeiger, 20.10. 1954: „Erste Fortschritte in Paris"; Julius 
R. Kaim, „Einigung über Saarfrage möglich", in: Frankfurter Rundschau, 20.10. 1954. Vgl. zu 
Adenauers Darstellung in seinen „Erinnerungen" unten S. 689. 

63 Lahr, Zeuge, S. 219ff., berichtete seinem Bruder „Stift" am 25. 10. 1954, „die hohen Herren" hät
ten alles alleine machen wollen. Dahinter darf man konkrete Absichten vermuten. 
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derstand gegen ein Referendum zu brechen, ließ der Ministerpräsident ein deutliches 
Signal geben, wie ablehnend er einer Beschränkung auf Landtagswahlen gegenüber
stand. Einmal mehr rächte sich die defensive Ausgangsposition der Deutschen: Ihr 
auf Verzicht gestimmter Entwurf hatte die Franzosen so selbstsicher gemacht, daß 
sie eine darüber hinausgehende Forderung des Kanzlers durch Zurückziehen einer 
Konzession auszuschalten versuchten. Sie erreichten ihr Ziel: Adenauer willigte in 
ein Referendum ein, und sogar der Hinweis auf eine an die Stelle eines Friedensver
trags tretende Lösung verschwand aus den Formulierungen. 

VII. 

Versuchen wir nun, die Entwicklung der deutsch-französischen Verhandlungen vom 
19. Oktober bis zum Abkommen vom 23. Oktober zu erfassen. Zunächst einmal ist 
zu konstatieren, daß laut Endfassung die Saar „im Rahmen der Westeuropäischen 
Union ein europäisches Statut" erhalten sollte (Art. I). Zwar war nicht mehr wie im 
Naters-Plan von einem „Europäischen Territorium" Saar die Rede; das lag indessen 
einzig daran, daß eine solche Wendung nicht dem Stand der europäischen Einigungs
bemühungen entsprach. Deutscherseits war ja das Bestreben erkennbar, das Wort 
„europäisch" möglichst ganz beiseite zu lassen. Bedeutete also die abgeschwächte 
Formulierung „Europäisches Statut" einen deutschen Verhandlungserfolg? Mendes 
France zeigte wenig Eifer für das Vorantreiben der europäischen Einigung; in der 
Saarfrage verhüllte das Adjektiv „europäisch" lediglich das französische Ansinnen, 
die eigenen Interessen dauerhaft abzusichern. Demgegenüber wäre es Adenauer recht 
gewesen, wenn Europa einen Schub bekommen hätte. Er kannte freilich den Sprach
gebrauch des Quai d'Orsay und legte darum keinen Wert auf eine entsprechende Vo
kabel im Abkommen. Dies war der einzige Grund dafür, warum er sich bis zuletzt 
weigerte, ein „Europäisches Statut" zu akzeptieren: Eine hinreichend deutliche 
Wortwahl („Europäisches Territorium") erschien aus innenpolitischen Gründen aus
geschlossen, eine eher vage Umschreibung wie die von Mendes France favorisierte 
förderte nur die spezifischen Intentionen der Franzosen. Der Ministerpräsident hatte 
offenbar am 22. Oktober keinen Anstand genommen, sich als Anhänger supranatio
naler Institutionen auszugeben, auf die zu einem späteren Zeitpunkt zurückgekom
men werden müsse64. Schließlich billigte der Kanzler die von diesem vorgeschlagene 
Version, war sich aber ihrer Zweischneidigkeit durchaus bewußt. 

Des weiteren hatte sich mit der genannten Formel der von Mendes France ge
wünschte Bezugspunkt durchgesetzt: der kleine Kreis der von Frankreich wesentlich 
beeinflußten WEU. Supranationale Anstöße waren von dieser Institution kaum zu er
warten - freilich auch nicht unbedingt vom Europarat, den Adenauer lieber als über
geordnete Instanz gesehen hätte. Gerade darum dürfte der Kanzler in diesem Punkt 

64 So berichtete Adenauer jedenfalls der SPD-Delegation, in: AdsD, NL Mommer, Sign. 10, „Steno
grafische Notizen", S. 5. 
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nachgegeben haben: für die europäische Einigung war der Europarat alles andere als 
bahnbrechend gewesen; immerhin aber zählte Frankreichs Stimme dort weniger als 
in der WEU. Unter Umständen war zukünftig von dieser neu geschaffenen Organisa
tion mehr zu erwarten. Angesichts des sekundären Ranges dieses Aspekts und der 
durchaus bestehenden Möglichkeit, über die noch nicht klar konturierte WEU etwas 
für Europa erreichen zu können, gab Blankenhorn diese Forderung - wie gesehen -
schon am 21. Oktober preis. Damit unterstrich er nolens volens den rückgradlos an
mutenden Zickzackkurs der deutschen Delegation; Frankreich dachte gar nicht dar
an, dieses Entgegenkommen zu honorieren. Eine weitere deutsche Bastion war vor 
der „Endrunde" zwischen den Regierungschefs übereilt verlassen worden, was die 
Aussichten für die bevorstehende letzte Kraftprobe nochmals verschlechterte. 

So fiel die Bilanz des nächtlichen Ringens zwischen Adenauer und Mendes France 
für die deutsche Seite vernichtend aus: Artikel I des Saarstatuts bestand wörtlich aus 
dem französischen Vorschlag vom 21. Oktober mit seiner dezidierten Ausdruckswei
se, die weder den schwächeren deutschen Terminus „Regelung" berücksichtigte an
stelle des „Europäischen Statuts", noch die freie Landtagswahl anstelle des Referen
dums, noch die kategorische Formulierung des Nicht-mehr-in-Frage-Stellens wenig
stens durch die harmlose Ergänzung „die Grundlagen" abmilderte, noch den deut
schen Zusatz einer an die Stelle eines Friedensvertrags tretenden Regelung erwähnte 
- nur die Leerformel „bis zum Abschluß eines Friedensvertrages". Über deren Trag
weite ist das Nötige gesagt worden. Es versteht sich, daß der mit der Wahrnehmung 
der auswärtigen Angelegenheiten der Saar zu betrauende Kommissar das Epitheton 
„europäisch" erhielt. 

Das deutsche Anliegen, die Frage der Repräsentation der Saar in europäischen Or
ganisationen auszuklammern, scheiterte und wurde im französischen Sinn entschie
den. Der Artikel VI über die Meinungsfreiheit war schon am 21. Oktober nicht 
mehr umstritten gewesen, weil die französische Seite die Berechtigung dieser Forde
rung nicht anzweifelte. Auch hier verzichteten die deutschen Verhandlungsführer 
wie schon in Artikel I auf Wendungen, die eine allzu rigide Auslegung der Unan
greifbarkeit des Statuts verhinderten. Die Zeitspanne freier Betätigung konnte im
merhin von zwei auf drei Monate verlängert werden, was die Aussichten für eine er
folgreiche Propaganda aus der Sicht der französischen Unterhändler nicht nennens
wert verbesserte. Die zugestandene freie Landtagswahl drei Monate nach dem Refe
rendum (Art. VII) besaß keine ausschlaggebende Bedeutung mehr. Die wirtschaftli
chen Aspekte hatten ohnehin keinen Zündstoff geboten, da der Entwurf des Auswär
tigen Amtes den Schutz der französischen Interessen so gründlich bedacht hatte, daß 
der Quai d'Orsay daran in den Kernpunkten nichts verbesserungsbedürftig fand. 

Hinsichtlich des Friedensvertragsvorbehalts ist nochmals an die Unumgänglichkeit 
seiner Einbeziehung zu erinnern. Es wäre eine Verkennung der Handlungsvorausset
zungen westlicher Staatsmänner, selbst diesbezüglich französische Unnachgiebigkeit 
zu erwarten: sie war schlicht ausgeschlossen, wenn nicht das deutsch-französische 
Verhältnis zerrüttet werden sollte; das Problem „deutsche Einheit" ließ sich nicht 
einfach ignorieren. Mendes France verbannte es in eine juristische Klausel und kehrte 
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damit am 22. Oktober nach einem nicht ernst gemeinten Intermezzo zum Ausgangs
punkt vom 19. Oktober zurück. Adenauer unterschied sich nur insofern von seinem 
Verhandlungspartner, als er die französische Präponderanz an der Saar abbauen woll
te und dafür wirtschaftliche Einflußmöglichkeiten und Freiheitsrechte brauchte. Und 
die zweite Volksabstimmung beim Friedensvertrag? Es fehlte hierbei einfach die kon
krete Aussicht auf das Zustandekommen dieses Ereignisses, und eine Optionsmög
lichkeit zugunsten Deutschlands hatten die Franzosen nicht explizit zugestanden. 
Der deklamatorische Charakter der Klausel ist zu offensichtlich, um das Urteil über 
die erzielten Ergebnisse umstürzen zu können. 

Wir können folgern, daß in Paris nicht nur diplomatische Finessen eine große Rol
le spielten, sondern auch überzeugungskräftige Öffentlichkeitsarbeit - es fand ein 
Pokerspiel mit mehreren Fronten statt: 

1) Adenauer und Mendes France pokerten gewiß gegeneinander: Einig in der Un
verzichtbarkeit einer Unterzeichnung des Abkommens, wollten sie gleichzeitig dem 
jeweils anderen das Äußerste abtrotzen, wobei Adenauer an eine wirkliche Europäi
sierung unter Berücksichtigung deutscher Wirtschaftsinteressen dachte, Mendes 
France an eine Aufrechterhaltung der französischen Dominanz ohne Beeinträchtigung 
der deutsch-französischen Beziehungen. Der Kanzler kämpfte - wie in seinen „Erin
nerungen" beschrieben - für freie Wahlen, weil sie einer wahren Europäisierung Auf
trieb geben und nationalistische Entgleisungen eines Referendums ersparen konnten. 

2) Adenauer und Mendes France täuschten alle über ihre bereits bekundete grund
sätzliche Übereinstimmung, ein Europäisches Statut mit quasi-definitivem Charakter 
abzuschließen. Für den Kanzler ging es kurzfristig und vor Ort darum, den prospek
tiven Widerstand von SPD, FDP und Teilen der C D U auszuschalten. Er verschwieg 
darum seine Zustimmung zum Statut und suggerierte, Mendes France habe sich ur
sprünglich mit einem Provisorium zufriedengegeben, sei danach aber umgefallen; an
gesichts dieser Sachlage konnte Adenauer auf mehr Verständnis bei den „unumgäng
lichen" Konzessionen vom 22. Oktober hoffen. 

In seinen „Erinnerungen" zog Adenauer es hingegen vor, jedwede Einigkeit mit 
Mendes France am 19. Oktober zu bestreiten, um ein in der ex-eventu-Betrachtung 
glaubwürdigeres und geradlinigeres Bild zu zeichnen: „Wir gingen um 23 Uhr aus
einander, ohne daß auch nur ein Anzeichen einer Verständigung zu erkennen war." 
Bei der entscheidenden Besprechung vom 22. Oktober habe Mendes France alles ver
sucht, um eine dauerhafte Abtrennung der Saar von Deutschland durchzusetzen -
ohne Erfolg65. Diese Feststellungen verzerren den komplexen Sachverhalt. 

Der französische Ministerpräsident seinerseits versicherte sich in dramatischer 
Form der Rückendeckung seines Kabinetts für das Junktim und ließ Gerüchte über 
verschärfte französische Bedingungen kursieren, dergestalt seine eigene Position als 
Regierungschef stabilisierend und Adenauer die entscheidende Konzession nunmehr 
auch öffentlich erleichternd. Je härter Mendes France auftrat, desto plausibler war 
deutsche Konnivenz. Als der Bundeskanzler am 16. Dezember 1954 im Parlament 

65 Adenauer, Erinnerungen 1953-1955, S. 364 ff. 
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von Carlo Schmid auf den vom französischen Ministerrat ausgehenden Druck ange
sprochen wurde, mimte er den Unwissenden und spielte die Einmischung herunter66. 
Schmid will zwar in seinen „Erinnerungen" glauben machen, Adenauer habe einen 
Schwächeanfall erlitten, den er, Schmid, aus Großmut nicht ausgenutzt habe67. Die 
Schwäche war aber mehr inhaltlicher Natur, da der Kanzler danach strebte, den Ein
druck einer Erpressung durch Mendes France mit allen Mitteln zu verwischen. 

Für das Bestehen eines heimlichen Einverständnisses spricht auch eine Mitteilung 
des stellvertretenden Hohen Kommissars Armand Bérard vom 11. November 1954, 
die er folgendermaßen einleitete: „Bei ihren Pariser Besprechungen gaben sich Herr 
Mendes France und der Bundeskanzler das Versprechen, in Kontakt zu bleiben und 
die Beobachtungen auszutauschen, die sie für die Verwirklichung des beabsichtigten 
gemeinsamen Werkes für notwendig erachteten."68 

In diesem Zusammenhang muß kurz dargestellt werden, daß die veröffentlichten 
französischen Dokumente von einer bemerkenswerten gegenseitigen Rücksichtnah
me zwischen Adenauer und Mendes France zeugen, als die Pariser Ergebnisse auf 
dem innenpolitischen Prüfstand waren. In mehreren Briefen an Mendes France 
warb Hochkommissar Andre Francois-Poncet um Verständnis für die schwierige Si
tuation des Kanzlers, den man - wie er am 22. November 1954 schrieb - ruhig über 
den provisorischen Charakter des Statuts reden lassen solle, da diese Interpretation 
die französische Seite nicht binde69. Allerdings war der Ministerpräsident nicht im
stande, diese Schonung lange durchzuhalten, und schickte am 22. November ein Te
legramm nach Bonn, worin u. a. folgendes zu lesen stand: 

„Ich verstehe die Schwierigkeiten von Kanzler Adenauer, aber ich möchte, daß er auch 
die meinen nicht vernachlässigt. Seit der Unterzeichnung des Pariser Saarabkommens 
habe ich systematisch alles vermieden, was ihn in Verlegenheit hätte bringen können, 
und ich habe Erklärungen und Artikel, die uns peinlich berührten, durchgehen lassen, 
ohne darauf zu reagieren. Seine Freunde und er sollen nicht glauben, daß wir auf un
bestimmte Zeit schweigen und zulassen werden, wie eine Regelung in Gefahr gebracht 
wird, die wir stets als unbedingt notwendig erachtet haben. Wenn das deutsche Parla
ment das Saarabkommen nicht ratifizieren oder die Bundesregierung es in einer Weise 
interpretieren würde, die uns in Verlegenheit setzte, wäre die Situation ausweglos."70 

Adenauer dankte Mendes France für seine Zurückhaltung und gab die Zusicherung, 
alles in seinen Kräften Stehende zu tun, um ihm Mißhelligkeiten zu ersparen71. 

66 Vgl. Stenographische Berichte, Bd. 22, S. 3233. 
67 Carlo Schmid, Erinnerungen, Augsburg 21985 (Taschenbuchausgabe), S. 559f. 
68 BA Koblenz, NL Blankenhorn, Bd. 35, Bl. 47. 
69 Vgl. DDF 1954, Nr. 374 u. 347. 
70 Ebenda, Nr. 378, Anm. 2. 
71 Francois-Poncet an Mendes France, 24. 11. 1954, in: Ebenda, Nr. 378. Für dieses Bemühen um ge

genseitige Unterstützung gibt es weitere Beispiele in: Ebenda, Nr. 404, 411, 413, 429, 442, 459, 
479. Bezeichnend ist auch, daß ein schon formuliertes Protesttelegramm Adenauers vom 13. 12. 
1954 wegen des französischen „exposé des motifs" mit seinen völlig von der deutschen Sicht ab
weichenden Interpretationen nicht abgesandt wurde. Vgl. BDFD, Bd. I, Dok. Nr. 105 mit Anm. 1. 
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Aus den Reaktionen beider Politiker läßt sich ein Ton heraushören, der zum einen 
gegen einen stürmischen Zusammenstoß zwischen ihnen in Paris zeugt und zum an
deren sogar die ausdrückliche Thematisierung des jeweiligen innenpolitischen Wider
stands bei ihren Verhandlungen nahelegt. Mendes France wollte zu verstehen geben: 
Gewiß, ich habe als Ausgleich für mein hartes Junktim in Paris und die Durchset
zung eines europäischen Statuts für die Saar Flankenschutz beim Kampf gegen die 
zahlreichen Kritiker in Deutschland versprochen - aber doch nur bis zu dem Punkt, 
an dem meine eigene Glaubwürdigkeit in Gefahr gerät. Adenauer wiederum schien 
mit einem bedauernden Achselzucken einzuräumen, er habe die Geduld von Mendes 
France stark in Anspruch genommen, es sei ihm indessen keine Wahl geblieben. Hät
te Adenauer im Provisoriumscharakter, des Statuts einen Glaubenssatz gesehen, wäre 
er dem Ministerpräsidenten anders entgegengetreten als mit dem Habitus eines reui
gen, die Großherzigkeit des Verhandlungspartners strapazierenden Sünders. Die Dis
kussionen um das Ausmaß der Meinungsfreiheit und die Form des Friedensvertrags
vorbehalts waren für Adenauer und Mendes France also vor allem inszenierte Dar
bietungen für echauffierte Kritikaster auf beiden Seiten72. So stellte Adenauer am 
25. Februar 1955 im Bundestag ostentativ heraus, er habe mit der Preisgabe seines 
Einspruchs gegen ein Referendum die „Schlußabstimmung" ausgehandelt, was doch 
wohl ein „ausgezeichneter Tausch" gewesen sei73. Jenseits mancher sachlicher Diffe
renzen bestand ein beträchtliches Maß an Einvernehmen zwischen dem französi
schen und dem deutschen Regierungschef. 

Das abrupte Ende der Aufzeichnung des Auswärtigen Amts über das erste Treffen 
des Kanzlers mit Mendes France mag zwar auf gegensätzliche Ansichten in wichtigen 
Fragen zurückgeführt werden können; allein, es gab eben durchaus eine nicht zu un
terschätzende Übereinstimmung im Hinblick auf die Notwendigkeit einer stabilen 
Lösung. Das „Gentleman's Agreement" zwischen Adenauer und Mendes France be
stand also darin, daß beide eine Rückkehr der Saar zu Deutschland als unerwünschte 
Renationalisierung ablehnten bzw. nicht konkret ins Auge faßten, indessen für das 
künftige Geschick der Saar die spezifischen Vorstellungen des jeweils anderen unan
getastet ließen: der eine setzte auf Deutschlands wirtschaftliche Attraktivität, der an
dere auf die mit der gegenwärtigen Vorherrschaft verbundenen Einflußmöglichkeiten. 
Dabei hoffte jeder von ihnen, „seine" Wahrheit würde sich als die stärkere erweisen -
und beide irrten. Außerdem gestanden sie sich gegenseitig Spielraum im Umgang mit 
der jeweiligen Öffentlichkeit zu. Beide Seiten wollten zwar noch wichtige Aspekte 
gegeneinander durchsetzen, aber auch zu Winkelzügen greifen, die die breite Front 
der Gegner zwecks Durchsetzung der Pariser Verträge insgesamt mundtot machten. 

72 Vgl. Thoß, Saarfrage, S. 288. 
73 Stenographische Berichte, Bd. 23, S. 3719. Mendes France sagte der Nationalversammlung am 

23. 12. 1954: „L'accord intervenu le 23 octobre sur la Sarre répond aux principes essentiels que 
vous-mêmes, mesdames, messieurs, vous aviez posés. II établit un Statut européen irrévocable, 
sous réserve du traite de paix. Il assure l'autonomie politique de la Sarre. Il maintient l'union éco-
nomique, monétaire et douanière franco-sarroise, tout en permettant l'élargissement des relations 
économiques germano-sarroises." In: Journal Officiel, Bd. 9.2/1954, S. 6812. 
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Nicht umsonst schwärmte Blankenhorn in einer Tagebuchaufzeichnung vom 19. Ok
tober von der guten Atmosphäre der Unterredungen und sprach sogar die Hoffnung 
auf einen „neue[n] Abschnitt in den deutsch-französischen Beziehungen" aus74. 

Am 22. Oktober drohte Adenauer mit dem Abbruch der Verhandlungen - konnte 
Mendes France das ernst nehmen, nachdem am 19. Oktober schon Greifbares erreicht 
worden war? Konnte er darüber hinaus glauben, daß Adenauer plötzlich kein Statut 
mehr wollte? Die scheinbaren Positionsveränderungen beider Kontrahenten am 

22. Oktober dürften infolge ihrer eher spektakulären denn seriösen Gestalt primär 
das internationale Publikum im Blick gehabt haben. Wieso schob Adenauer in seinen 
Stellungnahmen alle vermeintlichen Konzessionen auf die Nacht vom 22. zum 

23. Oktober, selbst wenn sie schon am 19. gewährt worden waren? Anwesende Poli
tiker bzw. später die Nachwelt sollten denken, er habe keine Alternative besessen! 

In den Bundestagsdebatten geriet der Saarvertrag nicht zuletzt wegen seiner unkla
ren Bestimmungen ins Zwielicht. In der Tat sind wohl nur selten völkerrechtliche 
Dokumente so der Auslegungskunst überantwortet worden wie dieses. Es darf ange
nommen werden, daß beide Parteien die Dehnbarkeit mancher Bestimmungen 
durchaus erkannten, dem jeweils anderen jedoch stillschweigend den gewünschten 
Gebrauch in der innenpolitischen Debatte zugestanden. Vorderhand ging es um ei
nen raschen Abschluß, den Adenauer wie Mendes France zu Hause ohne Gesichts
verlust verteidigen konnten- Sollten Präzisierungen nötig sein, konnte darüber zu ge
gebener Zeit verhandelt werden. Die Lücken wurden aber hüben wie drüben von 
mißtrauischen Kritikern allzu rasch aufgedeckt . . . 

Es darf nicht unerwähnt bleiben, welchen Zuspruch Mendes France nach Ab
schluß der Vereinbarung erhielt. Léo Hamon dankte ihm im Namen der franzö-
sisch-saarländischen Parlamentariergruppe am 26. Oktober 1954 für das Saarabkom
men. Die neue Methode bilateralen Verhandeins habe sich ausgezahlt und den fran-
zösisch-saarländischen Zielen Geltung verschafft: „So sehr es auch stimmt, daß Euro
pa nur auf der Grundlage einer direkten Regelung nationaler Anliegen denkbar ist: 
Sie haben denen Frankreichs im Saarland Genüge getan". Die nationalen Interessen 
seien diesmal nicht dem „Mythos Europa" aufgeopfert worden75. Schon am Tag zu
vor hatte ihm Michel Debré, unermüdlicher Vorkämpfer der französischen Sache an 
der Saar, zu seinem Erfolg gratuliert76. Mendes France übertrieb nicht, als er die Re
sultate in einem Brief an Debré vom 26. Oktober 1954 „satisfaisants" nannte und 
sie höher bewertete als den Naters-Plan oder die Teitgen-Übereinkunft: 

„Auf wirtschaftlichem Gebiet sind wir überhaupt nicht zurückgewichen (außer bei ein 
paar Kleinigkeiten). In politischer Hinsicht haben wir ein europäisches Statut mit end
gültigem Charakter erhalten, das nicht in Frage zu stellen sich Frankreich und 
Deutschland verpflichten und das durch ein Referendum gebilligt werden wird. Völli-

74 BA Koblenz, NL Blankenhorn, Bd. 35, Bl. 312. Diese gute Atmosphäre bestätigte auch Dillon in ei
nem Bericht an das State Department vom 20. 10.1954, in: FRUS 1952-1954, Bd. V, Teil 2, S: 1402f. 

75 Institut Pierre Mendes France, Dossier „Accords de Paris II". 
76 Vgl. Mendes France, OEuvres complètes, Bd. 3, S. 417f. 
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ge politische Bewegungsfreiheit wird oberste Richtschnur bei der Organisation dieses 
Referendums sein, damit es wirklich unangreifbar ist." 

Er habe ein „veritable Ultimatum" bezüglich des Plebiszits gestellt, und Adenauer 
habe zu guter Letzt nachgegeben77. Gewiß wollte der Ministerpräsident einem be
sonders kritischen Beobachter seine Erfolge deutlich vor Augen führen, doch im 
Kern berichtete er die Wahrheit. 

Die positiven Reaktionen belegen, wie sehr selbst engagierte französische Saarex
perten ein in ihren Augen so vorteilhaftes Arrangement bezweifelt hatten. Die Unsi
cherheit darüber, wie weit man bei der Verwirklichung seiner Ziele in einer doch eher 
zweitrangigen Frage wie der Saar gehen durfte, bestand eben auch auf französischer 
Seite - was Adenauer zu wenig berücksichtigte oder berücksichtigen wollte. Die 
Schonung Adenauers durch den Ministerpräsidenten im Nachgang von Paris er
scheint nun ebenfalls in einem weniger altruistischen Licht. 

VIII. 

Versuchen wir nunmehr, Adenauers zentrale Überlegungen für die Saarverhandlun
gen mit Mendes France zu ergründen. 

Es kann kein Zweifel daran bestehen, daß der Kanzler eine europäische Integration 
lebhaft befürwortete. Umstritten ist hingegen seine Deutschlandpolitik. Aber auch 
hier darf jedenfalls ein Primat des Europäischen vor dem Nationalen postuliert wer
den, hatte Adenauer doch „die Kategorien des rein nationalstaatlichen Interessenkal
küls hinter sich gelassen", „die Interessen Deutschlands zugleich europäisch defi
niert, und andererseits das Interesse Europas mit dem Deutschlands in eins ge
setzt"78. Für Adenauer ging es nicht so sehr um die Wiederherstellung eines deut
schen Nationalstaats in den Grenzen von 1937. Die Lebensverhältnisse im Osten 
Deutschlands mußten grundlegend verändert werden, aber dies konnte auch in ande
rer Weise geschehen als durch eine Wiedervereinigung79. Trotzdem konnte es ihm als 
verantwortungsbewußtem Staatsmann nicht leichtfallen, auf ein unzweifelhaft deut
sches Gebiet wie die Saar zu verzichten. Indessen schien ihm die Notwendigkeit, ei
nen europäischen Bundesstaat herbeizuführen, eben dieses Opfer abzuverlangen. 
Seit dem Scheitern der EVG war ihm klar, wie weit die Staaten des europäischen We
stens noch immer von diesem supranationalen Gebilde entfernt waren. Während aber 
der deutsche Osten aufgrund der politischen Großwetterlage einstweilen seine Inte
grationspolitik unberührt ließ, störte die Saarfrage regelmäßig seine Aussöhnungsbe
mühungen mit Frankreich. Deshalb mußte sie mit aller Macht bereinigt werden. 

77 Ebenda, S. 415 f. 
78 Hans-Peter Schwarz, Adenauer und Europa, in: VfZ 27 (1979) S. 471-523, hier S. 523. 
79 Auch Schwarz zieht hier eine eindeutige Parallele, und zwar zwischen dem Saarstatut und Ade

nauers Sondierung von 1958, eine „Österreich-Lösung" für die DDR zu erreichen. Vgl. Schwarz, 
Adenauer. Der Staatsmann, S. 426 f. 

} 
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Die erste sich bietende Option war eine Angliederung an die Bundesrepublik - sei 
es sofort oder auf dem Umweg über ein zeitlich befristetes, den Übergang mildern
des Transitorium. Es stellten sich ihm aber folgende Fragen: Warum sollte ein Terri
torium zu Deutschland herübergezogen werden, dessen Einwohner überwiegend 
Autonomie zu bevorzugen schienen? Warum mußte renationalisiert werden, um spä
testens in wenigen Jahren - wie damals erwartet wurde - die meisten Kompetenzen 
doch an einen europäischen Bundesstaat abzutreten? War die Saar das Risiko eines 
Bruches mit dem diesbezüglich so intransigenten Frankreich wert? Adenauer hatte 
aus seiner Sicht keinen zwingenden Anlaß, auf eine „kleine Wiedervereinigung" hin
zuarbeiten, die nicht in der Logik der historischen Entwicklung zu liegen schien. Im 
Westen Europas herrschten eben andere Verhältnisse als im kommunistischen Macht
bereich: Wo die parlamentarische Demokratie bestand, gab es gar keinen Grund zu 
„unzeitgemäßem" nationalen Irredentismus80. Unverblümte Forderungen nach 
Rückgabe wie im Hinblick auf die D D R blieben deshalb tabu. 

Die zweite Option bestand in einem Beharren auf dem Status quo. Sie schied aus, 
weil die Franzosen eine Regelung wünschten - freilich eine solche, die ihre Privile
gien sicherte. Indessen war auch Adenauer unbedingt für einen Wandel der Verhält
nisse, da er der ständigen Querelen zwischen Bonn und Paris über diese verhältnis
mäßig zweitrangige Frage überdrüssig war und eine Klärung angesichts der Anstoß 
erregenden Praktiken des autoritären Hoffmann-Regimes für nicht länger aufschieb
bar hielt. 

Eine dritte Option läßt sich folgendermaßen umschreiben: Zeitgewinn für bessere 
Verhandlungsbedingungen nach Ratifizierung der Pariser Verträge. Dies scheint 
Adenauer erwogen zu haben, wie der vorgestellte erste deutsche Entwurf lehrt. Al
lein, das Nein der Franzosen war kategorisch und veranlaßte den Kanzler, diese 
Möglichkeit schnell zu den Akten zu legen. 

Die vierte Option bestand in der Suche nach einem Kompromiß, der nach Lage 
der Dinge lediglich in einem ausgewogenen Europäischen Statut liegen konnte. 
Dem standen zwei Hindernisse im Wege: die Entschlossenheit der Franzosen, ihre 
Dominanz an der Saar zu verewigen, und der Wunsch vieler Deutscher, die Saar 
„heimzuholen". In Adenauers Augen gab es zwingende Gründe für eine Lösung 
der Saarfrage im europäischen Sinne: l .Eine wirkliche Europäisierung der Saar 
wäre ein Fanal gewesen für die Ingangsetzung des stockenden europäischen Eini
gungsprozesses81. 2. Frankreich und die Bundesrepublik hätten ein zwischen ihnen 
stehendes Problem auf eine Art geregelt, die ihr bilaterales Verhältnis zu fördern ver-

80 Vgl. Gerstenmaiers Bundestagsrede vom 29. 10. 1953, in der er die Notwendigkeit einer „suprana
tionale[n] Bewältigung der europäischen Grenzprobleme" einschließlich der Saarfrage propagier
te, in: Stenographische Berichte, Bd. 18, S. 91-93. 

81 Vgl. Adenauer, Erinnerungen 1953-1955, S. 377. Der stellvertretende Hohe Kommissar Bérard 
berichtete Mendes France am 4. 12. 1954, Adenauer habe die Hoffnung ausgedrückt, mit den Pa
riser Verträgen sei die Möglichkeit eines neuen Anlaufs zur europäischen Einigung gegeben, in: 
DDF 1954, Nr. 413; vgl. dazu Fischer, Saar, S. 166; Schreiben Bérards an Mendes France vom 
15. 10. 1954, in: DDF 1954, Nr. 266; Noack, Scheitern, S. 134; Bruno Heck, Die Saarfrage als eu-
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sprach und französische Bedenken gegen ein supranationales Europa zu vermindern 
geeignet erschien. Über die diesbezügliche Kontinuität gibt eine Aufzeichnung des 
Vortragenden Legationsrats im Auswärtigen Amt Kurt-Fritz von Graevenitz vom 
28. März 1952 Aufschluß: „Hier [in der Saarfrage, H. E.] ist die Frage der Rangord
nung vor kurzem in dem Sinne beantwortet worden, daß wir auch hier die positive 
Frankreichpolitik vor andere Interessen stellen."82 3. Frankreich wurde von der Pein
lichkeit befreit, die Hoffmann-Regierung mit ihrer eigenwilligen Auffassung von 
Freiheitsrechten unterstützen zu müssen. Was die Franzosen an der Saar taten, war 
in Adenauers Augen kein Ruhmesblatt. Wenn er für permanente Meinungsfreiheit 
eintrat, so bewog ihn dazu die Einsicht, daß alles andere ein schwerer Makel für die 
westliche Demokratie in toto wäre - und es lag ihm natürlich viel daran, die franzö
sische Vorherrschaft zu brechen, die in der Präambel der Verfassung festgeschrieben 
worden war. Die Saarländer sollten über die Verfassung und das Statut diskutieren 
dürfen, denn dies war eine Selbstverständlichkeit der demokratischen Kultur. 4. 
Ohne die französischen Wirtschaftsinteressen an der Saarkohle zu vernachlässigen, 
wäre Westdeutschland in den Stand gesetzt worden, durch ein entsprechendes Ab
kommen seine eigenen ökonomischen Wünsche anzumelden; dies war für die deut
sche Seite in der Folgezeit denn auch ein wichtiger Verhandlungspunkt. 

Mag auch sein Spielraum angesichts der harten französischen Haltung begrenzt ge
wesen sein: für Adenauer war sie ebenso ein Schutzschild, hinter dem er seine Präfe
renzen verbergen konnte, wie eine mißliebige Zwangsjacke. Unter welchem Blick
winkel der Bundeskanzler die Saarfrage betrachtete, zeigt die Einordnung, die er am 
16. Dezember 1954 im Bundestag vornahm: 

„Dann ist die Saarfrage nur ein Punkt gewesen - ein erheblicher Punkt, wie ich ohne 
weiteres erkläre - unter einer ganzen Reihe von Punkten, die besprochen und gelöst 
werden sollten, um zwischen Frankreich und Deutschland wirklich eine gute Nach
barschaft herzustellen."83 

Wohlgemerkt: ein Punkt im Gefüge der deutsch-französischen Beziehungen - von 
den internationalen Rahmenbedingungen ganz zu schweigen! Diese Priorität machte 
sich nicht zuletzt bei Adenauers Reaktion auf die französische Forderung nach Un-
widerrufbarkeit des Statuts bemerkbar, die er im Kern - nicht juristisch - eben doch 
erfüllen wollte. Nichtsdestoweniger setzte er sich für eine zumindest theoretisch 
denkbare Revidierbarkeit ein; damit erhielt er ein Druckmittel, falls Frankreich seine 
wirtschaftlichen Ambitionen und innersaarländischen Einflußnahmen nicht zu mäßi
gen bereit wäre. Da gerade innerhalb des Saarlandes freies Engagement aller Kräfte 
den deutschen Einfluß zwangsläufig stärken mußte, konnte Adenauer am 19. Okto
ber nicht akzeptieren, daß Mendes France die Beachtung des Statuts eng auslegen 

ropäisches Problem in der Politik Konrad Adenauers, in: 25 Jahre Volksabstimmung an der Saar. 
Tagung der Konrad-Adenauer-Stiftung in Saarbrücken am 25. Oktober 1980, Melle 1980, S. 7-12. 

82 BDFD, Bd. I, Dok. Nr. 24. 
83 Stenographische Berichte, Bd. 22, S. 3232; vgl. auch Adenauer, Erinnerungen 1953-1955, S. 365, 

wo er die übergeordnete Bedeutung der deutsch-französischen Verständigung betont. 
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wollte. Adenauer war sich mit SPD und FDP einig: Die Präambel der Saarverfassung 
mit ihrer unverhohlenen Anbindung an Frankreich durfte nicht dauerhaft bestehen 
bleiben. Der Versuch, sie gänzlich zu entschärfen, sollte jedoch fehlschlagen. 

Besonders hervorzuheben ist Adenauers Verzicht auf das frühere Junktim mit ei
ner EPG. Die Aussicht auf eine Europäisierung der Saar erschien gering, weil vorder
hand nicht erkennbar war, was an die Stelle der EPG treten sollte; dies bot Frank
reich die Chance, seine Machtposition weitgehend aufrechtzuerhalten. Die Unter
stellung der Kommission unter die von Frankreich mutmaßlich stark beeinflußte 
WEU konnte wahrhaftig nicht als Ersatz betrachtet werden. Adenauer erreichte folg
lich auch seine eigentlichen Ziele nur sehr unvollständig; voreilig ausgesprochene 
Grundsatzkonzessionen trugen dazu mindestens ebenso stark bei wie die Abhängig
keit der Deutschen vom französischen Plazet zu den Pariser Verträgen. Mendes 
France scheute nicht einmal davor zurück, seine Interessen in geheimen franzö-
sisch-saarländischen Vereinbarungen über die Beibehaltung der Wirtschaftsunion un
mittelbar vor den Gesprächen mit Adenauer zu sichern. Letzterer erfuhr fraglos da
von - und zog es doch vor, sie zu ignorieren84! Diese Verhaltensweisen illustrieren 
nachhaltig, welch geringen Manövrierräum der Bundeskanzler sah, um den Gewinn 
der deutschen Souveränität und den Beitritt zur N A T O nicht zu gefährden. 

Adenauers Konzilianz wurde nicht belohnt, traf er doch mit Mendes France auf ei
nen kühlen Verfechter der französischen Staaträson, der zudem unter starkem innen
politischen Druck stand85. Französischerseits Rückkehrperspektiven anzudeuten -
wie Soutou es getan hatte - , kann unter diesen Umständen nur als Täuschungsmanö
ver im Rahmen des Verhandlungspokers bezeichnet werden. Adenauers weitsichtige 
und wahrhaft europäische Gesinnung hatte wenig gemein mit der von nationalem 
Kalkül determinierten Mentalität des Premierministers, der vielleicht aber auch eine 
gesunde Skepsis gegenüber dieser vermeintlich imminenten europäischen Zukunft 
besaß. Im französischen Interesse lag nun einmal eine saarländische „Autonomie" 
mit möglichst enger Anbindung an Paris. 

84 Vgl. Schmidt, Saarpolitik, Bd. 3, S. 21 ff.; Text des „Geheimabkommens" vom 16.10. 1954 in: 
Ebenda, Anh. 1; vgl. auch Fischer, Saar, S. 195. Armin Heinen, Saarjahre. Politik und Wirtschaft 
1945-1955, Stuttgart 1996, S. 459, bezeichnet das Geheimabkommen verharmlosend als „Vorpro
jekt". Mommer brachte am 25. 2. 1955 im Bundestag sein Unverständnis darüber zum Ausdruck, 
daß Adenauer sowohl diese Geheimverhandlungen als auch spätere Beratungen über Ausfüh
rungsbestimmungen kommentarlos hinnahm. Vgl. Stenographische Berichte, Bd. 23, S. 3678. 

85 Zur innenpolitischen Situation in Frankreich vgl. Jacques Fauvet, Von de Gaulle bis de Gaulle. 
Frankreichs IV. Republik, Tübingen 1961, S. 277 ff. Im Hinblick auf die EVG: Stanley Hoffmann, 
The Postmortems, in: Lerner/Aron (Hrsg.), France defeats EDC, S. 165-196. Die These von 
Judith Hüser, Frankreich und die Abstimmung vom 23. 10. 1955, in: Die Saar 1945-1955, 
S. 359-379, bes. S. 368 ff. u. 378, wonach Mendes France die Saarfrage nur noch funktional zur Er
reichung anderer Ziele wie innenpolitische Stabilisierung und Durchsetzung der deutschen Wie-
derbewaffnung im französischen Parlament handhabte, greift angesichts der klar definierten und 
weitgespannten französischen Saarinteressen zu kurz. Richtig ist sicherlich, daß Mendes France 
auch im Lichte anderer, letztlich bedeutsamerer Ziele eine Bereinigung der Saarfrage anstrebte, 
für die er aber keineswegs jede Lösung hinzunehmen bereit war. 
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Obwohl beide Politiker in völlig unterschiedlichen Kategorien dachten, konnten 
sie zueinander finden. Konkret hieß das: Adenauer mußte auf die Linie seines Wi
derparts einschwenken, um seine eigenen Ziele in zähen Verhandlungen nach und 
nach durchsetzen zu können. Vorerst zählte es, „das Pferd auf Warten zu reiten", 
wie Heinrich von Brentano in einem mißglückten Bild einmal formulierte86. Frei
lich bestand die Gefahr, dem Partner zu viele Konzessionen zu machen, verzichtete 
Adenauer doch zum einen auf die Forderung nach einem „Anschluß", aber eben 
auch auf eine unzweideutige Festschreibung der wirtschaftlichen Gleichberechti
gung von Deutschen und Franzosen an der Saar und sogar auf eine volle Wieder
herstellung der Menschenrechte, wie das Ergebnis der Verhandlungen lehrt. Um 
überhaupt zu einer Einigung zu gelangen, verteidigte Adenauer nur die juristischen 
und wirtschaftlichen Essentials: den Friedensvertragsvorbehalt, weil er Basis seiner 
gesamten Deutschlandpolitik war und eine ausdrückliche Preisgabe innenpolitisch 
niemals durchzusetzen gewesen wäre; die ökonomischen Belange, weil hier ein star
ker Sachzwang vorlag. Daß Adenauer eine Formulierung des Vorbehalts erreichte, 
die eine gewisse Offenheit der Entscheidung suggerierte („Bestimmungen im Frie
densvertrage über die Saar unterliegen im Wege der Volksbefragung der Billigung 
durch die Saarbevölkerung", Art. IX), war eben nicht als Mittel späterer Revision 
gedacht87, sondern als publikumswirksame Geste. Otto Lenz, am 25. Februar 1955 
unbeugsamer Verteidiger des Saarstatuts im Bundestag88, formulierte den entschei-' 
denden Gesichtspunkt in einem Brief an Pierre-Henri Teitgen vom 11. März 1955 
so: „Es kommt meiner Auffassung nach jetzt alles darauf an, das Saarstatut so 
schnell wie möglich in Kraft treten zu lassen und das Beste aus ihm zu machen. 
Was bei einem Friedensvertrag geschieht, braucht uns heute noch nicht zu küm
mern."89 

Aller Kritik an der deutschen Verhandlungsführung zum Trotz wäre das Bild un
vollständig, wenn nicht ein positives Moment gebührend bedacht würde: Ungeachtet 
aller Vorbehalte war das Saarstatut ein kleiner Schritt in Richtung Europa. Adenauer 
nahm manche Bestimmungen auch deswegen in Kauf, weil sie ihm Ansatzpunkte zu 
bieten schienen, die französische Dominanz zugunsten einer europäischen Lösung 
auszuhebeln - und weil er weiterhin an die Zukunft Europas glaubte, die letztlich 
die Tragweite staatsrechtlicher Regelungen über die Saar relativieren mußte.. Aber so
wohl die dokumentierten französischen Verhandlungserfolge als auch der spätere 
Streit mit Paris um die Auslegung der wenigen Bestimmungen, die Adenauers Hoff-

86 In einer Sitzung des CDU-Parteivorstands vom 26. 1.1953, in: Adenauer: „Wir haben wirklich et
was geschaffen." Die Protokolle des CDU-Bundesvorstands 1953-1957, bearb. v. Günter Buch
stab, Düsseldorf 1990, S. 416. Heinrich Küppers, Zwischen Bonn und Saarbrücken. Rheinland
pfälzische Saarpolitik 1947-1955, in: Die Saar 1945-1955, S. 341, Anm. 11, schreibt diese Formu
lierung irrtümlich Gerstenmaier zu. 

87 So etwa Fischer, Saar, S. 192. 
88 Stenographische Berichte, Bd. 23, S. 3669-3673. 
89 Archiv für christlich-demokratische Politik (künftig: ACDP), NL Lenz, 1-172-022/2. Teitgen ge

hörte zu den katholischen Volksrepublikanern (MRP). 
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nung auf Verbesserung der Verhältnisse an der Saar nährten, zeigen nachdrücklich, 

daß der Kanzler und seine Mitarbeiter in Paris keine glückliche Figur abgaben und 

als eindeutige Verlierer im Poker um die Saar die Heimreise antraten. Was sich aus ei

nem von den Saarländern gebilligten Europäischen Statut hätte machen lassen, wird 

hingegen eine der offenen Fragen der Geschichte bleiben. 

IX. . 

Der abschließende Teil unserer Betrachtungen ist den Kontakten Adenauers mit 
deutschen Parteivertretern gewidmet. Im Vorfeld der Pariser Konferenz hatten sich 
alle politischen Parteien zur Saarfrage geäußert und dabei ihrem Wunsch nach einer 
Provisoriumsregelung mit zeitlichen Vorgaben mehr oder weniger deutlich Ausdruck 
verliehen; auch Demokratisierung und wirtschaftliche Öffnung waren zentrale For
derungen90. 

Laut einer Aufzeichnung des auf Initiative der FDP nach Paris mitgereisten Pres
sereferenten im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Sonnenhol, 
über eine Besprechung der Parteivertreter mit dem Bundeskanzler am 22. Oktober 
1954 hatte Adenauer wirtschaftliche Vorschläge als Gegenleistung für einen französi
schen Verzicht auf die Saar mit dem Argument abgelehnt, dies sei „mit der Rolle des 
besiegten Landes nicht zu vereinbaren"91. Da er um die machiavellistisch anmuten
den französisch-saarländischen Geheimverhandlungen der vorangegangenen Tage 
wußte, dürfte diese eher biedere Begründung nicht den wahren Tatbestand treffen. 
Er wollte vielmehr unbedingt ein Europäisches Statut für die Saar, um den einzigen 
deutsch-französischen Konfliktfall auszumerzen; daher prüfte er nicht, ob ein sol
cher Vorstoß wirklich aussichtslos wäre. Nun enthält Sonnenhols Brief an Franz Blü
cher noch eine weitere wichtige Information: 

„Ein langes Gespräch, das ich heute morgen zusammen mit Dr. Dehler mit Devinat 
führte, ergab, daß man auf französischer Seite deutsche wirtschaftliche Vorschläge er
wartet [hatte] und daß solche die Saarlösung erleichtern würden. Devinat ging soweit, 
zu sagen, daß für die französischen Unternehmer die Frage der Moselkanalisierung 
weitaus wichtiger sei als der politische Aspekt der Saarfrage. In der Saarfrage gehe es 
abgesehen von den wirtschaftlichen Interessen lediglich um die Notwendigkeit für 
Frankreich, ,das Gesicht zu wahren'. Wir sollten daher ein Ultimatum bis morgen 
abend nicht annehmen, sondern jetzt mit Gegenvorschlägen herauskommen."92 

90 Besonders hervorzuheben sind der „Mommer-Plan" (Schmidt, Saarpolitik, Bd. 3, Anh. 2) und der 
„Preusker-Plan" (ebenda, Anh. 3; BDFD, Bd. III, Dok. Nr. 86). 

91 BA Koblenz, NL Blücher, Bd. 302, Bl. 108-110, hier Bl. 109; ähnlich Dehler am 27. 2. 1955 im 
Bundestag, in: Stenographische Berichte, Bd. 23, S. 3912; vgl. auch Adenauers Äußerungen im 
Bundestag am 25. 2. 1955, in: Ebenda, S. 3691. 

92 BA Koblenz, NL Blücher, Bd. 302, Bl. 109. Dehler ging im Bundestag auf dieses Gespräch ein, 
freilich ohne Namensnennung. Vgl. Stenographische Berichte, 27.2. 1955, Bd. 23, S. 3910f. Er 
schien die Stellung Devinats gegenüber Mendes France aber nicht richtig einordnen zu können. 
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Sonnenhol zufolge wurde Thomas Dehler in seiner harten Haltung gegen die franzö
sischen Forderungen nach einer definitiven Regelung und einer restriktiven Behand
lung der Freiheitsrechte sogar von Franz Josef Strauß und Eugen Gerstenmaier un
terstützt. Beide Unionspolitiker verlangten einen Fall der Präambel der Saarverfas
sung, uneingeschränkte demokratische Bewegungsfreiheit und ein Provisorium mit 
der Klausel „bis zum Friedensvertrag, spätestens jedoch bis zum Ablauf von 10 Jah
ren". Dies sei das Ergebnis der Gespräche zwischen den Koalitionspolitikern vom 
Vortag gewesen. In diesem „Pokerspiel" sei die Position von Mendes France nach all
gemeiner Einschätzung keineswegs so stark, „wie dies nach außen den Anschein 
hat", und er brauche „deshalb ein deutsches Entgegenkommen in der Saarfrage". 
Ein Nachfolger hätte erst recht wenig Rückhalt, weil die in die Regierung eintreten
den Sozialisten kein Interesse an der Saarfrage besäßen93. 

Paul Devinat war im Kabinett des Unabhängigen Joseph Laniel (Juni 1953-Juni 
1954) „Secrétaire d'Etat aux Travaux publics" gewesen, von seinem radikalsozialisti
schen Parteifreund Mendes France aber nicht übernommen worden. Auch in der 
schweren inneren Krise der Partei seit 1955 gehörte der nicht zum engsten Führungs
kreis zählende Deputierte für Saône und Loire zu den Gegnern von Mendes Fran
ce94. Es ist also zu vermuten, daß Devinat nicht unbedingt im Sinne von Mendes 
France handelte, als er den erwähnten Rat gab. 

Dehler hat nicht verfehlt, den Kanzler über seine Gespräche zu informieren und 
ihn auf die Chancen eines wirtschaftlichen Angebots zur Auslösung der Saar hinzu
weisen, das ihm für eine Verbesserung der deutschen Verhandlungsposition geeignet 
erschien. Der französische Ministerpräsident verlor im Parlament an Rückhalt, sein 
Ultimatum war zwar eine scharfe, unter Umständen aber ins Leere stoßende Waffe. 
Devinats Rat, zumindest den von Mendes France gesteckten zeitlichen Rahmen zu 
ignorieren, hatte einiges für sich. Hatte nicht Sonnenhol bei der internen FDP-Be
sprechung vom Montag zu Recht darauf hingewiesen, daß für Mendes France ein 
Scheitern der Londoner Abmachungen ebenfalls erhebliche Risiken mit sich bräch
te95? Stimmt es nicht wirklich bedenklich, wenn Adenauer noch am 18. Oktober im 
Gespräch mit FDP-Politikern zugab, sich keine konkreten inhaltlichen Vorstellun
gen zu machen, die „Sache" auf sich „zukommen" zu lassen96? Der Kanzler hatte ei
nige fest umrissene Grundsatzpositionen, war im übrigen aber flexibel; er wußte, daß 
es zu einer Einigung käme, weil er die faktische Irreversibilität des Statuts zuzugeste
hen gedachte97. 

Vgl. zur im folgenden genannten Auffassung von Strauß, das Statut müsse zeitlich begrenzt wer
den, Dehlers Ausführungen vom 27. 2. 1955, in: Ebenda, S. 3906. 

93 BA Koblenz, NL Blücher, Bd. 302, Bl. 110. 
94 Vgl. Francis O'Neill, The French Radical Party and European Integration, New York 1981, S. 6 

und 82. 
95 Vgl. BA Koblenz, NL Blücher, Bd. 302, Bl. 111-113, Aufzeichnung Sonnenhols vom 20. 10. 1954, 

Bl. 112. 
96 Stenographische Berichte, Bd. 23, 27. 2. 1955, S. 3910. 
97 Dies gestand von Merkatz unfreiwillig ein, indem er am 25. 2. 1955 feststellte: „Aber wir haben in 
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Unter dem Eindruck des französischen Verhandlungsgebarens war Adenauer auf 
den Gedanken verfallen, Spitzenpolitiker der im Bundestag vertretenen Parteien 
nach Paris zu rufen, um die notwendigen Zugeständnisse in der Saarfrage abzusi
chern. Dies erschien auch deswegen unvermeidlich, weil Adenauer dem Auswärtigen 
Ausschuß versprochen hatte, nichts ohne sein Zutun zu entscheiden98. Wenn Hans-
Joachim von Merkatz am 25. Februar 1955 im Parlament sagte, Adenauer habe die 
Politiker nach Paris gerufen, um seine Weigerung, die Abtrennung der Saar definitiv 
zu machen, auf breiter Grundlage abzusichern99, so glaubte er fraglos daran. Indessen 
ging es dem Kanzler vielmehr darum, das längst zugestandene de-facto-Definitivum 
mit den Weihen seiner innenpolitischen Gegen- und Mitspieler zu versehen. 

Es läßt sich nicht bestreiten, daß eine auf Zeitgewinn ausgerichtete Saarstrategie 
gewisse Risiken für die Verwirklichung der Londoner Vereinbarungen in sich barg. 
Ein Außenstehender konnte nur schwer abschätzen, wie stark Mendes France noch 
war und inwieweit er mit seinem Saar-Ultimatum bluffte. Erstaunlich ist nicht so 
sehr Adenauers Bereitschaft, die Spielregeln seines Widerparts zu akzeptieren, son
dern die Unerschütterlichkeit, mit der er dies tat. Allem Anschein nach gab es kein 
Zögern und Zaudern, nicht den geringsten Ansatz, seine Vorgehensweise zu überprü
fen - und hierin wird man ein gewichtiges Indiz für sein Desinteresse an einem Kurs
wechsel in der Saarfrage sehen dürfen. Dem widerspricht auch nicht Blankenhorns 
geheime Mitteilung vom 9. Oktober, die Stellung von Mendes France sei derzeit 
stark100, wenngleich sie sicherlich die Neigung des Kanzlers, den Ministerpräsidenten 
auszumanövrieren, noch weiter zu vermindern geeignet erschien. 

Wie sehr er die Anwesenheit seiner Kritiker in Paris instrumentalisierte, geht aus 
seiner Äußerung im Bundestag hervor, sich der vollen Zustimmung der deutschen 
Politiker in Paris über die Ablehnung einer definitiven Regelung und einiger weiterer 
Punkte versichert zu haben - welche Punkte das waren, ließ er wohl absichtlich of
fen. Als Mommer dazwischenrief, das sei doch nicht der Text des Vertrags gewesen, 
replizierte Adenauer: „Das waren die wesentlichsten Punkte, die nachher im Ab
kommen wieder erschienen sind."101 Worum es sich bei diesen Punkten handelt, 
muß im folgenden näher untersucht werden. 

diesem Sinne, daß wir nun nicht von uns aus Anerbietungen machen sollten, mit Plänen kommen, 
die uns festlegen und die dann Mindestforderungen für die andere Seite werden könnten, gearbei
tet." In: Ebenda, S. 3702. 

98 Vgl. BA Koblenz, NL Blücher, Bd. 302, Bl. 111-113, Aufzeichnung Sonnenhols vom 20. 10. 1954, 
Bl. 112; Dehlers Darstellung in seiner Bundestagsrede vom 27.2. 1955, in: Stenographische Be
richte, Bd. 23, S. 3912. Zur Sitzung des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags vgl. Brief Be-
rards an Mendes France vom 15. 10. 1954, in: DDF 1954, Nr. 266. 

99 Vgl. Stenographische Berichte, Bd. 23, S. 3701; Adenauer, Erinnerungen 1953-1955, S. 273f. 
100 Vgl. BA Koblenz, NL Blankenhorn, Bd. 35, Bl. 380-382. 
101 Stenographische Berichte, Bd. 23, 25. 2. 1955, S. 3683. 
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X. 

Als Gers tenmaie r am 9. N o v e m b e r 1954 in der C D U / C S U - F r a k t i o n u m Zus t im

m u n g z u m Saa rabkommen warb 1 0 2 , ber ichtete er u. a. über die Fo rmul i e rung v o n 

sechs P u n k t e n du rch die in Paris anwesenden Koali t ionspoli t iker . Diese P u n k t e ent 

hiel ten bis auf die F o r d e r u n g nach Rückgl iederung die deutschen Des idera ta bzw. 

ihre Verkörpe rung im Saa rabkommen aus der Sicht v o n Bundesreg ie rung u n d 

C D U / C S U 1 0 3 . F ü r die damaligen Verhandlungen wa ren diese Leit l inien ohne Belang; 

angesichts der nicht gerade „nat ionalen" Pos i t ion Gers tenmaiers e rhebt sich die F ra 

ge, ob solch k n a p p u n d scharf formul ier te Wunschvors te l lungen nicht mehr im Blick 

auf spätere innenpol i t i sche u n d innerpartei l iche Q u e r e l e n zu Papier gebracht w o r d e n 

waren . F ü r die Ergebnisse v o n Paris bl ieben sie unerheb l ich - Adenaue r b e z o g sich 

im Bundes tag auf etwas anderes. 

A m 22. O k t o b e r 1954 unter r ich te te Adenaue r die nach Paris gebetenen Vertreter 

der Bundestagsfrakt ionen über die bisherigen Besprechungen 1 0 4 . D e r Kanz le r klagte 

zunächst , Mendes France habe sich nicht an die Ausgangspunk te gehalten, die Blan-

k e n h o r n u n d Soutou vorgegeben hät ten . Wegen der e rkennbaren Gegensä tze habe 

er die Ver tagung der Saarfrage angeregt. A m 19. O k t o b e r sei es dann aber d o c h zu 

, ,grundsätzliche[r] Ü b e r e i n s t i m m u n g " gekommen , die mit t lerwei le wieder in Frage 

gestellt w o r d e n sei. Adenaue r t rug dabei „7 P u n k t e " vor, die für die Saarverhandlun

gen aus deutscher Sicht zentra l seien u n d die er d e n englischen u n d amer ikanischen 

Vert re tern wegen der en t s tandenen Krise in F o r m einer N o t e mitgetei l t habe. 

„1 . Endgültige Regelung der Saarfrage im Friedensvertrag. 2. Zwischenstadium mit 

Autonomie unter Aufhebung aller Beschränkungen der Freiheiten. Entscheidung 

102 Vgl. ACDP, Fraktionssitzungsprotokolle, VIII-001-1006/3. 
103 „1. Kein Verzicht auf den Rechtsanspruch Deutschlands auf die Saar. 2. Echtes Provisorium [...]. 

3. Auflösende Wirkung gegenüber dem status quo. 4. Aufhebung des Lizenzzwanges für politi
sche Parteien [...]. 5. Keine ,Europäisierung' [...] 6. Erweiterung der einseitigen wirtschaftlichen 
Bindung durch entsprechende Vereinbarungen mit Deutschland [...]". 

104 Vgl. AdsD, NL Mommer, Sign. 10, „Stenografische Notizen". Aus Bérards Rekonstruktion der 
Entwicklung, die zur auch in seinen Augen völlig überraschenden Einladung der SPD-Politiker 
zu einer internationalen Konferenz führte, scheint hervorzugehen, daß Adenauer diesen Schritt 
nicht ganz freiwillig vollzog und zum Finassieren in gewisser Weise genötigt wurde (Schreiben 
an Mendes France vom 22.10. 1954, in: DDF 1954, Nr. 288). Zweifel an dieser Darstellung sind 
allerdings angebracht. Die Initiative Adenauers geht etwa aus den Darstellungen der Pressebe
richterstatter in Paris eindeutig hervor (BPA, Kommentarübersicht, Oktober 1954, Nr. 239 f., 22. 
u. 23. 10.); vgl. Jean-Paul Cahn, Le Parti Social-Démocrate allemand et la fin de la Quatrième Ré-
publique (1954-1958), Bern u.a. 1996, S. 113; Anfänge westdeutscher Sicherheitspolitik 1945-
1956, hrsg. vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt, Bd. 3: Die NATO-Option, von Hans Eh
lers, München 1993, S. 286f. Möglicherweise liegt eine Verwechslung mit Adenauers Absicht vor, 
für die SPD nur Mommer nach Paris zu rufen, mit der er nicht durchdrang. Die Idee selbst kam 
ihm vielleicht durch einen analogen Rat, den Strauß ihm für die Londoner Verhandlungen gege
ben hatte. Vgl. Adenauer. Briefe 1953-1955, bearb. v. Hans Peter Mensing, Berlin 1995, Nr. 147, 
Adenauer an Strauß, 6.10. 1954. 
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über dieses Zwischenstadium durch neuen, nach 1 Jahr frei gewählten Landtag. (M[en-
des] F[rance] habe Plebiszit nach 2 Monaten gefordert.) 3. Im Friedensvertrag das Ple
biszit. 4. Die aus dem neuen Landtag hervorgegangene Regierung würde beteiligt an 
neuen Vertragsverhandlungen zwischen Deutschland und Frankreich über die provi
sorische Regelung. 5. Verpflichtung der Bundesrepublik und Frankreichs, keine inne
ren Störungen an der Saar hervorzurufen. Dabei sollte die Freiheit der Einzelpersonen 
oder privaten Organisationen in der Bundesrepublik nicht eingeschränkt werden. 6. 
Eine deutsch-französische Kommission oder entsprechend dem Wunsch von Mendes 
France ein Kommissar sollte die außenpolitischen Interessen der Saarbevölkerung 
wahrnehmen und die Einhaltung der Verpflichtungen der Menschenrechtskonvention 
überwachen. [...] Wenn schon Kommissar, dann sollte er nach Adenauers Meinung 
vom Europarat, nach M[endès] F[rance]s Meinung von der Westeuropäischen Union 
benannt werden. 7. Über die wirtschaftlichen Fragen sei überhaupt noch keine Eini
gung erzielt worden. [.. . ] " 1 0 5 

Außerdem habe Mendes France mittlerweile auch eine Ratifizierung des Saarabkom
mens bis zum 20. November verlangt. 

Diese Bestimmungen wurden den Anwesenden nach übereinstimmendem Zeugnis 
von Mommer106 und Sonnenhol107 lediglich vorgelesen108. Den Grund dafür enthüllt 
ein Blick auf die Originalnote: sie entspricht in wichtigen Punkten nicht dem münd
lich weitergegebenen Text! Bleiben wir zunächst bei dem von Mommer Festgehalte
nen: Indem Adenauer den deutschen Politikern sagte, er habe Mendes France nach 
dem Auftauchen neuer Schwierigkeiten vergeblich eine Vertagung der Saarregelung 
angeboten, wollte er wohl vor allem entsprechenden Vorschlägen Dehlers oder 
Mommers zuvorkommen. Dieser Vorstoß des Kanzlers ist nämlich nicht belegt, 
und manches spricht dafür, daß den deutschen Kritikern Sand in die Augen gestreut 
werden sollte: Adenauer wußte ganz genau, wie unrealistisch ein solcher Gedanke 

105 AdsD, NL Mommer, Sign. 10, „Stenografische Notizen", S. 2. Das 7-Punkte-Programm wurde 
anhand dieser Aufzeichnung von ihm am 25. 2. 1955 im Bundestag zusammengefaßt. Vgl. Steno
graphische Berichte, Bd. 23, S. 3716. Zum Hintergrund: Elzer, „Preusker-Plan", S. 564f. mit 
Anm. 43. Vgl. zum Folgenden Ollenhauers Darstellung vor der SPD-Bundestagsfraktion in: Die 
SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Sitzungsprotokolle 1949-1957, 2. Halbband: 1953-1957, 
bearb. v. Petra Weber, Nr. 216, 2. 11. 1954, Düsseldorf 1993, S. 107ff. 

106 Vgl. AdsD, NL Mommer, Sign. 10, „Stenografische Notizen", S. 3, sowie seine Bemerkungen im 
Bundestag am 25. 2. 1955 in: Stenographische Berichte, Bd. 23, S. 3716. 

107 Vgl. BA Koblenz, NL Blücher, Bd. 302, Bl. 105, Notiz Sonnenhols vom 24. 2. 1955. Sonnenhol 
berichtet hier, daß die anliegende Note an die Vertreter Englands und der USA auf Verlangen Blü
chers und Preuskers diesen beiden Politikern Ende Februar 1955 übergeben worden sei, da Deh
ler beharrlich behauptete, von Adenauer damals in Paris „nicht ehrlich und ausreichend unter
richtet worden" zu sein. 

108 Text der Note außer im NL Blücher (wie Anm. 107) auch im Politischen Archiv des Auswärtigen 
Amtes in Bonn, B 17, Bd. 130, Bl. 235 f. Das entgegenstehende Zeugnis von Merkatz' ist nicht 
überzeugend: Der Redner erinnerte sich nicht genau, trug Mutmaßungen vor und wirkte nervös, 
erregte er sich doch zum Zeitpunkt dieser Ausführungen grundlos über eine vermeintliche Stö
rung durch den CDU-Abgeordneten Kunze, der nach eigenem Bekunden „kein Wort" gesagt hat
te in: Stenographische Berichte, Bd. 23, 27. 3. 1955, S. 3920f. 
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war. Im übrigen verschwieg er das Vorliegen eines deutschen Entwurfs, von dem der 
Ministerpräsident sich wie gesehen tatsächlich nur die Rosinen herauspickte. Der 
vermeintliche Vertagungsvorschlag bezog sich demnach wohl auf den dilatorischen 
Charakter des deutschen Entwurfs und sollte das völlige Scheitern des Bonner Kal
küls bemänteln. 

Mommers Aufzeichnung impliziert, daß der Kanzler den Anschein erweckte, als 
habe Mendes France bei der ersten Unterredung große Aufgeschlossenheit gegen
über den deutschen Forderungen an den Tag gelegt. Was Adenauer dann im folgen
den präsentierte, hatte mit den oben beschriebenen Verhandlungen vom 19. Oktober 
wenig zu tun: von einem „Zwischenstadium" war eben nicht gesprochen worden, 
und die Einbeziehung einer frei gewählten Saarregierung in die Entscheidungsfin
dung über ein Statut und dessen Ausgestaltung hatten weder Adenauer noch Mendes 
France thematisiert. Genau dies wurde aber suggeriert: Mit seiner verworrenen Dar
stellung über das Schwanken der französischen Delegation zwischen Akzeptanz 
und Renitenz wollte Adenauer das Vorhandensein einer klaren, entschlossen vertre
tenen deutschen Linie plausibel machen. In Wahrheit hatte Mendes France nie im 
entferntesten einer Lösung unter den skizzierten Vorzeichen zugestimmt. Mehr 
noch: Adenauer hatte gar nicht beabsichtigt, etwas Derartiges zu erreichen. Sein Kal
kül schien indes aufzugehen, denn von allen Seiten wurde ihm Zustimmung zuteil. 
Ein wirkliches Provisorium mit konkreter Aussicht auf raschen Wandel an der Saar: 
damit konnten auch SPD und FDP leben. Keiner ahnte, daß der Bundeskanzler hier 
Idealvorstellungen seiner Kritiker vortrug, über die zu verhandeln er keinen Augen
blick erwogen zu haben scheint. Es stellt sich allerdings die Frage, ob die unaus
weichliche Ernüchterung bei Mommer oder Dehler nach Bekanntwerden der tat
sächlichen Bestimmungen nicht viel gravierendere Auswirkungen auf die Haltung 
von SPD und FDP haben mußte als eine zumindest graduell realitätsnähere Schilde
rung. 

Betrachten wir die „7 Punkte" etwas, genauer: Punkt eins ist nicht klar formu
liert, da er nichts über eine Widerrufbarkeit zur Zeit des Friedensvertrags aussagt. 
Der Ministerpräsident hatte keinen Zweifel an seiner Entschlossenheit gelassen, der 
Bevölkerung keine großen Freiräume nach der Zustimmung in einem ersten Referen
dum mehr zu gewähren. 

Der zweite Punkt wurde von Adenauer in dieser Form gegenüber Mendes France 
nicht erwähnt, soweit es die zitierte deutsche Aufzeichnung erkennen läßt. Wohl 
drang er auf die Aufhebung aller Einschränkungen der Freiheitsrechte - aber von ei
nem „Zwischenstadium" ließ er kein Wort verlauten, und die Frist von einem Jahr 
spielte ebenfalls keine Rolle. 

Punkt drei wurde verwirklicht, freilich mit Unklarheiten über den Modus. Am 
19. Oktober hatte die französische Seite allerdings beim Friedensvertrag für eine blo
ße Entscheidung des Landtags anstelle einer Volksabstimmung plädiert. Auch hier 
gab der Kanzler mithin nicht den Diskussionsstand wieder. 

Völlig hinweggefegt wurde Punkt vier, der das Mitspracherecht einer frei gewähl
ten Regierung garantieren sollte. Ohnehin hatte der Kanzler sich gehütet, in La Cel-
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le-St. Cloud des näheren auf das Ausmaß einer solchen Mitwirkung einzugehen. Ihm 
war es ausschließlich darum zu tun, den Landtag über das Statut befinden zu lassen; 
die einzelnen Bestimmungen zu diskutieren - dafür hatte sich Adenauer wohl schon 
deshalb nicht eingesetzt, um ständige Unruhe zu vermeiden. Er wollte lediglich Dis
kussionsfreiheit, nicht jedoch ein unbeschränktes Recht zur Abänderung einzelner 
Klauseln. 

Wenn unter Punkt fünf festgestellt wurde, die Möglichkeit der Einmischung für 
nichtstaatliche deutsche Organisationen sei gegeben, so ist dazu anzumerken, daß 
zum einen Adenauer darauf nicht eingegangen war, zum anderen wohl kaum be
hauptet werden kann, es habe Anzeichen für eine Zustimmung des Ministerpräsiden
ten gegeben, der ja gerade propagandistische Einflußnahme jedweder Art unterbin
den wollte. 

Zu Punkt sechs: Die von Mendes France durchgesetzte Option zugunsten eines 
Kommissars war von Adenauer ebenfalls angeboten worden, mithin keineswegs auf
gezwungen. Sie stellte für Erich Ollenhauer in einer Nachbetrachtung eine schlechte
re Lösung im Hinblick auf den Provisoriumscharakter dar als eine gemischte Kom
mission109. Allerdings war die Bundesregierung bei den Präzisierungsverhandlungen 
vom Mai 1955 um möglichst weitgehende Befugnisse des Kommissars bemüht, galt 
es doch, die einer Verständigung im Wege stehenden Praktiken der Saarregierung ein
zudämmen110. Auch bei der Vertretung in internationalen Organisationen konstatier
te Ollenhauer zu Recht eine Aufwertung der Saar111. 

Besonders die Mißachtung von Punkt zwei wurde von der zu den „7 Punkten" po
sitiv eingestellten SPD-Vertretung in Paris beanstandet: „In der Tat ist von dem fran
zösischen Streben nach endgültiger Lostrennung des Saargebietes von Deutschland 
über ein europäisches Statut so viel in die Abmachungen hineingekommen, daß 
Frankreich in ihm den Verzicht der Bundesregierung auf das Saargebiet erblicken 
kann."112 Entscheidend ist aber, daß diese vermeintliche Wende keine war: Nicht 
erst in der von den SPD-Politikern gemeinten Unterredung vom Abend des 22. Ok
tober, sondern schon am 19. Oktober sprach Adenauer nicht von einem kurzlebigen 
Provisorium, wie SPD und FDP es wollten! 

Nun zum Inhalt der den Vertretern der USA und Großbritanniens übermittelten 
Note. Die von Mommer festgehaltenen Punkte drei und vier finden sich nicht darin: 
weder war von einem Plebiszit beim Friedensvertrag die Rede noch von neuen Ver
handlungen über die „provisorische" Regelung mit einer von einem frei gewählten 
Landtag gekürten neuen Saarregierung! Statt dessen wurden einige Aspekte, die 
Mommer unter Punkt zwei subsumiert (Entscheidung über Zwischenstadium nach 

109 Vgl. Protokolle der SPD-Fraktion, Nr. 216, S. 108 f. 
110 Vgl. Fischer, Saar, S. 202 f.; Schmidt, Saarpolitik, Bd. 3, S. 159ff. 
111 Vgl. Protokolle der SPD-Fraktion, Nr. 216, S. 110f.; Stenographische Berichte, Bd. 23, S. 3680, 

Rede Mommers vom 25. 2. 1955. 
112 AdsD, NL Mommer, Sign. 10, „Bericht". Vgl. auch die Stellungnahme Herbert Wehners vom 

24. 10. 1954, in: BPA, Kommentarübersicht, 25. 10. 1954, Anh. I, S. 4-7. 
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einem Jahr durch frei gewählten Landtag) oder gar nicht erwähnt hatte (Wirtschafts
fragen), als eigenständige Faktoren aufgeführt. Ein Hörfehler? Wohl kaum. Adenauer 
hatte nicht zufällig gerade jene Bestimmung schlicht erfunden, die eine Handhabe 
zur Beseitigung des Statuts durch eine spätere Saarregierung zu bieten schien. Wenn 
wir uns noch einmal in Erinnerung rufen, wie er sich schon am 19. Oktober verhal
ten hatte, so wird am Sinn dieser Irreführung kaum zu zweifeln sein. Adenauer prä
sentierte allen Ansprechpartnern eine auf deren Optik zugeschnittene Version, wobei 
London und Washington zwar im Interesse der noch laufenden Verhandlungen nicht 
vom ganzen Ausmaß der deutschen Konzilianz erfuhren, aber doch genug, um über 
die Verständigungsbereitschaft des Kanzlers hinlänglich im Bilde zu sein. 

Auffällig an der Note sind drei Dinge: 1) Der im Unterschied zu den anfänglichen 
Bonner Bemühungen diesmal auch politische Charakter der Darlegungen. 2) Die Ver
wendung des Wortes „Zwischenstadium". 3) Die anders als in den Beratungen mit 
den deutschen Parlamentariern realistisch geschilderte, nämlich in ihrer Begrenzung 
erkennbar werdende Mitwirkungsmöglichkeit für einen frei zu wählenden Landtag. 

Es ist verständlich, daß Adenauer den Briten und Amerikanern die deutsche Maxi
malposition mitteilte, die ja durchaus beträchtliche Zugeständnisse enthielt. Bei den 
absehbaren weiteren deutschen Konzessionen konnte den Verbündeten dann gezeigt 
werden, daß Bonn sich bewegte. Das mangelnde sachliche Interesse der nur am Zu
standekommen einer Lösung Anteil nehmenden Angelsachsen ließ den Kanzler dar
auf achten, diesen keinen Anlaß zur Unterstützung überzogener französischer For
derungen zu geben. Darum legte er Wert auf das Wort „Zwischenstadium", denn al
len drei Westmächten mußte unmißverständlich vor Augen geführt werden, daß der 
juristische Friedensvertragsvorbehalt unantastbar blieb. Dabei wurde zwar das un
verfängliche Substantiv „Regelung" gebraucht, aber gleichzeitig von einem „Vertrag" 
zwischen Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland gesprochen, womit die 
Verbindlichkeit der kommenden Abmachung insgeheim eingeräumt war. Bezeich
nenderweise sprach Adenauer gegenüber seinen innenpolitischen Kritikern und ge
genüber seinen angelsächsischen Alliierten von einem „Zwischenstadium", das in 
Wirklichkeit bei den Verhandlungen mit Mendes France nicht als politisch relevanter 
Aspekt thematisiert wurde. Das Fehlen eines Hinweises auf ein wirkliches Mitgestal
tungsrecht des frei zu wählenden Landtags hinsichtlich des „Zwischenstadiums" in 
der Note legt beredtes Zeugnis für die Intention Adenauers ab, den Landtag - jeden
falls für die politischen Grundzüge des Statuts - nur als Akklamationsinstanz zu be
nutzen. Es ist ein Faktor von beträchtlicher Bedeutung für die Bewertung von Ade
nauers Vorgehensweise in Paris, daß er diesen Aspekt den bundesdeutschen Politi
kern in falschem Licht darstellte. 

Warum gab er im übrigen den Text der Note weder Mommer noch Dehler in die 
Hand? Weil ihnen erstens die Abweichungen aufgefallen und sie zweitens später im
stande gewesen wären, öffentlichkeitswirksam auf die Unterschiede zum tatsächlich 
Erreichten hinzuweisen113! 

113 So konnte Adenauer in einem Schreiben an Dehler vom 29. 11. 1954 behaupten, alle seine Punkte 
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XL 

Paris erlebte vom 19.-23. Oktober 1954 ein Musterbeispiel „moderner" Politik: 
Geheimdiplomatie, Parteikalkül und das Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit bilde
ten hinsichtlich der Saarfrage eine undurchdringliche Gemengelage - war es ein 
Zufall, daß das Konferenzergebnis vor der Geschichte keinen Bestand hatte? Jeden
falls sorgten die gegensätzlichen Erwartungen des interessierten Publikums auf bei
den Seiten des Rheins dafür, daß Adenauer und Mendes France nicht nur um De
tails einer Saar-Regelung rangen, sondern partiell zu Verbündeten gegen die Kräfte 
wurden, die nichts anderes als eine ihre Wünsche kompromißlos erfüllende Lösung 
der international zweitrangigen Saarfrage im Sinn hatten. Wie lassen sich Ade
nauers Ziele und Methoden im Spannungsfeld dieser zentrifugalen Kräfte bilanzie
ren? 

Motive und Ziele Adenauers: Des Bundeskanzlers oberste Prämisse war die Um
setzung der Londoner Beschlüsse, für die Frankreich eine ihm genehme Saarregelung 
verlangte. Da Adenauer schon im Vorfeld der Unterredungen erkennen ließ, wie ge
ring er im Lichte dieser Zusammenhänge seinen Handlungsspielraum beurteilte, hat
te Ministerpräsident Mendes France leichtes Spiel. Trotz kühler Haltung der USA 
setzte dieser durch, daß die wirtschaftliche und politische Dominanz Frankreichs an 
der Saar ungebrochen blieb. Adenauer ging es vor allem darum, einige Grundübel 
abzustellen wie die Unzulänglichkeiten des autoritären Saar-Regimes und die Miß
achtung der wirtschaftlichen Verbindungen zwischen Westdeutschland und dem 
Saarland. Ein Europäisches Statut, das diesen Namen verdiente, würde zudem das 
gestrandete europäische Schiff vielleicht wieder flottmachen, erschien ihm jedenfalls 
nationalstaatlichem Revisionismus vorzuziehen zu sein. In vieler Hinsicht blieb aller
dings für die Zukunft angesichts der französischen Intransigenz und der deutschen 
Nachgiebigkeit bei den Pariser Verhandlungen nur das Prinzip Hoffnung. Unantast
bar war für den Bundeskanzler lediglich der juristische Friedensvertragsvorbehalt, 
den er freilich keineswegs als Hebel für eine spätere Rückkehr der Saar zu Deutsch
land bewertete. Er diente vielmehr zwei anderen Zielen: zum einen der notwendigen 
Vermeidung einer juristisch-politischen Signalwirkung für die Territorialfragen des 
deutschen Ostens, zum anderen - paradoxerweise - der dauerhaften Entschärfung 
des Streitthemas Saar114. Dies wäre durch eine Bereinigung des Problems mittels 
schrittweiser Lösungssuche im Konsensverfahren sowie durch die Vertagung der 
endgültigen staatsrechtlichen Entscheidung ad calendas graecas bewirkt worden. 

mit Ausnahme der Entscheidung über das Statut durch den Landtag seien durchgesetzt worden. 
Vgl. AdL, NL Dehler, Sign. 2750. Dieses Schreiben ist in die Edition: Adenauer, Briefe 
1953-1955, nicht aufgenommen worden (kurzer Auszug in Nr. 170, Anm. 1, S. 500). 

114 Ähnlich Schumacher, Adenauer, S. 63, der insgesamt als Kernpunkte von Adenauers Saarkonzep
tion „die Vorläufigkeit der beschlossenen Regelung, die Sicherung der politischen Freiheit und die 
wirtschaftliche Gleichstellung der Bundesrepublik an der Saar" sieht. 
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Der Quai d'Orsay wollte jedoch die deutsche Zwangslage ausnutzen und eine umfas
sende Abmachung über die Saar durchsetzen. Als daher Adenauers Vorhaben, sich 
auf eine Rahmenvereinbarung zu beschränken, zurückgewiesen wurde, wich die 
deutsche Seite unter dem Eindruck französischer Entschlossenheit Schritt für Schritt 
zurück. 

Methoden Adenauers im Umgang mit seinen Kritikern: Die Virtuosität, die 
Adenauer dem französischen Verhandlungspartner gegenüber vermissen ließ, zeigte 
er in hohem Maße bei seinen Bemühungen, seine innenpolitischen Kritiker jenseits 
aller Parteigrenzen über das Saarstatut zu beruhigen. Nach Paris gebetene Parlamen
tarier wurden ebenso wie die Öffentlichkeit systematisch desorientiert, um das 
grundsätzliche Einvernehmen von Bundeskanzler und französischem Ministerpräsi
denten zu verheimlichen. Während die Verhandlungspartner über die Konditionen 
und Modalitäten manchen Strauß ausfochten, waren sie von Beginn an einig über 
die Unvermeidlichkeit eines Friedensvertragsvorbehalts und dessen juristischen Cha
rakter. Das offiziell von Adenauer so genannte „Provisorium" war ein „Quasi-Defi-
nitivum", wie Paris es gewünscht hatte. Vom unwiderruflichen Definitivum trennte 
es nur ein in der Praxis leicht überwindbares juristisches Hindernis. Gerade wegen 
des faktischen Verzichts auf ein deutsches Gebiet brauchte Adenauer breite Zustim
mung; deshalb lud er Politiker aller Parteien nach Paris ein. Er täuschte sie über die 
wahre Bedeutung des Friedensvertragsvorbehalts und spielte den Überrumpelten, 
als seine zweite Verhandlung mit Mendes France - wie von ihm selbst erwartet -
ein kaum revidierbares Europäisches Statut gezeitigt hatte. Auf diese Weise wollte 
er Hartnäckigkeit im Grundsätzlichen der Saarfrage fingieren, um schließlich wegen 
der Unabdingbarkeit einer Ratifizierung der Pariser Verträge „notgedrungen" ein 
Quasi-Definitivum für die Saar akzeptabel zu machen. Es gelang ihm, die Verantwor
tung für „weitere" Zugeständnisse auf die unbeugsame Haltung der Franzosen am 
22. Oktober zu schieben und wenigstens seine Partei von den Vorzügen des Erreich
ten zu überzeugen. Im Einvernehmen mit Mendes France hatte er manchen ver
meintlichen Zusammenstoß zwischen beiden Delegationen medienwirksam insze
niert oder zumindest übertrieben. Fehlgeschlagen waren hingegen seine Bemühun
gen, größere wirtschaftliche Zugeständnisse herauszuholen und das Klima im Saar
land durchgreifend und verläßlich zu liberalisieren. 

In der ex-eventu-Betrachtung leuchtet ein, warum der Kanzler auf die Vorstellun
gen der deutschen Opposition nicht einging: Ein explizit provisorischer Charakter 
der Regelung hätte eine Fortdauer der Konflikte mit Frankreich bedeutet; außerdem 
bezweifelte Adenauer mit einigem Recht, ob Mendes France sich darauf eingelassen 
hätte. Der Standpunkt von SPD und FDP hätte jedenfalls erst die Probe seiner 
Durchsetzbarkeit bestehen müssen, um seinen historischen Wert ermessen zu kön
nen. Eines läßt sich aber klar zum Ausdruck bringen: Adenauers Position war zu de
fensiv konstruiert und ließ den Verhandlungspartnern von vornherein erkennen, daß 
er bei beharrlichem Insistieren in die Knie ginge. Deshalb gab der Kanzler am 
19. Oktober die falschen Signale und erreichte nicht einmal die Minimalziele, die 
ihm aus seiner auf die europäische Zukunft gerichteten Perspektive lohnend erschie-
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nen. Die größte historische Wirkung aber entfaltete letzten Endes die Kombination 
von Adenauers Willfährigkeit und Mommers Intransigenz, die eine aus deutschem 
Blickwinkel problematische vertragliche Abmachung ebenso ermöglichte wie 
schließlich ihr Scheitern. Auf die europäische Einigung hohe Preise zu setzen, erwies 
sich zum damaligen Zeitpunkt eben doch als ein gefährliches Kalkül. Selbst ein be
deutender Staatsmann kann bisweilen darin irren, was vor den Augen der Geschichte 
als „Realpolitik" zu gelten hat. 


