
Einleitung
„Der Saar-Verein will und muß das Gewissen sein, das das deutsche Volk in all seinen Gliedern
und behördlichen Instanzen immer und immer wieder daran erinnert, daß die von der Entente in
Versailles geschaffene Saarfrage noch keineswegs einer Lösung zugeführt worden ist, die dem
Selbstbestimmungsrecht, dem geschichtlichen Recht, dem allgemeinen Völkerrecht entspräche.“1

Als die Berliner Geschäftsstelle „Saar-Verein“ im Spätsommer 1927 mit diesen Wor¬
ten ihre eigene Rolle in dem 15jährigen Ringen um die nationale Zukunft des Indu¬
striereviers an der westlichen Peripherie des Reiches charakterisierte, erfreute sich
das deutsch-französische Verhältnis einer kurzen relativen Stabilität. Ihre Aus¬
wirkungen waren auch an der Saar zu spüren. Der Höhepunkt der vehement ausge-

fochtenen Auseinandersetzungen zwischen der Saarbevölkerung und der international
besetzten fünfköpfigen Regierungskommission um die Einführung des französischen
Francs, um die Schulpolitik und um weitere umstrittene administrative Maßnahmen
war bereits überschritten. Aus Sicht der „prodeutsch“ orientierten Kräfte stand zwar
längst nicht mehr zu befürchten, daß die Saarländer mehrheitlich zu Parteigängern
Frankreichs wurden, wohl aber, daß sie Gefallen am gegenwärtigen Zustand finden
könnten. Schließlich genossen die Saarländer dank einiger Zusatzartikel des Versail¬
ler Vertrages Privilegien, die den Deutschen jenseits der neuen Grenzen verwehrt
blieben, und wer machte sich schon ernsthaft darüber Gedanken, welches Staats¬
wappen auf die Kasse geprägt war, die ihm Lohn oder Rente auszahlte?
Ebenso wie ein intaktes Gewissen helfen kann, die jeweils moralisch „richtige“
Alternative zu wählen, verursachen reflektierte Fehlentscheidungen Gewissensbisse.

Beide Funktionen hatte sich der Bund der Saarvereine, eine 1919/20 gegründete
private Saarhilfsorganisation, auf die Fahne geschrieben: Er wollte zugleich die
Saarpolitik der Reichs- und Länderregierungen konstruktiv beeinflussen, wie er auch
bemüht war, vermeintlich falsche Entwicklungen und Missstände aufzuzeigen,
anzuprangern und aufzuhalten. Seine Berliner Zentrale argumentierte über die
vereinsinterne Halbmonatsschrift „Saar-Freund“ meist mit moralischem Impetus; sie
appellierte bei den Behörden und Verbänden ebenso wie gegenüber einzelnen
Persönlichkeiten und gegenüber der breiten Öffentlichkeit an die Ehre und das
Pflichtbewußtsein, wenn es galt, die erforderliche finanzielle oder moralische Unter¬
stützung für eine Kampagne zu mobilisieren2.

* * *

Die wissenschaftliche Aufarbeitung des Saarkampfes von 1934/35 ließ lange Jahre
auf sich warten. Teilweise erklärt sich dies aus den besonderen Verhältnissen an der

Saar nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Befürworter des „Status quo“ von 1935
ähnlich wie zwanzig Jahre später die „Ja“-Sager nach dem zweiten Saarreferendum

ins politische und publizistische Abseits gerieten. Beide Abstimmungskämpfe galten

1 SF 8 (1927) 16, S. 260. Vgl. ebenso: VOGEL: Geschäftsstelle „Saar-Verein“, S. 226.
: Vgl. Rundschreiben derGSV an Städte und Gemeinden (Februar 1925), in: StA Bonn, Pr 10/325.
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in den sechziger und siebziger Jahren zunächst als Tabuthema, was zur Folge hatte,
daß die historische Interpretation durch die aktuelle Tagespolitik überlagert und die
Forschung zur ersten Saarabstimmung durch die Frontstellungen des zweiten Refe¬
rendums beeinflußt wurde.

Jubiläen fördern die öffentliche Erinnerung an historische Ereignisse und Prozesse.
Angesichts der Flut an Publikationen und Untersuchungen, die anläßlich des 50.
Jahrestages der ersten Saarabstimmung vom 13. Januar 1935 erschienen, ist es
nachvollziehbar, daß dieses Kapitel deutsch-saarländischer Geschichte als weit¬
gehend aufgearbeitet galt'. Mochte dieser Eindruck für den engen Zeitraum zwischen

1933 und 1935 zutreffen3 4, so zeigt ein Blick in die Bibliotheken, daß die dem Plebis¬

zit vorangehende Periode deutscher, französischer und saarländischer Geschichte
noch keineswegs hinlänglich erforscht ist. Keine Frage: Die saarländische Parteien¬
landschaft in den Jahren der Völkerbundsregierung wurde schon früh aus unter¬
schiedlichen Perspektiven beleuchtet5. Dank eines mehrjährigen umfangreichen
Forschungsprojektes konnte das Alltagsleben der Saarländer nach der Rückglie¬
derung facettenreich aufgearbeitet werden6. Auch die politische Kultur und die Frage
nach dem regionalen Sonderbewußtsein der Saarländer stand mit größerem zeitlichen
Abstand im Mittelpunkt des historischen Interesses7.
Während die zweite Besatzungszeit nach 1945 in den letzten beiden Jahrzehnten
eingehend erforscht wurde, fehlen aber noch immer grundlegende Einzel studien über
die französischen Besatzungsmonate an der Saar, wie sie beispielsweise über Rhein¬
hessen vorliegen8. Ungeachtet der schwierigen Quellenlage wäre diese Zeit ein
lohnendes Untersuchungsobjekt, da Darstellungen aus den zwanziger und dreißiger
Jahren entlang der nationalen und ideologischen Fronten erfolgten und die Forschung
der Nachkriegszeit diese Periode bislang eher stiefmütterlich behandelte. Beispiels¬
weise wäre das Bild der allgemeinen Ablehnung Frankreichs durch die Saarländer,
welches Lempert nur kursorisch anreißt, kritisch zu hinterfragen. Mit Antritt der

Regierungskommission waren die Weichen für die weitere Entwicklung im Prinzip
jedoch schon gestellt, da sich Frankreich potentielle Sympathien bereits in den
Monaten der Besatzung verspielt hatte9.

3 Vgl. Mallmann: Neue Bücher zu einem schwierigen Jubiläum.
4 Vgl. Jacoby; von zur Mühlen: Schlagt Hitler: Paul: Deutsche Mutter: Wambaugh. Anläßlich des

70. Jahrestages erschien: LlNSMAYER: Der 13. Januar.
5 Vgl. BlES: Klassenkampf; Gestier; KUNKEL; Paul: Die NSDAP des Saargebietes; ZENNER: Parteien

und Politik.
6 Vgl. Mallmann/ Paul: Das zersplitterte Nein: Dies.: Herrschaft und Alltag; Dies.: Milieus und

Widerstand. Siehe hierzu ebenfalls: MUSKALLA.
7 Vgl. Flender: Vom Saargebiet zum Saarland; KREWER/ Momper/ Fxkensberger; Linsmayer:

Politische Kultur.
8 Vgl. SÜSS.
9 Vgl. VON DER Kall: Das Saargebiet in der Politik der Gegenwart, S. 486. Vgl. ebenso aus heutiger

Perspektive: HERRMANN: 1919 - Schicksalsjahr für die Saar.
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Obwohl schon vor längerer Zeit angemahnt, fehlt es noch immer an eingehenden

Untersuchungen über die Rolle des Saargebiets im deutschlandpolitischen Konzept
des Quai d’Orsay zu Ende des Ersten Weltkrieges10. Bislang konzentrierte sich die
historische Forschung zumeist auf die allgemeinen deutsch-französischen Beziehun¬
gen oder auf die linksrheinischen Pläne Frankreichs, häufig ohne dabei zwischen dem
Rheinland und dem Gebiet an der mittleren Saar zu differenzieren bzw. dieses in die

Untersuchung einzubeziehen11. Als eigenständiges Forschungsobjekt wurde die Saar
vor der heißen Phase des Abstimmungskampfes nicht hinreichend gewürdigt; weder
über die französische noch über die deutsche Saarpolitik liegen einschlägige Darstel¬
lungen vor.

Zahlreiche zeitgenössische juristische Abhandlungen analysierten die Saarpolitik des
Völkerbundes, doch fand das bis dahin einmalige Experiment einer internationalen
Verwaltung für ein eigenstaatlich nicht lebensfähiges Gebiet nach dem Zweiten
Weltkrieg nicht mehr die ihm gebührende Beachtung12. Infolgedessen stehen Völker¬
bund und Saarregierung noch vielfach unter dem Verdikt der deutschen Propaganda,
während ihrer 15jährigen Tätigkeit unzureichend für „das Wohlergehen der Bevölke¬
rung des Saargebietes“13 gesorgt zu haben. Ein vorurteilsfreies Herangehen an die
Arbeit der fünfköpfigen Regierungskommission wäre notwendig, um die nationali¬
stisch gefärbten Darstellungen der Zwischenkriegszeit zu hinterfragen und gegebe¬
nenfalls zu revidieren14. Die hier aufgezeigten Defizite lassen erkennen, daß noch
immer keine geschlossene Darstellung der saarländischen Zwischenkriegszeit
vorliegt15.
Bestehen bereits Forschungslücken im Bereich der internationalen Politik, so wurde

die staatlich protegierte und schließlich nationalsozialistisch instrumentalisierte
private Saarpropaganda, die hier am Beispiels ihres Prototyps untersucht wird, noch
weit weniger thematisiert. Die bislang einzige Gesamtdarstellung des „Bundes der
Saarvereine“ ist der von Theodor Vogel herausgegebene „Saar-Befreiungskampf1,

10 Vgl. BariÉTY: Die Französische Besatzungspolitik. In seinem umfangreichen „Inventar von Quellen zur
deutschen Geschichte in Pariser Archiven und Bibliotheken“ (unveröffentlicht im Bestand des LA
Saarbrücken und LHA Koblenz) hat Frank WITTENDORFER gezeigt, daß sich dieses Defizit keineswegs
aus einer schmalen Quellenbasis heraus erklären läßt. Vgl. ebenfalls: WlLKENS, S. 15-44 und S. 47-85.

" Vgl. u.a. BariÉTY: Les relations franco-allemandes sowie den Abschnitt von BariÉTY („Vom Ersten
zum Zweiten Weltkrieg“) in: POIDEVIN/ DERS., S. 293—422; SOUTOU: L’or et le sang.

12 Lediglich die Berichte der Reko an den Völkerbund (im „Journal Officiel“) sowie die Akten des
Politischen Archivs des Auswärtigen Amtes (in den Serie B und C der „Akten zur Deutschen Aus¬
wärtigen Politik“) wurden bislang fragmentarisch publiziert. „Das Saargebiet unter der Herrschaft des
Waffenstillstandsabkommens und des Vertrages von Versailles, Berlin 1921“, als apologetisches
Weißbuch der Reichsregierung herausgegeben, spiegelt nur den Zeitraum bis April 1921 wider.

13 Zitiert aus den Instruktionen des Völkerbundsrats für die Reko vom 13.02.20, in: JO 2 (1920), S. 50.
14 Siehe hierzu das Kapitel „Die Bilanz der internationalen Saarregierung“ (S. 65-91), in: HIRSCH: Die

Saar von Genf sowie RUSSELL: The international Government of the Saar (1926!).
15 Einen ersten Versuch hierzu unternahm Cowan (S. 121-170) fünf Jahre nach Kriegsende. Vgl. ebenso

die komprimierten Überblicke von Herrmann/ SANTE, S. 31^11 und S. 63-67 sowie Zenner: Das
Saargebiet, S. 588-595.
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ein Werk, das trotz der subjektiven Perspektive seines Autors einen hohen Wert als
zeitgenössische Quelle besitzt16. Nach der Abwicklung seiner Geschäftsstelle ist der
Bund der Saarvereine weitgehend in Vergessenheit geraten, und es drängt sich der
Eindruck auf, daß auf Betreiben nationalsozialistischer Parteistellen eine „damnatio

memoriae“ stattgefunden hat. Sofern die neuere Forschung die Assoziation überhaupt
 thematisiert, zeichnet sie ein lückenhaftes17*,verzerrtes1*oderschlichtwegfalsches14

Bild. Selbst in Darstellungen, welche die Bedeutung der reichsdeutschen Abstim¬
mungsberechtigten erkannten, sucht man den Bund der Saarvereine vergebens20, was
daran liegen könnte, daß der Bund zumeist pauschal mit anderen Vereinigungen in
die Nationalismusschublade gesteckt und damit sein Potential verkannt wurde21. Das
kritische Urteil Fritz jACOBYs, daß die Vereinigung nur auf unterer Ebene aktiv
geworden sei und daher die offizielle Saarpolitik nicht entscheidend habe beein¬
flussen können22, erwies sich als wegweisend für die nachfolgende Forschung. Wie
diese Arbeit zeigen wird, muß der Schlüssel seines Erfolges aber insbesondere hier
gesucht werden: Gerade weil der Bund der Saarvereine unterhalb der Behördenebene
direkt mit den Menschen an der Saar und vor allem mit den Tausenden Exilsaarlän-

dem kommunizierte, band er diese schon lange Jahre vor der Abstimmung 1935 an
sich und hielt unter ihnen die emotionalen Bindungen an die einstige Heimat wach.

Die erste zentrale Fragestellung dieser Arbeit ist die Struktur der Heimatschutzbewe¬
gung.
Wie entstand der Bund der Saarvereine, welche Entwicklungslinien lassen sich
skizzieren, wo wurden Akzente gesetzt und wie reagierten die „Saareinwohner“ auf
die Organisation? Aus welchen sozialen Milieus stammten die Mitglieder und
Funktionäre der schließlich 400 Ortsgruppen im Deutschen Reich, wie finanzierte
sich der Verein und welche Interessen verfolgten hierbei Behörden, Wirtschafts¬
verbände oder private Proteges? Welche Unterschiede lassen sich nach der na¬

16 Vogel leitete die Berliner Geschäftsstelle und war der Hauptakteur der privaten Saarpropaganda. 1983
erschienen zwei kürzere Aufsätze über den BdS: Vgl. Dollwet und WEISSBECKER; BSv.

1 Vgl. Zenner: Parteien und Politik. S, 174 und S. 258.
18 LlNSMAYER (Politische Kultur, S. 427) beispielsweise sah die primäre Funktion des Vereins als

Koordinationsstelle für Reisen saarländischer Vereine ins Reichsgebiet; Bungert/ LEHNERT(S. 53-56)
konstatierten nicht ganz zutreffend, daß der BdS nach 1933 die saarländischen Vereine „ferngesteuert“
habe. Vgl. ebenso BlES: Klassenkampf, S. 86; VON ZUR MÜHLEN: Schlagt Hitler, S. 46 und S. 73.

|y So beispielsweise GESTIER, S. 53, S. 67 (Anm. 29) und S. 104, der den Gleichschaltungsprozeß des
Vereins untersuchte oder HAUPERT/ SCHÄFER (S. 130), die dem Bund schon um 1930 große Affinität
zur NSDAP attestierten.

20 Vgl. GEBHARDT: Das Saargebiet, S. 96
21 Vgl. hierzu Mallmann/ Steffens, S. 160; PAUL: Bastion im Westen, S. 31 f.; Zenner: Parteien und

Politik, S. 258. immerhin wurde der BdS als einziger landsmannschaftlicher Verband des Westens für
wert empfunden, in das ostdeutsche „Lexikon zur Parteiengeschichte“ aufgenommen zu werden. Liest
man diese Darstellung gegen den ideologischen Strich, so bietet sie einen guten Gesamtüberblick; auch
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22 Vgl. Jacoby, S. 36 und S. 127.
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tionalsozialistischen „Machtergreifung“ feststellen, wo finden sich Kontinuitätslinien
und wie verbreitete der gleichgeschaltete Bund unter den neuen Rahmenbedingungen
sein Konzept der „Deutschen Saar“?
Als vergleichsweise gut erforscht kann die Vereinskultur des Kaiserreichs und der
Bundesrepublik gelten, während Ausprägungen des Vereinswesens in der Zwischen¬
kriegszeit weniger bekannt sind23. Ersten Ansätzen einer systematischen Untersu¬

chung wurden durch die nationalsozialistische „Machtergreifung“ ein Ende gesetzt.
Entsprechend lückenhaft ist daher auch die Forschungslage zur Vereinskultur wäh¬
rend des Dritten Reiches24. Als kleinster gemeinsamer Nenner verschiedener in der
Literatur angebotener Definitionen soll unter einem „Verein“ ein auf Dauer konzi¬
pierter freiwilliger Zusammenschluß von natürlichen und juristischen Personen zur
Erreichung mindestens eines gemeinsamen, alle Mitglieder verbindenden Ziels
innerhalb eines organisatorischen Rahmens verstanden werden25. Vereine erfüllen

unterschiedliche Funktionen - primär natürlich für das ihnen angeschlossene Mit¬
glied, aber ebenso für die Gesellschaft:
* sie befriedigen das Bedürfnis nach Freizeit, Geselligkeit und Geborgenheit;
* über die Mitgliedschaft in Vereinen kommuniziert das Individuum mit Menschen

auch außerhalb seines eigenen Arbeitsbereiches;
* die Vereinsmitglieder stützen sich wechselseitig bei der Umsetzung gemeinsamer

Interessen;
* Vereine stärken das Selbstwertgefühl der Einzelmitglieder als Teile einer größeren

Gemeinschaft;
* die Zugehörigkeit zu einem Verein kann das lokale Ansehen und den Einfluß von

Mitgliedern erhöhen, selbst wenn sie keine leitenden Funktionen innehaben;
* innerhalb der Ortsgruppen können Fähigkeiten erlernt und Fertigkeiten weiter¬

entwickelt werden;
* durch die Übernahme von Wertvorsteiiungen der Gruppe reduzieren sich kom¬

plexere Sachverhalte für die Mitglieder26.
Mit graduellen Abstufungen treffen diese Aussagen auch auf die Saarvereine der
Zwischenkriegszeit zu.

23 Vgl. WlRSCHING: Die Weimarer Republik, S. 93. Vgl. zur Weimarer Republik die grundlegenden
Arbeiten von BRACHER: Die Auflösung der Weimarer Republik; DERS./ FUNKE/ JaCOBSEN (Hrsg.): Die
Weimarer Republik 1918-1933; MOMMSEN: Die verspielte Freiheit; SCHULZ: Zwischen Demokratie
und Diktatur, Bd. 1-3; WEHLER: Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd. 4. S. 227-593 und S. 1028—
1093; WINKLER: Weimar.

24 Vgl. SlEWERT, S. 158-166. Zu den allgemeinen Forschungsdefiziten vgl. FOLTIN, S. 9-14.
23 Vgl. ebd,, S. 5-8; GORDON/ BabCHUK; Sahner, S. 14-27. Vgl. hierzu allgemein den im Nachklang des

Münsteraner Historikertags 1982 von Otto DANN herausgegebenen Sammelband „Vereinswesen und
bürgerliche Gesellschaft in Deutschland“. Zeitgenössische Stimmen zu Vereinen, Gruppen und
Verbänden: Vgl. BOEHM; VON Wiese, S. 405^62 und S. 482-507.

26 Vgl. die idealtypischen, auf Freizeitvereine bezogenen Ausführungen bei: Wehling, S. 90 f. Eine
ähnliche Typologie vgl. auch bei BÜHLER/ KANiTZ/ Siewert, allerdings erkennen sie ebenso dysfunk¬
tionale Elemente wie beispielsweise die Exklusivität von Vereinen,
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Die begrenzte soziale Einheit des Vereins ermöglicht es, gleichzeitig das „Allgemei¬
ne im Besonderen“ herauszuarbeiten, ohne dabei spezifische Unterschiede aus dem
Auge zu verlieren. So lassen sich auf der Grundlage eines vergleichsweise kleinen

Verbandes Protagonisten und Medien der Saarpropaganda detailliert untersuchen und
die unterschiedlichen Etappen des Gleichschaltungsprozesses im Frühjahr 1933
exemplarisch nachzeichnen. Damit ist diese Arbeit weniger der Landes- oder der
Regionalgeschichte27 zuzuordnen, als sie sich der Geschichte und Tätigkeit eines im
Deutschen Reich ansässigen Verbandes widmet, der sich dem Schicksal der Saar¬
region verschrieben hatte. Das ursprüngliche Vorhaben, mit dieser Untersuchung
einen interdisziplinären Beitrag zu einer „Soziologie des Vereinswesens“28 zu leisten,
ließ sich wegen des unzureichenden statistischen Materials nicht realisieren. Es wird
daher weiteren Untersuchungen Vorbehalten bleiben, diese Forschungslücke zur
Zwischenkriegszeit zu schließen. Wertvolle Anregungen zu einer Systematik hat
Foltin gegeben29.
In dieser Arbeit werden am Beispiel eines Vereins Inhalte, Medien und Träger dessen
untersucht, was gerne beschönigend mit „Öffentlichkeitsarbeit“, „Informations¬
politik“ oder „Public Relations“ umschrieben wird: Propaganda30. Während der
Terminus im Kaiserreich als subversiv verpönt war und durch die Erfahrungen der

nationalsozialistischen Diktatur heute ebenfalls negativ konnotiert ist, galt er den
Saarkämpfern der Zwischenkriegszeit als wertneutral. Sie verstanden Propaganda als
Synonym für Werbung, welche einem breiten Publikum die Vorzüge einer Idee
nahezubringen versucht31. Als Mittel der psychologischen Kriegführung hatte sie
ihren Durchbruch erlebt, und der geistige Vater der „Dolchstoßlegende“, Erich
Ludendorff, machte den Mythos in der Bevölkerung populär, daß die alliierte Propa¬
ganda der deutschen Aufklärung überlegen gewesen sei. Simplifizierend erklärte er
die schwindende Zustimmung zur Fortsetzung des Krieges durch die manipulations¬
bedingte Auflösung der „Heimatfront“, die schließlich dem Revolutionsgedanken
Vorschub geleistet habe32. Im Vertrauen auf eine solche Omnipotenz der Propaganda
hofften die Mitstreiter des Bundes der Saarvereine, in einer erneuten Schlacht um die

öffentliche Meinung den „Erbfeind“ Frankreich mit publizistischen Waffen besiegen.

27 Vgl. hierzu den komprimierten Forschungsüberblick „Anknüpfungspunkte in Landes- und Regional¬
geschichte“, in: HAHN: Strukturwandel, S. 253-263.

28 Max Weber (Geschäftsbericht, S. 52-56) hatte dies bereits auf dem Ersten Deutschen Soziologentag
1910 in Frankfurt eingefordert. Weitergehende Forderungen Webers: Ebd., S. 56-60,

29 Vgl. FOLTIN, S 21 ff. Er forderte auf der Grundlage detaillierter Mikrostudien Synthesen des Vereins¬
wesens auf der horizontal-überlokalen und auf der vertikalen Ebene, in welcher unterschiedliche
Vereinsarten verglichen werden. Vgl. hierzu DUNCKELMANN, S. 48-125 und S. 256-279.

30 Vgl. hierzu: Daniel/ Siemann, S. 7-20 sowie CULL/ CULBERT/ Welch. Eine geraffte Darstellung bei
Sturminger, S. 9-20.

31 Vgl. zur Entstehung des Begriffs „Propaganda“ und seinem Bedeutungswandel im 19. Jahrhundert:
Dieckmann: Zum Wörterbuch des Unmenschen; Schieder/ Dipper; Verhey: Some Lessons of the
War.

32 Vgl. Bramsted, S. 24 f.; Paul: Aufstand der Bilder, S. 26 ff.
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die Folgen der nieht eingestandenen Niederlage beseitigen und letztendlich die
„Schmach von Versailles“ aus der Geschichte tilgen zu können. Dabei ist es eher

unwahrscheinlich, daß sich die führenden Köpfe des Bundes mit theoretischen
Schriften zur Propaganda oder der damals modernen Massenpsychologie ausein¬
andergesetzt haben. Insbesondere der langjährige Geschäftsführer Theodor Vogel
knüpfte an Erfahrungen aus seiner Saarbrücker Zeit als Redakteur im Dienst der
Königlich Preußischen Bergwerksdirektion an, für die er über Jahrzehnte tendenziöse

Artikel verfaßt hatte, während er im bürgerlich-nationalen Vereinsmilieu und in¬
nerhalb des „Nationalliberalen Wahlvereins“ Mechanismen der Massenbeeinflussung
und Suggestion kennenlernte. Die Wirkung von symbolgeschmückten Aufmärschen
war ihm ebenso vertraut wie die Erwartungshaltung eines Publikums, das der Ein¬
ladung zu einer Vortragsveranstaltung gefolgt war. Infolgedessen stößt man beim
Bund der Saarvereine auf kein geschlossenes theoriegestütztes Propagandakonzept,
sondern findet vielmehr eine Kumulation, Selektion und letztendlich Adaption von
diversen Elementen aus der damaligen Vereinskultur und Publizistik vor. Zur Steige¬

rung der propagandistischen Durchschlagskraft wandte Vogel Methoden der kom¬
merziellen Reklame zielgruppenorientiert an, beispielsweise wenn er für das Produkt
„Deutsche Saar“ die immer wiederkehrende Parole „Deutsch ist die Saar“ einhäm¬
merte. Als scheinbar propagandistisches Naturtalent beherrschte Vogel die fünf
„Grundgesetze“3 der Propaganda: Mit emotionalem Pathos polarisierte, trivialisierte,
reduzierte und wiederholte er. Doch blieb für ihn Propaganda ein Instrument und
lediglich Mittel zum Zweck, nicht das Ziel seiner Tätigkeit.
In Anlehnung an die Überlegungen MALETZKEs und Pauls sollen unter „Propa¬
ganda“ sowohl die Gesamtheit der Mittel und Methoden als auch all jene planmäßig
initiierten Versuche verstanden werden, durch Kommunikation und konkrete Hilfs¬
maßnahmen Einstellungen, Meinungen und Verhaltensweisen von Zielgruppen zu
beeinflussen '4. Die Grenze zur „Aufklärung“, die ähnliche Ziele verfolgt, ist sicher¬
lich oft verschwommen, doch wird der Unterschied ihrer Methoden an den Kampa¬
gnen des Bundes der Saarvereine deutlich: Weder seine publizistische Tätigkeit noch
seine Vorträge fanden unter der Prämisse statt, die Rezipienten auf der Grundlage
objektiv nachprüfbarer Fakten zu einem eigenen Urteil gelangen und individuelle
Schlußfolgerungen ziehen zu lassen. Stets lieferten Vogel und seine Mitstreiter die
von ihnen erwarteten Antworten mit. die anschließend - beispielsweise durch unzäh¬

lige Resolutionen - als scheinbar gültige Wahrheiten weitertransportiert wurden.

33 Behrenbeck, S. 51.
34 Wichtig ist in diesem Zusammenhang, auch schon den Versuch der Beeinflussung als „Propaganda“ zu

bezeichnen, da sonst in jedem einzelnen Fall zunächst untersucht werden müßte, ob das angestrebte Ziel
tatsächlich erreicht wurde. Vgl. MALETZKE, S. 156 f. und PAUL: Aufstand der Bilder. S. 18. Vgl. hierzu
ebenfalls: JOWETT/ O'DONNELL, S. 5-11; STRAUSS/ HASS/ HARRAS, S. 303 ff.

17

die Folgen der nieht eingestandenen Niederlage beseitigen und letztendlich die
„Schmach von Versailles“ aus der Geschichte tilgen zu können. Dabei ist es eher
unwahrscheinlich, daß sich die führenden Köpfe des Bundes mit theoretischen
Schriften zur Propaganda oder der damals modernen Massenpsychologie ausein¬
andergesetzt haben. Insbesondere der langjährige Geschäftsführer Theodor Vogel
knüpfte an Erfahrungen aus seiner Saarbrücker Zeit als Redakteur im Dienst der
Königlich Preußischen Bergwerksdirektion an, für die er über Jahrzehnte tendenziöse
Artikel verfaßt hatte, während er im bürgerlich-nationalen Vereinsmilieu und in¬
nerhalb des „NationalliberalenWahlvereins“ Mechanismen derMassenbeeinflussung
und Suggestion kennenlernte. Die Wirkung von symbolgeschmückten Aufmärschen
war ihm ebenso vertraut wie die Erwartungshaltung eines Publikums, das der Ein¬
ladung zu einer Vortragsveranstaltung gefolgt war. Infolgedessen stößt man beim
Bund der Saarvereine auf kein geschlossenes theoriegestütztes Propagandakonzept,
sondern findet vielmehr eine Kumulation, Selektion und letztendlich Adaption von
diversen Elementen aus der damaligen Vereinskultur und Publizistik vor. Zur Steige¬
rung der propagandistischen Durchschlagskraft wandte Vogel Methoden der kom¬
merziellen Reklame zielgruppenorientiert an, beispielsweise wenn er für das Produkt
„Deutsche Saar“ die immer wiederkehrende Parole „Deutsch ist die Saar“ einhäm¬
merte. Als scheinbar propagandistisches Naturtalent beherrschte Vogel die fünf
„Grundgesetze“ 3 der Propaganda: Mit emotionalem Pathos polarisierte, trivialisierte,
reduzierte und wiederholte er. Doch blieb für ihn Propaganda ein Instrument und
lediglich Mittel zum Zweck, nicht das Ziel seiner Tätigkeit.
In Anlehnung an die Überlegungen MALETZKEs und Pauls sollen unter „Propa¬
ganda“ sowohl die Gesamtheit der Mittel und Methoden als auch all jene planmäßig
initiierten Versuche verstanden werden, durch Kommunikation und konkrete Hilfs¬
maßnahmen Einstellungen, Meinungen und Verhaltensweisen von Zielgruppen zu
beeinflussen ' 4

. Die Grenze zur „Aufklärung“, die ähnliche Ziele verfolgt, ist sicher¬
lich oft verschwommen, doch wird der Unterschied ihrer Methoden an den Kampa¬
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3334

33 Behrenbeck, S. 51.
34 Wichtig ist in diesem Zusammenhang, auch schon den Versuch der Beeinflussung als „Propaganda“ zu

bezeichnen, da sonst in jedem einzelnen Fall zunächst untersucht werden müßte, ob das angestrebte Ziel
tatsächlich erreicht wurde. Vgl. MALETZKE, S. 156 f. und PAUL: Aufstand der Bilder. S. 18. Vgl. hierzu
ebenfalls: JOWETT/ O'DONNELL, S. 5-11; STRAUSS/ HASS/ HARRAS, S. 303 ff.
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Die zweite Fragestellung, der sich diese Arbeit zuwendet, ist die Analyse der unter¬
schiedlichen Ausprägungen der Saarpropaganda.
Dabei orientiert sie sich in groben Zügen an dem eingängigen Zehn-Phasen-Modell
von Jo wett und 0' Donnell, untersucht also die der Propaganda zugrunde liegende
Ideologie und den Kontext, in welchem die Propaganda betrieben wurde35. Welche
Medien und welche außergewöhnlichen Techniken setzte die private Saarpropaganda
ein? Gab es Interdependenzen mit französischen (Propaganda-) Organisationen?
Welcher Adressatenkreis wurde angesprochen und wie reagierte dieser aut die
jahrelange Indoktrination? Die Evaluierung von Bewußtseinsveränderungen, wie sie
seit längerem von der Forschung gefordert wird’6, erweist sich in der praktischen
Umsetzung als Problem, insbesondere dann, wenn kaum mehr eine Befragung der

 angesprochenen Zielgruppe möglich ist37*.DieFragenachderWirkungundEffizienz
der Saarvereinspropaganda war auch diese Arbeit nicht mit letzter Gewißheit zu
beantworten imstande. Es scheint zwar plausibel, daß es Theodor Vogel und seinen
Mitstreitern während ihrer 15jährigen Tätigkeit gelungen ist, eine kurzfristige Ver¬
änderung des Wissens, der Einstellung und des Verhaltens bei den Rezipienten3*
durch ihre unermüdliche Agitation herbeizuführen, doch ließen sich für diese These
keine eindeutigen Beweise finden. Allein aus dem Ausgang des Plebiszits diese
Schlußfolgerung zu ziehen, hieße die durch neuere Kommunikationskonzepte als
überholt geltende „Stimulus-Reaktions-Theorie“ der zwanziger Jahre unreflektiert zu
neuen Ehren kommen zu lassen36. Zudem haben verschiedene Arbeiten umfasssend

belegt, daß selbst die lange Zeit als höchst effizient geltende nationalsozialistische
Propaganda ins Leere laufen konnte411.

* * *

Wenige Tage vor der Saarabstimmung gab Reichsaußenminister von Neurath seinem
Kabinettskollegen Frick im Innenministerium zu bedenken, daß bei der Rückglie¬
derung des Saargebietes als geschlossene Verwaltungseinheit die in Versailles
künstlich geschaffene Lösung verewigt und dadurch nachträglich anerkannt werde.
Aus außenpolitischen Erwägungen sei die Reichsregierung hingegen daran inter¬
essiert, das Versailler Konstrukt aus der Geschichte verschwinden zu lassen, weshalb

35 Vgl. Jowett/ O Donnell, S. 279-298. hier: S. 280. Da die einzelnen Aspekte nicht logisch-hier¬
archisch aufeinander aufbauen, wurde in dieser Arbeit eine andere Reihenfolge gewählt.

36 Vgl. Verhey: Neuere Arbeiten zur Propagandageschichte, S. 632.
37 Das ursprüngliche Vorhaben, Zeitzeugenbefragungen im größerem Stil durchzuführen, um die Wahr¬

nehmung des BdS durch die saarländische Bevölkerung nachzuzeichnen, erwies sich als nicht realisier¬
bar. Stichproben zeigten, daß in der Erinnerung der Befragten verschiedene Details der zweiten
Saarabstimmung in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg projiziert wurden und daher die Aussagekraft
der Zeugnisse zu relativieren war.

38 Hierin unterscheidet sich die Propaganda des BdS von der herkömmlichen politischen, ideologischen
oder religiösen Propaganda, da sie keine längerfristige Bewußtseinsveränderung oder dauerhafte
Bindung anstrebte, sondern nahezu ausschließlich auf die Abstimmung 1935 fixiert war.

39 Vgl. hierzu: EURICH, S. 124 ff. Zur Wirkung von Kommunikation: Merten/ Giegler/ Uhr, S. 11-37.
Vgl. beispielsweise KERSHAW und WELCH: Propaganda and Indoctrination in the Third Reich.
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das Saargebiet nur noch während einer Übergangsphase als Einheit behandelt werden
 solle4142.Dochschondas„GesetzüberdievorläufigeVerwaltungdesSaarlandes“vom

30. Januar 19354: besiegelte drei Wochen darauf das definitive Ende der seit 1920
ruhenden staatsrechtlichen Zugehörigkeit der saarländischen Landkreise bzw. Bezir¬
ke zu Preußen und Bayern43.

* * *

Der folgende komprimierte Abriß der politischen, wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Geschichte der Saarregion vor 191844 beschränkt sich auf einzelne Episo¬
den und Entwicklungslinien, die sich im kollektiven Gedächtnis der Saarländer
einnisteten, sich zu ihrem Erfahrungshorizont verdichteten, in den Schulen unter¬
richtet und von der Saarpropaganda der Zwischenkriegszeit immer wieder aufgegrif¬
fen wurden. Über ihre Authentizität herrschte kein Zweifel. Vor diesem Hintergrund
betrieben die Saarländer Politik, kämpften gegen die als Unrecht empfundene franzö¬
sische Besetzung bzw. die Völkerbundsregierung und ließen sich nicht zuletzt 1935
in ihrer Entscheidung beeinflussen45.

Am Vorabend der Französischen Revolution war das Gebiet des heutigen Bundes¬
landes hauptsächlich in das Kurfürstentum Trier im Norden, das Königreich Frank¬
reich im Westen, das Fürstentum Nassau-Saarbrücken auf dem Saarkohlensattel
sowie das Herzogtum Pfalz-Zweibrücken im (Nord-) Osten parzelliert46. Die territo¬
riale Neuordnung des Grenzgebietes an der mittleren Saar bestätigte nach der Na-
poleonischen Ära jedoch nicht die vorrevolutionäre Grenze von 1792, sondern
übertrug im Ersten Pariser Frieden (30. Mai 1814) neben der Festung Saarlouis und
der Doppelstadt Saarbrücken-St. Johann auch den Großteil des saarländischen
Kohlengebietes an Frankreich. Sollte damit der Herrschaftsantritt der wiedereinge¬
setzten Bourbonen erleichtert werden47, so rief diese restaurative Konzession beim
Saarbrücker Bürgertum heftige Proteste hervor. Die Wellen der Entrüstung schlugen
um so höher, da die bisherigen Verlautbarungen aus Paris die feste Überzeugung
genährt hatten, daß zumindest die ehemals nassau-saarbrückischen Gebiete Preußen
einverleibt würden. Erst nach der Schlacht von Waterloo zeigten die siegreichen

europäischen Großmächte erheblich weniger Konzessionsbereitschaft gegenüber
Frankreich und schrieben im Zweiten Pariser Frieden (20. November 1815) jenen

41 Vgl. Brief von Neuraths an Frick (07.01.35), in: BA-R 43-1/256.
42 RGBl 1935/1, S. 66 ff.
44 Nach Gebietserweiterungen im Norden und Osten fand schließlich 1957 die „kleine Wiederver¬

einigung“, die zunächst politische, zwei Jahre darauf auch wirtschaftliche Rückgliederung des nach
dem Zweiten Weltkrieg teilautonomen Saarlandes in die Bundesrepublik Deutschland statt.

44 Vgl. zur politischen Geschichte des Reviers BELLOT; KLEIN: Geschichte des Landkreises Saarbrücken;
KLOEVEKORN: Preußischer Gebietsteil; PÖHLMANN: Bayerischer Gebietsteil.

47 Vgl. zur Problematik der Erinnerung das Kapitel „Das lebendige Band der Generationen“ in: HALB¬
WACHS, S.48-55.

46 Siehe hierzu die Karte in: Herrmann/ Sante. S. 27.
47 Vgl. SlEBURG: Geschichte Frankreichs, S. 248 f.
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Grenzverlauf zwischen Lothringen und den Königreichen Preußen bzw. Bayern fest,
der sich zwischen Frankreich und Deutschland bis auf den heutigen Tag behaupten
konnte.
Unbeschadet der Tatsache, daß die Diplomaten vor allem den militärstrategischen
und wirtschaftlichen Interessen Berlins Rechnung trugen, prägten bereits Jahre vor
dem Ersten Weltkrieg zwei Mythen die Interpretation der Grenzkorrektur: Zum einen
sei es dem Saarbrücker Kaufmann Heinrich Böcking zu verdanken, daß Joseph
Görres sich im ..Rheinischen Merkur“ Mitte 1814 in einer Artikelserie dem Problem
des Saarbeckengebietes annahm4* und zum anderen sei die Revision des Ersten
Pariser Friedens das Resultat des freien Willens der Saarbrücker Bürgerschaft. Diese
übergab dem nach Paris durchreisenden Fürsten Hardenberg eine Denkschrift, in
welcher sie bat, „die den Preußen durch Sitten, Sprache, Religion und Gesinnungen

so verwandten Saarbrücker“48 49 in Schutz zu nehmen. Somit trifft die von französischer

Seite erhobene Behauptung kaum zu. daß die Saarländer 1815 „Prussiens par con¬
trainte“50 geworden seien, allerdings kann ebensowenig von einer Preußenbegeiste¬
rung gesprochen werden. Abgesehen davon, daß das protestantische Bürgertum der
Handelsstadt Saarbrücken eher zur Hohenzollernmonarchie als zu den katholischen

Staaten Bayern und Frankreich tendierte, schien Preußen nach den Wirren der
Revolution der potenteste Sicherheits- und Stabilitätsfaktor zu sein. Fragen der
nationalen Zugehörigkeit, Frankophilie oder Prussophobie spielten in einer Grenz¬
region, die in den zurückliegenden beiden Jahrzehnten nicht nur mehrfache Wechsel
der Obrigkeiten miterlebt, sondern die Grenze nie als statisch und abschließend
empfunden hatte, bei weitem keine so große Rolle wie die der individuellen Besser¬
stellung*1. Die Petition vom Juli 1815, die auf dem diplomatischen Parkett eher
bedeutungslos blieb, entwickelte allerdings in der ersten Nachkriegszeit des zwanzig¬
sten Jahrhunderts eine Eigendynamik: Zunächst war sie das Vorbild einer an den
amerikanischen Präsidenten Wilson gerichteten Resolution vom Dezember 1918.
Ferner sollte sie angesichts der französischen Dominanz im Saargebiet vor Re¬

signation bewahren und ermutigen, sich am historischen Beispiel der Saarbrücker
Bürgerschaft zu orientieren. Da die Petition von 1815 einschließlich ihrer langen
Unterschriftenliste vielfach als Faksimile nachgedruckt wurde, ehrte sie den Nach¬
kommen eines Unterzeichnenden und prädestinierte diesen zum Wortführer der
deutschen Sache52.

48 ln der Zwischenkriegszeit konstruierte die deutsche Propaganda Parallelen zwischen der Situation von
1814/15 und 1918, um sich selbst in die Tradition der Saarbrücker Bürger um Böcking zu stellen und
die eigene Tätigkeit moralisch zu legitimieren: Ebenso wie sich Görres als Anwalt des unterdrückten
Saarvolkes betätigt habe, nehme der BdS nun die Funktion des Sprachrohrs im Reich wahr: Vgl.
VOGEL: Oberbergrat Heinrich Böcking: Ders.: Geschäftsstelle „Saar-Verein“, S. 226.

44 Zitiert nach Schmitz, S. 353, Beilage 22.
50 Tardieu, S. 280.
51 Den Kategorien Wolfgang Haubrichs folgend bildete die Saarregion zu Frankreich zugleich eine

dezisionäre und eine Ausgleichsgrenze mit einem kulturellen Überlappungsraum.
52 Siehe hierzu beispielsweise Röchling, Anhang nach S. 150.
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Die politische, wirtschaftliche und soziale Entwicklung des „Saargebietes“'13 zwi¬
schen 1815 und 1914 läßt sich anhand verschiedener Rahmenbedingungen charakte¬
risieren:
Im Laufe des 19, Jahrhunderts bildeten sich in der Saarregion zwei bedeutende
Industrieachsen heraus: Auf einer Länge von etwa 52 km und einer maximalen Breite
von 15 km erstreckt sich von Nordost nach Südwest der Saarkohlensattel, dessen

Ausläufer über die 1815 gezogene Grenze nach Lothringen reichen, und entlang der
Saar siedelten sich Betriebe der eisenschaffenden und -verarbeitenden Industrie an54.
Preußen setzte nach Gründung des „Königlichen Bergamtes zu Saarbrücken“ (1816)
die Tradition des staatlich betriebenen Steinkohlenbergbaus an der Saar fort: auch der
bayerische Staat nahm die Ausbeutung seiner beiden Grubenbetriebe selbst in die
Hand. Auf der Basis ihrer Monopolstellung entwickelten sich die Staatsunternehmen
zu leistungsfähigen und modernen Industriebetrieben55. Als größter Arbeitgeber und
aufgrund seiner ökonomischen Potenz als wichtigster Unternehmer und Energieliefe¬
rant für die anderen Industrien entwickelte sich der staatliche Steinkohlenbergbau
zum Leitsektor der saarländischen Industrialisierung56. Auch die Sozialpolitik des

preußischen Fiskus spielte in der Region eine Vorreiterrolle.
Nach Schließung kleinerer Eisenschmelzen behaupteten sich bis 1914 schließlich
fünf Hüttenbetriebe in Brebach, Burbach, Völklingen, Dillingen und Neunkirchen57,
Ihren Standortvorteil konnten sie jedoch erst vollständig durch die Einführung des
Thomasverfahrens (1879) nutzen, das die Verhüttung der phosphorreichen lothringi¬
schen und luxemburgischen Minette in großem Umfang ermöglichte. Der Ausgang
des deutsch-französischen Krieges und die kontinuierliche Erweiterung des Eisen¬

bahnnetzes* 5* trugen das ihre zur Steigerung der Produktion bei. Im Zuge dieses

Konzentrationsprozesses in der Schwerindustrie kristallisierte sich die Kommanditge¬
sellschaft der Gebrüder Stumm in Neunkirchen unter Leitung Carl Ferdinands
Freiherr von Stumm als größter privater Arbeitgeber der Saarregion heraus. Sein
liberaler Konkurrent Carl Ludwig Röchling (1827-1910), der 1881 das Völklinger

53 Erstmals wurde dieser Terminus 1832 verwandt, bezog sich allerdings nur auf die preußischen Kreise
und kennzeichnete das SaanWw.vrri'egebiet. Die Gesamtregion, in ihrer Ausdehnung etwa vergleichbar
mit dem heutigen Saar-Lor-Lux, galt im Sprachgebrauch als „südwestdeutsch“: Vgl. HERRMANN: Das
Saarrevier, S. 13 und S. 37 ff.; LÄUFER, S. 372-376.

34 Vgl. Saar-Atlas, S. 88 und Abb 29 e. Weitere „Industrieinseln" bildeten sich um Mettlach. St. Ingbert
und Homburg. Vgl. Banken, Bd. 1, S. 387-171.
Begünstigt durch die Kleinräumigkeit des Saarbeckens förderte die Kohle das Wachstum anderer
Industrien. Die Produktion stieg von 105.000 t (Jahresdurchschnitt 1816-1820) auf 1.75 Mio. t
(1856-1860) und erreichte schließlich im letzten Friedensjahr vor dem Weltkrieg 12,23 Mio. t. Im
gleichen Zeitraum wuchs die Belegschaft von 823 auf 51.320 Arbeiter: Vgl. KARBACH/THOMES, S. 237
f. 1913 förderte der Saarbergbau etwa 7% der deutschen Gesamtproduktion: Vgl. SWS 5 (1931), S. 11.
Vgl. zum saarländischen Steinkohlenbergbau vor 1920 allgemein: BANKEN. Bd. 1, S. 66-209; Bd. 2,
S. 24-284; Herr/Jahns, S. 149-173, S. 176- 180 und S. 184-191; Morgenroth, S. 1-92.
Vgl. zur saarländischen Eisenhüttenindustrie vor 1920 allgemein: Banken, Bd, 2. S. 285-515;
BARIETY: Le röie de la minette, S. 235-243; Seibold, S. 49-106.
Vgl. Herrmann: Das Saarrevier, S. 9 f.
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Die politische, wirtschaftliche und soziale Entwicklung des „Saargebietes“'13 zwi¬
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Eisenwerk erworben hatte, baute von der mittleren Saar aus ein nach Lothringen
reichendes, in unterschiedliche Industrie- und Handelsunternehmen stark diversifi¬

ziertes Wirtschaftsimperium auf54 59.
Ein Blick auf die Bevölkerungsstruktur zeigt den besonderen Charakter des Saar¬
gebiets als Arbeiterregion, in welcher etwa 1,3% der reichsdeutschen Bevölkerung
lebten60:

Bevölkerungsstruktur der Saarregion 1910 und 1927
Landwirt¬

schaft/
Forsten

Industrie
und

Handwerk

Handel und
Verkehr

Verwaltung,
freie Berufe,
Wohlfahrt

Häusliche
Dienste

Ohne Beruf/
Angabe

Summe

Juni
1910

78.136
(12,84%)

382.564
(62,87%)

60.121
(9.88%)

25.171
(4,14%)

4.565
(0,75%)

57.907
(9,52%)

608.464
(100%)

Juli
1927

65.572
(8,52%)

453.929
(58.95%)

119.147
(15,47%)

44.029
(5,72%)

16.169
(2,10%)

71.184
(9,24%)

770.030
(100%)

Der Fokussierung der Industrie auf eine begrenzte Kernregion stand die Dezen¬
tralisierung der Arbeiterschaft entgegen, die sich bis ins 20. Jahrhundert aus einem
peripheren Wohngürtel rekrutierte. Der preußische Staat förderte diese Entwicklung
durch den Ausbau der Infrastruktur mit verbilligten Eisen- und Straßenbahntarifen
und die Gewährung von Prämien bzw. zinsgünstigen Darlehen zum Bau eigener
Häuser61. Charakteristisch für die Region war der seßhafte Bergmanns- bzw. Arbei¬
terbauer, der Kumpel oder Hüttenarbeiter mit enger Verwurzelung in der dörflichen
Gemeinschaft und landwirtschaftlichem Nebenerwerb unter zwei Hektar62. War die

Entfernung für das tägliche Pendeln zur Arbeitsstätte zu groß, fand er während der
Woche Unterkunft in den Schlafhäusern der Gruben- und Hüttenbetriebe oder bei
privaten Vermietern. Die Verkehrs- und Siedlungspolitik der „Königlichen Berg¬
werksdirektion zu Saarbrücken" verhinderte so nicht nur die Entstehung eines
Industrieproletariats wie im Ruhrbergbau, sondern schuf unter den Bergarbeitern ein
Klima relativer sozialer Sicherheit.
Die Verdopplung der Einwohnerzahl in der Region von etwa 327.000 (um 1815) auf
652.000 (1910) läßt sich allerdings nicht alleine durch natürliches Wachstum er¬
klären, sondern ist das Ergebnis der Zuwanderung aus strukturschwachen Regionen

54 Vgl. Seibold; SF 12 ( 1931) 21. S. 360 f. Von der saarländischen eisenschaffenden Industrie wurden
7,1% des deutschen Roheisens und knapp 11% des Rohstahls produziert, der ebenso wie die Steinkohle
zum überwiegenden Teil auf den reichsdeutschen Markt gelangte: Vgl. SWS 5 (1931), S. 25.
Angaben nach der Volks-, Berufs- und Betriebszählung von 1927 (Zahlenangaben einschließlich der
Familienangehörigen): Vgl. SWS 5 ( 1931), S. 8; CARTELLIERE Das „Saargebiet“ in Zahlen. Reichsweit
betrug der Anteil der Arbeiter unter den Erwerbstätigen zur gleichen Zeit lediglich 45,1% während fast
jeder Vierte in der Landwirtschaft tätig war: Vgl. Ders.: Wirtschaftskunde, S. 8.

61 Auf diese Weise konnten Anfang des neuen Jahrhunderts etwa 37% der Belegschaft Hauseigentum
nachweisen: Vgl. HERR/Jahns, S. 207 f.

62 Zur Mentalität der patriotischen, selbstbewußten, bodenständigen, religiösen und innerhalb ihrer
Ortskameradschaften solidarischen saarländischen Arbeiterschaft vgl. Ames; Mallmann: Ver-
fleißigung und Eigensinn; STEFFENS.
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wie dem Hunsrück, der Eifel, der Westpfalz und Lothringen'”. Gleichzeitig führte die
Binnenimmigration zu einer Verschiebung der Konfessionsverhältnisse: Der Katholi¬
kenanteil in der ehemals protestantischen Grafschaft Nassau-Saarbrücken pendelte

sich bis 1927 auf etwa 72% ein63 64, während in der Staats- und Grubenhierarchie

weiterhin Protestanten dominierten. Diese Sozialstruktur hatte unmittelbare Aus¬
wirkungen auf die Entstehung und Entwicklung der politischen Parteien und Gewerk¬
schaften: Trotz mehrfacher Versuche konnte die Sozialdemokratie im Saargebiet bis
zum Weltkrieg kaum Fuß fassen. Konfessionelle Vorbehalte einerseits, die zugleich
präventiv-fürsorgliche65 und repressive66 Betriebsordnung der Bergwerksdirektion
und der saarländischen Schwerindustrie andererseits hemmten ebenso wie die Dezen¬

tralisierung und Heterogenität der Arbeiterschaft die Zuspitzung der sozialen Frage.
Noch 1913 zählte die SPD im Revier gerade 800 Mitglieder, im Vorjahr hatte sie bei
den Reichstagswahlen vernachlässigbare 5.800 Stimmen erreicht67. Zur eigentlichen
Arbeiterpartei entwickelte sich das Zentrum, das anders als die Linksparteien und
Freien Gewerkschaften über einen traditionsverhafteten Milieuzusammenhang mit
einem hohen Maß an sozialer Kontrolle verfügte68. Zahlreiche Gewerkschaften und

Fachvereine, unter denen der „Gewerkverein christlicher Bergarbeiter" und der
„Christliche Metallarbeiterverband" naturgemäß die stärksten waren, trugen zur
 Integration der religiösen Arbeiterschaft in dieses Milieu bei6970.

Die geographische Randlage der Saarregion brachte es mit sich, daß die politischen
und wirtschaftlichen Fntscheidungszentren bis 1920 außerhalb des späteren Saar¬
gebietes lagen °. Behinderte das „System Stumm" schon ohnehin die Bildung eines

63 Vgl. Karbach/ Thomes, S. 215 und S. 244 f. Mir 342 Menschen pro Quadratkilometer zählte das
Saargebiet vor dem Weltkrieg zu den am dichtesten besiedelten Regionen des Deutschen Reiches: Vgl.
SWS 5 (1931), S. 7.

64 Vgl. Die Bevölkerung des Saargebietes, S. 390-397. Der Katholizismus erhielt an der Saar das Profil
einer Unterschichtenreligion und Gegenbewegung zur preußisch-protestantischen Obrigkeit: Vgl. PAUL:
Bastion im Westen, S. 27.

65 Das patriarchalische System in „Saarabien" mit seiner quasi-militärischen Disziplin auf den Gruben
und Hütten gewährte der Arbeiterschaft außer Bauprämien und Werkswohnungen weitere, über die
gesetzlichen Vorschriften hinausreichende Vergünstigungen und Leistungen: Vgl. MALLMANN/
Steffens, S. 35 ff.; Krause-Wichmann. S. 1-13; Linden, S. 123-140.

66 Sowohl das dienstliche wie auch das private Leben der Arbeiterschaft sah sich strengen Reglementie¬
rungen ausgesetzt: Vgl. GABEL, S. 36-103.

67 Vgl. MALLMANN: „Dies Gebiet ist bis jetzt noch eine vollständige terra incognita“. Nur wenig besser
erging es den Freien Gewerkschaften: Vgl. MALLMANN: Die Anfänge der Bergarbeiterbewegung an der
Saar, insbesondere S. 47-130 und S. 242-315. Bereits ein Jahr vor dem reichsdeutschen Sozialistenge¬
setz schlossen sich die Saarindustriellen unter Führung Stumms gemeinsam mit der Bergwerks- und
Eisenbahndirektion zu einem „Komitee der Arbeitgeber zur Bekämpfung der Sozialdemokratie“
zusammen. Schwarze Listen sorgten dafür, daß als sozialistisch gebrandmarkte Arbeiter auch in den
anderen Betrieben keine Anstellung mehr fanden. Vgl. HORCH: Herr und Knecht im Hause Stumm.

68 Vgl. Mallmann/ Steffens, S. 182.
69 Vgl. allgemein: SANDER. Zur Lage der Gewerkschaften während der Völkerbundszeit vgl. Gabel, S.

176-190.
70 Die preußischen Landräte waren der Bezirksregierung in Trier, ihre bayerischen Kollegen der Speyerer

Kreisregierung verantwortlich und die Bergwerksdirektion Saarbrücken dem Bonner Oberbergamt
unterstellt. Zur Fremdbestimmung vgl. BOHR. S. 141 ff.; MALLMANN: Borussia, S. 20 f.
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politischen Bewußtseins in der Bevölkerung, so existierten neben den kommunalen
Vertretungen keine Foren zur Herausbildung eines eigenen Politikerstandes. Ver¬
stärkt wurde dies noch durch den Umstand, daß sich die Eliten der preußischen und
bayerischen Verwaltung aus anderen Regionen rekrutierten und das Saargebiet als
Durchgangsstation auf der Karriereleiter galt. Obwohl diese Fremdbestimmung im
Kulturschatten Preußens und Bayerns, die oft den Vorwurf der Bevormundung
provozierte, zur Herausbildung eines eigenständigen regionalen Bewußtseins hätte
führen können, ist eine derartige Entwicklung vor 1920 nicht festzustellen.
Vielfache Erinnerungen an den französischen Annexionsdrang und das „Trauma von
1814“. die Abtretungs- bzw. Kompensationsgerüchte der 1860er Jahre und die
kurzzeitige Besetzung Saarbrückens als einziger deutscher Stadt zu Beginn des
deutsch-französischen Krieges schürten die Frankophobie in der Saarbevölkerung.
Nach Wegfallen der Bedrohung wurde diese kollektive Grenzlanderfahrung durch
eine ebenso verbreitete Heimatverbundenheit überlagert, die sich immer wieder aus
dem Mythos von Spichern nährte '. Sie wurde in den zahlreichen Vereinen und

Kriegerbünden gepflegt und erfaßte alle sozialen Schichten. Der zweifelsohne auch
in der Saarregion zu Beginn des Weltkrieges nachweisbare Nationalismus läßt sich
aber nicht monokausal durch diese Bedrohungsszenarien bzw. das Bedürfnis der

Saarländer nach Abgrenzung gegenüber Frankreich erklären; vielmehr kompensierte
er die Auflösungserscheinungen der bisherigen ständisch-bäuerlichen Sozialstruktur
und den Verlust traditioneller Bindungen an die dörfliche Solidargemeinschaft durch

die Eingliederung in den industriellen Arbeitsprozeß71 72.

Bei Ausbruch des Weltkrieges war die Saarregion weder eine geographische noch
eine politische oder kulturelle Einheit. Ihre Bevölkerung fühlte sich preußisch oder
bayerisch, vor allem aber deutsch. Wirtschaftlich war der Strukturwandel von der
land- und forstwirtschaftlich geprägten Region mit industriellen Kleinbetrieben zur
modernen Montanregion vollzogen, und die Saar zu einer der wichtigsten deutschen
Wirtschaftszonen herangewachsen. Eine ambivalente Sozialpolitik federte die damit
verbundenen Brüche ab und beugte so einer ausgeprägten Proletarisierung vor.

ifc

Die überraschende Niederlage im deutsch-französischen Krieg rief in Frankreich das
Trauma der Unterlegenheit gegenüber Deutschland hervor, welches durch das Dogma
einer intellektuellen und kulturellen Überlegenheit der „Grande Nation“ kompensiert
wurde. Das Bedürfnis nach Sicherheit vor dem als aggressiv und imperialistisch
wahrgenommenen wilhelminischen Kaiserreich prägte das Verhältnis zum östlichen
Nachbarn, wobei sich die französischen Militärs und mit ihnen Publizisten und
Politiker in erster Linie von der Verschiebung der deutsch-französischen Militär¬
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grenze an den Rhein einen wirkungsvollen Schutz versprachen. Die damit verbunde¬
ne Rückkehr des Elsaß und Lothringens blieb in den vier Friedensjahrzehnten zwar

als Wunsch präsent, ein Revanchekrieg für die verlorenen Ostdepartements hätte in
Frankreich aber keine Mehrheit hinter sich gehabt. Erst mit dem Einmarsch deutscher
Truppen in Belgien 1914 entwickelte sich die Rückgabe Elsaß-Lothringens zu einem
konkreten französischen Kriegsziel73, das in allen politischen Lagern Unterstützung
fand. Die Forderung nach territorialem Zugewinn auf Kosten des Reiches wurde bei
 Kriegsausbruch hingegen nur von der extremen Rechten thematisiert7475.Folglichmuß

bei den französischen Kriegszielen differenziert werden: Auf der einen Seite standen
die Konzepte und Strategien des offiziellen Frankreichs, wie sie von den verschiede¬
nen Kriegskabinetten zwischen 1914 und 1918 auch in der Öffentlichkeit vertreten

wurden. Ausmaß und Inhalte der offiziellen Regierungsziele lassen sich an der
aktuellen Entwicklung der Lage auf den verschiedenen Kriegsschauplätzen nach¬
zeichnen73. Die verantwortlichen Politiker und Militärs sahen sich auf der anderen
Seite mit den illusorisch-radikalen Plänen französischer Publ izisten unterschiedlicher
politischer Couleur sowie diversen Konzepten der französischen Schwerindustrie
konfrontiert, die sich mit den ökonomischen Aspekten der Gewinnung des Saarbek-
kens beschäftigte76. Einigkeit herrschte aber darüber, daß sich Frankreich nach dem
Krieg keinesfalls in der Situation befinden dürfe, wirtschaftlich von Deutschland
abhängig zu sein. Da die Verschiebung des schwerindustriellen Zentrums in Europa
von Deutschland nach Frankreich ohnehin der Intention der französischen Industrie

entsprach, sollte der Nachbar für eine möglichst lange Zeit zu Kohlenlieferungen aus
den Saargruben sowie den qualitativ hochwertigeren linksrheinischen Revieren
gezwungen werden. Während ein wirtschaftlich geschwächtes Deutschland somit das
französische Kohlendefizit verringern sollte, war es gleichzeitig als Abnehmer des
französischen Erz- und Metallüberschusses vorgesehen.
Gegenüber der Öffentlichkeit und insbesondere ihren angelsächsischen Alliieren
hielten die Pariser Regierungen an der offiziellen Linie fest, der zufolge Frankreich
lediglich die Rückgewinnung Elsaß-Lothringens als Kriegsziet anstrebe. Auch wenn
sich diese Flaltung bis Kriegsende nicht wesentlich änderte, sollten fehlende Äuße¬
rungen in Regierungserklärungen und Kammerdebatten nicht zu der Vermutung
verleiten, daß die Rhein- und damit auch Saarambitionen tatsächlich aufgegeben
worden seien. Die Ziele wurden lediglich nicht mehr in der Öffentlichkeit diskutiert.

1 Vgl. ROTH: Die Rückkehr Elsaß-Lothringens, S. 126 ff.
74 So wurde schon im September 1914 in einer Artikelserie die Zerstückelung des Deutschen Reiches

gefordert: Vgl. Reimer, S. 49. Vgl. auch Kern, S. 11-16.
75 RENOUViN unterschied bereits in seiner wegweisenden Studie von 1966 drei Phasen in Abhängigkeit

von der aktuellen Kriegsentwicklung. Die Wechselwirkung zwischen politischen und wirtschaftlichen
Zielen untersuchte SOUTOU: L’oret le sang, S. 109-229. Vgl. auch DERS.: La France et les Marches de
1 'Est; DERS.: Die Kriegsziele Frankreichs im Ersten Weltkrieg; KÖHLER: Novemberrevolution, S.
189-224. Zur französischen Rheintheorie vgl. KERN. Eine Sammlung französischer Äußerungen zur

Saar während des Krieges bei: Hellwig/ OLLMERT, in: LA Saarbrücken, 62/1134,S.2-6.
76 Vgl. im folgenden: STEINMEYER, S. 56 ff.; SOUTOU: L'or et le sang, S. 183 f. und S. 777-781.
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Ohnehin war nie ein Dementi erfolgt und wie die Waffenstillstandsverhandlungen
zeigen sollten, waren die hochfliegenden Pläne nur vordergründig zu den Akten

gelegt worden, um im Herbst 1918 wieder geballt zum Vorschein zu kommen.
Frankreich ging aus dem Krieg als schwacher Sieger hervor. Nur dank massiver
britischer und vor allem amerikanischer Unterstützung war die Republik der Nieder¬
lage entgangen. Die industriellen und agrarischen Regionen im Osten des Landes mit
praktisch nicht mehr vorhandener Infrastruktur glichen Mondlandschaften. Etwa 1,3
Millionen französische Soldaten hatten in den vergangenen vier Jahren ihr Leben auf
den Schlachtfeldern gelassen oder galten als vermißt; aufgrund einer höheren Sterb¬
lichkeitsrate müssen weitere 200.000 Zivilpersonen sowie Hunderttausende Verwun¬
dete und Versehrte zu dieser Bilanz des Todes gerechnet werden. Noch immer war
Frankreich seinem Nachbarn im Osten sowohl demographisch als auch ökonomisch
unterlegen . Ausgehend von der Prämisse, daß die militärische, geopolitische und
wirtschaftliche Überlegenheit Deutschlands beseitigt werden sollte, um der

geschwächten Republik künftig Sicherheit vor deutscher Aggression zu bieten,

 basierte die französische Verhandlungskonzeption in Versailles auf vier Säulen* 78*;

Eine Ostverschiebung der deutsch-französischen Militärgrenze durch die Errichtung
autonomer Staaten zwischen beiden Ländern, die Beseitigung des preußischen
Militarismus und der preußischen Dominanz durch weitgehende Entwaffnung und
Föderalisierung des Reiches, die Schaffung eines kollektiven Bündnissystems gegen
eine künftige deutsche Aggression sowie die Reduzierung des politischen und
wirtschaftlichen Potentials des Reiches zugunsten einer ökonomischen Kräftever¬
schiebung nach Westen. In diesen Überlegungen über die französische „sécurité“
spielte auch die Saar eine zunehmend wichtige Rolle. Auf breiter Front wurden in der
Deputiertenkammer die Ansprüche auf das Saarbecken angemeldet, die damit be¬
gründet wurden, daß Preußen in den vergangenen hundert Jahren zweimal Frankreich
eines Teiles seines Territoriums beraubt habe; der Diebstahl der Saar 1815 schien
gleichbedeutend mit dem Elsaß-Lothringens von 18717y. Mit weniger idealisierend-
historischen, sondern vielmehr handfesten ökonomischen Argumenten plädierte das
französische Kriegsministerium Ende November ebenfalls für die Annexion der
Saar80. Dabei konnte sich die französische Regierung der breiten Unterstützung sicher
sein, denn nach Jahren der Entbehrung schien es selbstverständlich, Deutschland als
eine Nation von Kriegsverbrechern und Aggressoren finanziell und moralisch für die
materiellen und physischen Schäden zahlen und büßen zu lassen, ohne zwischen
ehemals verantwortlicher militärisch-politischer Führung und den neuen demokrati-

Vgl. BariÉTY: Les relations, S. 175 f.
7S Die Rückeroberung Elsaß-Lothringens galt als Selbstverständlichkeit: Vgl. NÉRÉ, S. 12-16; BECKER;

MAYER: Problem der Sicherheit; Miquel, S. 215-418; Poidevin/ BarîÉty, S. 293-316. Vgl. ebenso
den Forschungsüberblick von DÜLFFER: Die französische Deutschlandpolitik.

7M Vgl, HIRSCH: Saar in Versailles, S. 27.
8U Vgl. Ministère de la Guerre, 2e bureau {30.11.18). in: MAE. Paix 59.
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sehen Kräften zu unterscheiden. Die Parole „11 faut faire payer l'Allemagne!“ wurde
zur heilsverheißenden Zauberformel, auf die sich die französische Öffentlichkeit im
Frühjahr 1919 einschwor81.
Für die Friedenskonferenz der Siegermächte fühlte sich Frankreich bestens gerüstet.
Während des Krieges hatte das im Frühjahr 1917 von Briand eingesetzte „Comité
national d'Etudes“ sich damit beschäftigt, Expertisen für die französische Verhand¬
lungsdelegation auf der in Bälde erwarteten Friedenskonferenz zu erstellen. Im Mai
1917 präsentierte das Comité unter der Leitung des Historikers Ernest Lavisse
detaillierte Argumente wirtschaftlicher, militärischer und politischer Natur für eine
spätere Annexion des Saarbeckens, das von Lucien Gallois als natürliche „Verlänge¬
rung Lothringens“82 gesehen wurde. Aufgrund seiner ethnographischen, historischen
und wirtschaftlichen Untersuchungen verfügte Frankreich schon vor Beginn der

Versailler Friedenskonferenz über reichhaltiges, wissenschaftlich fundiertes
Material8'. Je deutlicher sich im Verlauf der Verhandlungen jedoch abzeichnete, daß
das französische Kriegsziel, die Souveränität des Reiches links des Rheins durch die
Errichtung autonomer Pufferstaaten zu beseitigen, nicht gegen den Willen der
Vereinigten Staaten und Großbritanniens durchzusetzen war84, desto stärker rückte
der „Petit Rhin“ in den Fokus der französischen Verhandlungsdelegation, Doch
selbst mit dieser Minimalforderung, die Saar mit ihren Industriebetrieben zu annek¬
tieren, sollten die Franzosen in Versailles scheitern.
Obwohl die Saarfrage dort nur während zweier Wochen, vom 28. März bis 13. April,
erörtert wurde8" und im Vergleich zu anderen Themenkomplexen lediglich eine
Nebenrolle spielte, drohten die inhaltlichen Differenzen zwischen Wilson und der
französischen Delegation um Clemenceau, die gesamte Konferenz zum Scheitern zu
bringen: Schon am ersten Verhandlungstag des Viererrates zeichneten sich scheinbar
unüberwindbare Konfliktlinien ab, denn der amerikanische Präsident widersetzte sich
vehement den französischen Wünschen86. Historische Argumente schienen ihm
ungeeignet, eine dauerhafte Friedensordnung in Europa zu entwerfen, zumal damit
Präzedenzfälle geschaffen worden wären. Anders als im Falle Danzigs besaßen die
im französischen Memorandum skizzierten ethnographischen Gesichtspunkte für ihn
gegenüber den wirtschaftlichen Aspekten geringere Priorität, und Wilson sah in der
Errichtung eines politischen Sonderregimes seinen eigenen Grundsatz des Selbst¬

81 Vgl. allgemein: Köhler: Novemberrevolution. Zum Schlagvvort „L’Allemagne paiera“ und dessen
Auswirkungen in Frankreich vgl. MlQUEL, S. 425-453; STEINMEYER. S. 129-134.

82 Zitiert nach ebd,, S. 67.
1,1 Vgl. verschiedene Exposés und Gutachten in deutscher Übersetzung bei: Franzosen sprechen über die

Saar, S. 127-193. Vgl. ebenso HIRSCH: Die Saar in Versailles, S. 19-23; STEINMEYER, S. 64—67.
H4 Vgl. Schwabe: Deutsche Revolution, S. 48CM193; BariÉTY: Les relations, S. 32-45.
85 Vgl. FISCHER: Die Verhandlungen über die Saarfrage; HIRSCH: Saar in Versailles, S. 33^47; HÖLZLE;

Schwabe: Die Saarlandfrage in Versailles; Ders.: L’Allemagne à Versailles; TARDIEU, S. 290-307.
86 Vgl. SCHWABE: Deutsche Revolution, S. 470^-80; TARDIEU, S. 279-289.

27

sehen Kräften zu unterscheiden. Die Parole „11 faut faire payer l'Allemagne!“ wurde
zur heilsverheißenden Zauberformel, auf die sich die französische Öffentlichkeit im
Frühjahr 1919 einschwor81 .

Für die Friedenskonferenz der Siegermächte fühlte sich Frankreich bestens gerüstet.
Während des Krieges hatte das im Frühjahr 1917 von Briand eingesetzte „Comité
national d'Etudes“ sich damit beschäftigt, Expertisen für die französische Verhand¬
lungsdelegation auf der in Bälde erwarteten Friedenskonferenz zu erstellen. Im Mai
1917 präsentierte das Comité unter der Leitung des Historikers Ernest Lavisse
detaillierte Argumente wirtschaftlicher, militärischer und politischer Natur für eine
spätere Annexion des Saarbeckens, das von Lucien Gallois als natürliche „Verlänge¬
rung Lothringens“82 gesehen wurde. Aufgrund seiner ethnographischen, historischen
und wirtschaftlichen Untersuchungen verfügte Frankreich schon vor Beginn der
Versailler Friedenskonferenz über reichhaltiges, wissenschaftlich fundiertes
Material 8 '. Je deutlicher sich im Verlauf der Verhandlungen jedoch abzeichnete, daß
das französische Kriegsziel, die Souveränität des Reiches links des Rheins durch die
Errichtung autonomer Pufferstaaten zu beseitigen, nicht gegen den Willen der
Vereinigten Staaten und Großbritanniens durchzusetzen war84 , desto stärker rückte
der „Petit Rhin“ in den Fokus der französischen Verhandlungsdelegation, Doch
selbst mit dieser Minimalforderung, die Saar mit ihren Industriebetrieben zu annek¬
tieren, sollten die Franzosen in Versailles scheitern.
Obwohl die Saarfrage dort nur während zweierWochen, vom 28. März bis 13. April,
erörtert wurde 8 " und im Vergleich zu anderen Themenkomplexen lediglich eine
Nebenrolle spielte, drohten die inhaltlichen Differenzen zwischen Wilson und der
französischen Delegation um Clemenceau, die gesamte Konferenz zum Scheitern zu
bringen: Schon am ersten Verhandlungstag des Viererrates zeichneten sich scheinbar
unüberwindbare Konfliktlinien ab, denn der amerikanische Präsident widersetzte sich
vehement den französischen Wünschen 86

. Historische Argumente schienen ihm
ungeeignet, eine dauerhafte Friedensordnung in Europa zu entwerfen, zumal damit
Präzedenzfälle geschaffen worden wären. Anders als im Falle Danzigs besaßen die
im französischen Memorandum skizzierten ethnographischen Gesichtspunkte für ihn
gegenüber den wirtschaftlichen Aspekten geringere Priorität, und Wilson sah in der
Errichtung eines politischen Sonderregimes seinen eigenen Grundsatz des Selbst¬

81 Vgl. allgemein: Köhler: Novemberrevolution. Zum Schlagvvort „L’Allemagne paiera“ und dessen
Auswirkungen in Frankreich vgl. MlQUEL, S. 425-453; STEINMEYER. S. 129-134.

82 Zitiert nach ebd,, S. 67.
1,1 Vgl. verschiedene Exposés und Gutachten in deutscher Übersetzung bei: Franzosen sprechen über die

Saar, S. 127-193. Vgl. ebenso HIRSCH: Die Saar in Versailles, S. 19-23; STEINMEYER, S. 64—67.
H4 Vgl. Schwabe: Deutsche Revolution, S. 48CM193; BariÉTY: Les relations, S. 32-45.
85 Vgl. FISCHER: Die Verhandlungen über die Saarfrage; HIRSCH: Saar in Versailles, S. 33^47; HÖLZLE;
Schwabe: Die Saarlandfrage in Versailles; Ders.: L’Allemagne à Versailles; TARDIEU, S. 290-307.

86 Vgl. SCHWABE: Deutsche Revolution, S. 470^-80; TARDIEU, S. 279-289.

27



bestimmungsrechtes gefährdet. Noch am gleichen Tag (28. März 1919) unternahm
Clemenceau einen weiteren Versuch, den amerikanischen Präsidenten von der

Rechtmäßigkeit der Annexion des Saarbeckens zu überzeugen, indem er nun mora¬
lische Argumente ins Feld führte:

„II y a là [an der Saar - F.B,] 150.000 hommes qui sont des Français. Ces hommes, qui ont
envoyé en 1918 des adresses au président Poincaré, ont, eux aussi, droit à la justice. Vous voulez
respecter les droits des Allemands, moi aussi. Mais tenez compte du droit de ces Français, -
comme vous aurez à tenir compte du droit historique de la Bohême et de la Pologne.“87

Da auch dieser Vorstoß nicht von Erfolg gekrönt war, verzichtete die französische
Delegation künftig auf ihre Forderung nach Annexion der Saar; eine weitere Note*8,
die am folgenden Tag vorgelegt wurde, ließ Konzessionen an Wilson erkennen:
Frankreich beanspruchte zwar weiterhin die „propriété perpétuelle“ an den Saar¬
gruben, signalisierte aber in der Frage der staatsrechtlichen Zugehörigkeit des Gebie¬
tes seine Kompromißbereitschaft, Vorübergehend solle die Saar weder unter die

Souveränität Deutschlands noch Frankreichs gestellt, sondern dem Schutz des
Völkerbundes anvertraut werden. Nach Ablauf einer Frist von 15 Jahren - „prévu

pour laisser le temps agir“ - sollte die Bevölkerung des Gebietes die Möglichkeit
erhalten, für Frankreich oder Deutschland zu optieren89. Es bedurfte weiterer zäher
Verhandlungen, bis Mitte April eine Dreierkommission den Text des vorläufigen
Saarstatuts entwarf, dessen 46 Paragraphen vom Viererrat verabschiedet wurden90.
Drei Wochen später, am 7. Mai, wurden der deutschen Delegation in Versailles die
„Friedensbedingungen der alliierten und assoziierten Regierungen“ übergeben. Mit
ihrem intransigenten Auftreten trug sie ebenso wie das am 20. Juni zurückgetretene
Kabinett Scheidemann eine entscheidende Mitschuld an der anschließenden partei-
und milieuübergreifenden Diskreditierung des Vertragswerkes. Zweifellos bestand
eine Diskrepanz zwischen den ideellen Grundsätzen des amerikanischen Präsidenten
und den tatsächlichen Bestimmungen des Vertrages; durch das konsequente Nähren
der Hoffnung auf einen Rechtsfrieden im Zeichen von Ausgleich und Verständigung
schürten die Verantwortlichen der deutschen (Außen-) Politik aber unerfüllbare
Erwartungen. Die innere Distanz der desillusionierten Bevölkerung und die Ableh¬
nung des Vertragswerkes wurden durch ein derartiges Vorgehen geradezu provoziert;
erst hierdurch entstand der Eindruck der ohnmächtigen Kapitulation vor der Gewalt

und Macht der Alliierten. Wenngleich das Unvermögen, die deutsche Schuld am und
im Kriege schon ein halbes Jahr nach Einstellung der Kampfhandlungen zu akzeptie¬
ren. diese Haltung erklären dürfte, wurde so der späteren Instrumentalisierung des

87 Ebd.. S. 292 f. Zur publizistischen Auseinandersetzung um diese bald so titulierte „Saarlüge“ siehe Kap.
4.3.

88 Vgl. Note sur la question de la Sarre (29.03.19), in: Ebd., S. 294 ff.
89 Während dieser 15jährigen Periode sollten die Bewohner des Gebietes, das Tardieu in Abgrenzung zur

„Lorraine de Metz et de Thionville“ geschickt als „Lorraine de Sarrebruck“ bezeichnete (ebd., S. 296)
lediglich für die Angliederung an Frankreich plädieren dürfen.

90 Vgl. Groten: Urkunden zur Entstehungsgeschichte des Saarstatuts.
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Vertrages durch die politische Rechte in Deutschland Tür und Tor geöffnet. Späte¬
stens nach Bekanntwerden des Ententeentwurfs der Friedensbedingungen hätte die
deutsche Öffentlichkeit auf die zu erwartenden Härten vorbereitet werden müssen;

statt dessen plädierte man dafür, die Bevölkerung in Protestkundgebungen zu mobili¬
sieren41.
Die Abtretung großer Teile Westpreußens und Posens an Polen, die Rückgabe Elsaß-
Lothringens an Frankreich, die Autonomisierung Danzigs, die Volksabstimmungen
in Oberschlesien und Nordschleswig sowie die territorialen Regelungen für die Saar
und Eupen-Malmedy reduzierten Deutschland um 13% seiner Fläche und 10% seiner
Bevölkerung. Bedeutende deutsche Minderheiten lebten fortan in den neu entstande¬
nen Staaten im Osten. Gleichzeitig büßte die deutsche Wirtschaft 75% ihrer Eisenerz¬
förderung, 26% der Steinkohleförderung, 44% der Roheisen- und 38% der Stahl¬
produktion ein. Das linke Rheinufer sollte bis zu 15 Jahre durch alliierte Truppen
besetzt bleiben; ein 50 km breiter rechtsrheinischer Streifen wurde entmilitarisiert.

Einschneidende Sach- und Finanzreparationsleistungen, deren endgültige Höhe
zunächst offen gehalten wurde, zählten ebenso wie die demütigende Obergrenze für
das Militär zu den materiellen Folgen des Versailler Vertrages42. Wenngleich die
Bestimmungen aus heutiger Sicht nicht so hart waren, wie sie 1919 empfunden

wurden91 93, bestand während der Jahre der Weimarer Republik ein parteiübergreifender

Grundkonsens, die schmachvollen Auflagen schnellstmöglich revidieren zu wollen.
Was speziell die Saarregelung betraf, standen die Versailler Friedensmacher kaum
weniger im Kreuzfeuer der Kritik. Insbesondere Wilson sah sich mit dem Vorwurf
der Heuchelei konfrontiert, da er zwar die Annexion des Saargebietes verhindert
habe, aber insgesamt zu schwach gewesen sei, eine wirklich gerechte Lösung durch¬
zusetzen94. Für ihn selbst stellte seine Zustimmung zu dem Kompromiß der befriste¬
ten Völkerbundsverwaltung hingegen nur einen zeitlich begrenzten Verstoß gegen
das nationale Selbstbestimmungsrecht dar, zumal der Bevölkerung auf lokaler Ebene
ihre politischen Rechte erhalten blieben. Insbesondere der saarländischen Arbeiter¬
schaft sollte mit der Saarregelung entgegengekommen werden, um sowohl einem
weiteren Vordringen des Bolschewismus Einhalt zu gebieten als auch den deutschen
Nationalismus einzudämmen. Gemeinsam sollten Deutschland und Frankreich zu

einer Verständigung gelangen. Was Wilson jedoch falsch einschätzte, war, daß keiner
der beiden Hauptkontrahenten des Weltkrieges wirklich hinter der Versailler Ord¬
nung stand; Deutschland war noch nicht so weit, Kriegsschuld und Niederlage

91 Vgl. SCHWABE; „Gerechtigkeit für die Großmacht Deutschland“.
92 Vgl. Der Friedensvertrag von Versailles; Peukert, S. 54—57; BariLty: Le role de la minette, S. 244-

258.
93 Vgl. hierzu die Sammelbände von BüEMEKE und KRUMEICH/ FEHLEMANN. Vgl. ebenso HlLLGRUBER

(S. 63-66), der auf das Potential zum Wiedererstarken verweist.
94 „Ein Evangelium war verheißen, eine Sklavenkette wurde geschmiedet.“: Fischer: Die Verhandlungen

über die Saarfrage, S. 35. Vgl. ebenso; von DER Kall: Versailles.
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einzugestehen, und betrieb in den folgenden Jahren Obstruktionspolitik, Frankreich
hingegen fühlte sich um die Früchte seines hart erkämpften Sieges betrogen4".

* * *

Wie sah nun die in Versailles für das Saarbeckengebiet getroffene Kompromiß¬
formel1"' aus, welche die deutsche Propaganda eineinhalb Jahrzehnte nicht zu be¬
kämpfen müde wurde? Gemäß § 1 des Saarstatuts erhielt der französische Staat mit
Inkrafttreten des Friedensvertrages

„la propriété entière et absolue de tous les gisements de houille situés dans les limites du Bassin
de la Sarre, telles qu’elles sont spécifiées dans l’article 48 du dit Traité47.
L'Etat français aura le droit d'exploiter ou de ne pas exploiter les dites mines, ou de céder à des
tiers le droit de les exploiter, sans avoir à obtenir aucune autorisation préable ni à remplir aucune

formalité.“* 98
Die Übergabe hatte als Ersatz für die während des Krieges zerstörten nordfranzösi¬
schen Kohlengruben und als Anzahlung für die allgemeine Wiedergutmachung an
Frankreich zu erfolgen (Art. 45). Das Eigentums- und Ausbeutungsrecht des franzö¬
sischen Staates erstreckte sich sowohl auf die preußischen und bayerischen Staats¬
gruben als auch auf die beiden in Privatbesitz befindlichen kleineren Zechen Fran¬
kenholz und Hostenbach. Außer den eigentlichen Förderbetrieben ging ebenso das
Eigentum an den zahlreichen Nebenanlagen (Elektrizitätswerke, Kokereien, Schulen,
Wohnhäuser usw.) schulden- und lastenfrei in den Besitz Frankreichs über. Gegnern
wie Anhängern der Idee einer französisierten Saar war gleichermaßen klar, daß sich
aus dem ökonomischen Gewicht - Frankreich war direkter Arbeitgeber von etwa

53.000 Bergleuten sowie 21.500 über Tage beschäftigen Arbeitern bzw. Angestellten
- enormer politischer Einfluß ergab", zumal die saarländische Industrie durch die
Verkehrssperre zum besetzten Gebiet noch stärker als zuvor in die Abhängigkeit der

Vgl. MlQUEL, S. 543-548; SOUTOU: L'Allemagne et la France en 1919.
96 Teil III der politischen Bestimmungen für Europa, 4. Abschnitt, Art, 45-50, ergänzt durch das selbst

nicht so genannte, sich aber bald in den Sprachgebrauch einbürgernde „Saarstatut“, das als untrennbarer
Bestandteil des Vertrages anzusehen war (Art. 50). Aus der Flut zeitgenössischer staats- und völker¬
rechtlicher Untersuchungen zwischen 1920 und 1935 vgl. Andres: Grundlagen des Rechtes; BRÜCK¬
NER: Die völkerrechtliche Stellung; WEHBERG. Vgl. auf französischer Seite Allot.

4 Die neue Grenze kappte traditionelle Verbindungslinien. So war die Saar nicht nur von ihrem landwirt¬
schaftlichen Hinterland und die saarländische Industrie von ihrem reichsdeutschen Absatzmarkt im
Osten abgeschnitten, sondern zahlreiche Arbeiter sahen nun ihren Wohnsitz von ihrem Arbeitsplatz
durch Schlagbäume getrennt; Vgl. METZ, S. 58-62. Der Generalsekretär der Franco-Saarländischen
Handelskammer urteilte hierüber: „Man hat ein großes Stück Preußen genommen, dazu ein wenig
Bayern geschweißt und hat die Leute Saarländer genannt, weil ein Flüßchen Saar in der Gegend
vorbeifließt. Geographisch, etymologisch, politisch ist dieser Versailler Artikel grober Unfug.“:
BRINGOLF, S. 231. Zu den wirtschaftlichen Folgen der Grenzziehung für die strukturschwache West¬
pfalz vgl. Blaich. Siehe hierzu auch die Karte im Anhang (Dok. 1).

98 Zitiert nach ALLOT, S. 366. Vgl. die deutsche Fassung des Saarstatuts im RGBl 1919/1, S. 769-803.
99 Die Gesamtbelegschaft erreichte ihren Höchststand im Jahr 1924 mit 78.000 Beschäftigten über und

unter Tage; 1933 waren es fast 30.000 Personen weniger: Vgl. SWS 9 (1934), S. 13. Schon 1920
bezeichnete der SF (1 (1920) 14, S. 125) die französische Bergverwaltung daher als „Gegenregierung“,
die anders als die Reko nicht der Kontrolle des Völkerbundes unterworfen war.
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Absatz nach Deutschland Absatz nach Frankreich mit Elsaß-L

—x— Absatz ins Ausland

Kohlenförderung und -absatz 1913-1934

Saargruben geriet. Für das „Bureau français de répartition des charbons du Bassin de
la Sarre“ war es daher ein leichtes, die saarländische eisenschaffende und -ver¬
arbeitende Industrie zur Aufnahme französischen Kapitals zu zwingen. Anderenfalls

drosselten die französischen Ingenieure die Kohlelieferungen derart, daß die Produk¬
tion nicht mehr aufrechtzuerhalten war. Schon Mitte 1919 hatte sich bei allen saarlän¬

dischen Eisenhütten eine französische Aktienmajorität durchgesetzt; lediglich den
Röchlingschen Eisen- und Stahlwerken in Völklingen gelang es, diese Zwangs¬
maßnahme abzuwehren1111.
Am 18. Januar 1920 nahm die „Administration des Mines Domaniales Françaises du

Bassin de la Sarre“ ihre Tätigkeit in Saarbrücken auf100 101. Die Geschäftsführung

erfolgte unter privatwirtschaftlichen Prinzipien; bis auf einen Amortisations- und
Reservefonds floß der Reingewinn vollständig an den französischen Fiskus. Während
die höheren deutschen Bergbeamten suspendiert und lediglich die Beamten auf der
mittleren und unteren Ebene weitgehend übernommen wurden, erhöhte sich der
Verwaltungsaufwand massiv durch die Reorganisation der bestehenden zwölf
Berginspektionen unter der jeweiligen Leitung eines „Ingénieur principal“. Anstelle
der bisherigen Bonner und Münchener Behörden führte das neu errichtete Saar¬
brücker Oberbergamt die Aufsicht; es selbst unterstand einem Mitglied der Regie¬

100 Vgl. Capot-Rey, S. 349-156; Latz, S. 80-87 und S. 117-124.
101 Vgl. Herr/ Jahns, S. 180-183 und S. 221; Cartellieri: Wirtschaftskunde, S. 18-32; Pack, S.

27-55; Westhoff, S. 201-212.
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rungskommission. Erst im Herbst 1921- und damit später als im Deutschen Reich -
beschränkte die Arbeitsordnung der Administration des Mines Domaniales de la
Sarre die tägliche Arbeitszeit unter Tage auf 7,5 Stunden. Wie aus der Graphik auf
Seite 31 ersichtlich, verzeichneten die saarländischen Gruben im Jahr 1924 ihren
Förderhöchststand, da nach dem Ruhrkampf des vorangegangenen Jahres verstärkter

Kohlenbedarf herrschte102 103.
Basierend auf dieser ökonomischen Machtposition lassen sich in der Zwischenkriegs¬
zeit drei Phasen der französischen Saarpolitik mit jeweils fließenden Übergängen
nachzeichnen103: In den ersten Jahren bis 1926 bauten die Vertreter Frankreichs noch
auf die Strategie von „Zuckerbrot und Peitsche“, die ihnen helfen sollte, entweder das
bevorstehende Plebiszit für sich entscheiden oder die Versailler Regelung durch ein
vorzeitiges Abkommen zu ihren Gunsten revidieren zu können104. Während un¬

mittelbar nach Einzug der Besatzungstruppen die Meinung dominierte, aufgrund der
noch immer vorhandenen Frankophilie der Saarländer leichtes Spiel zu haben,
richteten sich die an die Saar delegierten Akteure bald auf eine längere und be¬
schwerlichere Auseinandersetzung ein105. Zwischenfälle wie der Streik der Berg¬
arbeiter 1923 trugen maßgeblich zu dieser Neuorientierung der französischen Saar¬
politik bei. Im Zuge der Entspannung zwischen Berlin und Paris und spätestens nach
dem eindeutigen prodeutschen Bekenntnis der Saarbevölkerung anläßlich der Jahr¬
tausendfeier 1925 mußten Ambitionen auf den dauerhaften Besitz der Saar als nicht
mehr realisierbare Illusionen zu den Akten gelegt werden. Was folgte, war eine
Politik der Besitzstandswahrung106, d.h. die durch den Versailler Vertrag eingeräum¬
ten wirtschaftlichen Vorrechte sollten durch bilaterale Abkommen über die vor¬

gesehene 15jährige Frist hinaus gesichert werden. Mit der Einstellung des Berg¬
arbeiterstreiks in England, der Beseitigung der Kriegsschäden und der daraus resul¬

102 Vgl. SWS 9 (1934), S. 13-17; HELLWIG: Saar zwischen Ost und West, S. 41-59. Selbstverständlich
gingen die Veränderungen bei Förderung und Absatz zwischen 1913 und 1919 nicht so linear von
statten, wie dies die Graphik suggeriert. Auf diese Weise zeigt sich allerdings die Umkehr des
Kohlenabsatzes am deutlichsten: Während vordem Krieg über ein Drittel der an der Saar geförderten
Kohlen ins Deutsche Reich (ohne Elsaß-Lothringen) gingen und nur ein Fünftel nach Westen
exportiert wurde, brach der Absatz nach Deutschland Anfang der zwanziger Jahre fast gänzlich
zusammen und stabilisierte sich auf niedrigem Niveau (6-9%), während Frankreich ab 1920 der
größte Abnehmer mit einem Abteil von bis zu 40% (1926) war. Begünstigt wurde diese Entwicklung
durch die Einführung des Francs an der Saar bzw. die steigende Inflation im Reich.

103 Vgl. Lempert, S. 49-121. Aus zeitgenössischer Sicht: Herold/ NlESSEN/ Steinbach; Mayer:
Französische Politik. S. 26-91; MAYER-GWENSEN, S. 51-84.

104 Vgl. Note der Direction des Affaires Politiques et Commerciales (06.02.20), in: MAE, Sarre 149.
105 Vgl. hierzu die beiden unterschiedlichen Einschätzungen des „Service d’Alsace et Lorraine“ (Brief an

das französische Außenministerium (30.05.19), in: MAE, Sarre 1) und Victor Raults (Brief an das
französische Außenministerium (08.03.20), in: MAE, Sarre 4.

106 Nichtsdestotrotz unternahm Frankreich ab etwa 1928 den Versuch, zumindest einige Gebiete links der
Saar wie die Gegend um Saarlouis und den kohlenreichen Warndt dauerhaft Frankreich anschließen
zu können: Vgl. Brief Morizes an Außenminister Briand (31.12.28), in: MAE, Sarre 14; „Négocia¬
tions eventuelles avec l’Allemagne“ (13.05.29), in: Ebd,
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tierenden Erhöhung der Förderung auf den nordfranzösischen Zechen endete al¬
lerdings die bisherige Blütephase. Seit 1927 und damit zwei Jahre vorder Weltwirt¬
schaftskrise befand sich der saarländische Bergbau durch ein Kohlenüberangebot in
einer Dauerkrise, aus welcher er sich bis zur Rückgliederung 1935 nicht mehr
befreien konnte. Erstmals seit Übernahme der Gruben wurden diese für den französi¬

schen Staat zum Verlustgeschäft, dem die Administration des Mines Domaniales
durch die Steigerung des Exports auf den süddeutschen Markt zu begegnen versuch¬
te. Angesichts der ökonomischen Einbußen und mit der Erkenntnis, daß Frankreich
kaum das Plebiszit für sich würde entscheiden können, sank Ende der Zwanziger die
Bereitschaft der Franzosen, weiterhin in die Saargruben zu investieren. Bis zur

Rückgabe an Deutschland 1935 sollte daher größtmöglicher Profit aus dem Pfand
gezogen werden: Unrentable Zechen wurden stillgelegt, überzählige Arbeiter entlas¬
sen und Feierschichten gehörten in den letzten Jahren der französischen Verwaltung
zum Alltag der Bergleute. Erst mit dem Regierungswechsel im Reich trat 1933 eine
erneute Änderung der französischen Saarpolitik dergestalt ein, daß sich Frankreich
durch die Unterstützung der dritten Option, der Möglichkeit zur Beibehaltung des
bisherigen Systems, längerfristig die größten Vorteile ausrechnete.

Nach einer fünfjährigen Übergangsfrist wurde das Saargebiet vollständig in das
französische Zollsystem eingegliedert. Bis 1925 genossen die saarländischen Er¬
zeugnisse freie Einfuhr nach Deutschland; ebensowenig wurden auf reichsdeutsche
Waren Zölle erhoben, sofern sie für den Verbrauch an der Saar bestimmt waren. Zum
Schutz der eigenen Wirtschaft kontingentierte Frankreich während dieser Übergangs¬
frist die deutschen Waren, Rohstoffe und Halbfabrikate für den Import nach Frank¬
reich auf den Jahresdurchschnitt von 1911 bis 1913 (§ 31 Saarstatut). Mangelnde
Kapazitäten des französischen Marktes und infolgedessen alarmierende Absatz¬
schwierigkeiten der saarländischen Wirtschaft führten dazu, daß bereits ein halbes
Jahr nach Errichtung der Zollschranke (10. Januar 1925) zwischen der französischen
und deutschen Regierung Sonderkonditionen vereinbart werden mußten107.
Nach § 32 des Saarstatuts unterlag der Umlauf französischen Geldes im Saargebiet
keinerlei Einschränkung oder Behinderung, wodurch der französische Staat das
Recht erhielt, alle Käufe und Zahlungen in Zusammenhang mit dem Grubenbetrieb
in Francs abzuwickeln. Sukzessive wurden nach den Bergleuten auch die Beamten,
Hüttenarbeiter und weitere Berufsgruppen in Francs entlohnt, bis die Regierungs¬
kommission durch Verordnung vom 1. Juni 1923 der nicht länger hinnehmbaren
Phase der Doppelwährung ein Ende bereitete und den französischen Franc als
alleiniges Zahlungsmittel einführte108.

107 Vgl. SF 6 (1925) 15, S. 241 ff.; SF 6 (1925) 16, S. 265-268.
108 Vgl. Verordnung Nr. 352 (22.05.23), in: Amtsblatt der Reko 4 (1923) 13, S. 114 f. Vgl. hierzu:

SAVELKOULS: Der Franc,
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Weiteres Konfliktpotential erwuchs in der Schulfrage, da § 14 des Saarstatuts dem
französischen Staat das Recht einräumte, Primärschulen und technische Schulen für
das Grubenpersonal und dessen Kinder zu gründen und zu unterhalten. Der Unter¬
richt durfte nach einem speziellen Lehrplan in französischer Sprache erteilt werden.
Sukzessiv wurde der Adressatenkreis der französischen Schulen ausgeweitet, bis die
Regierungskommission schließlich am 10. Juli 1920 verfügte, daß auch die Kinder
des nichtfranzösischen Personals ihrer Schulpflicht auf den Domanialschulen genü¬
gen konnten und selbst Eltern, die nicht zum Personal der Administration des Mines
gehörten, ihre Kinder auf die französischen Lehranstalten schicken durften1"9. Somit
konkurrierten während der Völkerbundsjahre zwei verschiedene Schulsysteme an der
Saar miteinander: Die bisherige deutsche Schule, welche in Vertretung Bayerns und
Preußens der Regierungskommission unterstand, und die französische Schule unter
Leitung des „Service de l'enseignement“ der Grubenverwaltung. Aus heutiger Sicht
eine Selbstverständlichkeit, war die Entscheidung, im Frühjahr 1922 auch an deut¬
schen Schulen fakultativen Französischunterricht einzuführen, für viele Saarländer
eine Zumutung, ln dieser frühen Phase setzten die Franzosen noch große Hoffnungen
darauf, daß die zweisprachig erzogenen und französisch geprägten jungen Erwachse¬
nen nach der 15jährigen Übergangsphase für den Anschluß an Frankreich votieren
würden.
Das Deutsche Reich hatte zugunsten des Völkerbundes auf die Regierungsbefugnisse
im Saargebiet zu verzichten (Art. 49), die einem fünfköpfigen Gremium mit Sitz im
Saargebiet übertragen wurden. Neben einem Franzosen und einem „membre non

français, originaire et habitant du territoire du Bassin de la Sarre“ sollten dem Aus¬
schuß drei weitere Mitglieder angehören (§§ 16-19)"°. Rasch setzte sich für das
Gremium, das mit Stimmenmehrheit entschied und dessen Mandat jährlich vom
Völkerbundsrat bestätigt werden mußte, die Bezeichnung „Regierungskommission“
durch. Alle Gesetze und Verordnungen, die im Bereich des Saargebiets vor dem 11.
November 1918 in Kraft waren, wurden mit Ausnahme der aufgrund des Kriegs¬
zustands getroffenen Bestimmungen bestätigt. Vor der Verabschiedung neuer Ver¬
ordnungen und ebenso vor der Erhebung weiterer Abgaben und Steuern mußten die

109 Vgl. Weißbuch, Dok. 194-199. S. 312-319; BUNGERT/ MALLMANN: Die Domanialschulen; VOGT.
Vgl. zur französischen Position: BOURSON, S. 119-130.

110 Diese drei weiteren Mitglieder durften weder die deutsche noch die französische Nationalität besitzen.
In den 15 Jahren der Völkerbundsverwaltung arbeiteten insgesamt je zwei Kanadier und Briten sowie
ein Däne, ein Belgier, ein Tschechoslowake, ein Jugoslawe, ein Spanier und ein Finne in der Reko:
Vgl. ZENNER: Parteien und Politik, S. 420-^123. Die Kommission tagte gewöhnlich zweimal wö¬
chentlich und verfaßte vierteljährliche Berichte an den Völkerbundsrat, welche im Amtsblatt des
Völkerbundes veröffentlicht wurden: Vgl. Procès-Verbaux de la Commission de Gouvernement de la
Sarre, in: LA Saarbrücken, NL Koßmann 1^-6; JO 1 (1920) - 16 (1935). Vgl. allgemein: GROTEN:
Das Regierungssystem an der Saar. S. 113-157; HIRSCH: Saar von Genf, S. 51-54 und S. 65-91 ;
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gewählten Vertreterder Bevölkerung gehört werden (§§ 23, 26)m. Der Gebrauch der
Muttersprache, das bestehende Schulsystem, die religiösen Freiheiten und örtlichen
Vertretungen wurden ausdrücklich garantiert (§ 28). Die Regierungskommission war
für den Schutz der Interessen der Saarbevölkerung im Ausland verantwortlich. Gegen
den Widerstand der Reichsregierung übertrug sie diesen bereits im Sommer 1920
dem französischen Staat und schuf durch eine ebenso umstrittene Verordnung vom
23. Mai 1921 für die Saarländer und zugezogene Ausländer die „Eigenschaft als
Saareinwohner"11:. Im Saargebiet bestand weder eine allgemeine Wehrpflicht noch
freiwilliger Heeresdienst: zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung sollteeine
örtliche Gendarmerie eingerichtet werden (§ 30), deren Aufbau allerdings nur schlep¬

pend vonstatten ging111 113.
Das dritte und letzte Kapitel des Saarstatuts regelte die Volksabstimmung über die
künftige staatsrechtliche Stellung des Saargebiets:

„A l'expiration d'un délai de quinze ans, à compter de la mise en vigeur du présent Traité, la
population du territoire du Bassin de la Sarre sera appelée à faire connaître sa volonté comme il
suit:
Un vote aura lieu par commune ou par district et portera sur les trois alternatives suivantes:
a) maintien du régime établi par le présent Traité et par la présente Annexe;
b) union à la France;
c) union à l'Allemagne."

Unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Nationalität oder ihrem Stand sollten alle
Personen stimmberechtigt sein, deren Wohnsitz am 28. Juni 1919 in den Grenzen des

Saargebietes gelegen hatte und die am Tag der Abstimmung das 20. Lebensjahr
vollendet hatten. Es oblag dem Völkerbundsrat, zu gegebener Zeit detaillierte Aus¬
führungsbestimmungen und den genauen Zeitpunkt des Plebiszits festzulegen (§ 34).
Die endgültige Entscheidung über den Verbleib des Saargebiets, also die Inter¬
pretation des Abstimmungsergebnisses, blieb ebenfalls dem Völkerbund Vorbehalten,
wobei explizit auch die Möglichkeit einer Teilung des Gebietes in Betracht gezogen
werden konnte (§ 35). Für den Fall, daß die Abstimmung zugunsten Deutschlands
ausgehen würde, war das Reich zum Rückkauf der Eigentumsrechte an den Gruben

111 Bis zur Errichtung des Landesrates nahmen lediglich die lokalen Vertretungen zu Verordnungs¬
entwürfen der Reko Stellung. Es blieb der Saarregierung aber Vorbehalten, über die näheren Modalitä¬
ten zu entscheiden, d.h. sie war nicht an die gutachterlichen Empfehlungen der Kreistage und
Verordnetenversammlungen gebunden. Eine grundlegende Veränderung trat durch den 1922 einge¬
richteten Landesrat nicht ein, dem die üblichen parlamentarischen Befugnisse wie das Initiativrecht,
das Interpellationsrecht oder das Budgetrecht vorenthalten blieben. Die fehlende Immunität der
Abgeordneten - per Wahlordnung ausschließlich gebürtige Saarländer - verhinderte die Kontrolle der
Regierung. Ungeachtet dieser überholten Relikte des klassischen Obrigkeitsstaates entwickelte sich
der Landesrat zu einem wichtigen Sprachrohr der Interessen des Saargebiets: Vgl. ZENNER: Parteien
und Politik.
Vgl. Verordnung Nr. 530 (23.05.21), in: Amtsblatt der Reko 2 (1921) 4. S. 92 f. Ziel der Verordnung
sei es gewesen, „das reinrassige deutsche Saargebiet [... | im Sinne französischer Aspirationen in eine
Mischrasse“ zu verwandeln: SF 8 (1927) 4. S. 52. Vgl. hierzu GEIERSBACH, S. 24-38.

11' Vgl. BliMILLER: RUSSELL: The International Government. S. 184-197. Siehe hierzu Kap. 3.3.1.
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und Nebenanlagen verpflichtet"4. § 38 des Saarstatuts gestattete den beiden Haupt¬
interessenten. die Bestimmungen zur Rückgliederung (§§ 36 und 37) in direkten
Verhandlungen zu revidieren.

Die nationalistisch aufgeladene zeitgenössische Kritik am Saarstatut verhinderte eine
vorurteilsfreie und konstruktive Kooperation mit der als landesfremd empfundenen
Regierungskommission. Schuld daran waren vor allem die Meinungsführer des
öffentlichen Lebens, die. von unbedeutenden frankophilen Splittergruppen abgese¬
hen. innerhalb der Kirchen. Vereine, Gewerkschaften und nicht zuletzt in den Partei¬
en des Saargebiets den Konfrontationskurs vorexerzierten, der das politische Leben
der Völkerbundszeit an der Saar charakterisierte"^: Bis 1933 herrschte von den
Kommunisten auf der Linken über die bürgerliche Mitte bis hin zur extremen Rech¬
ten - die freilich vor der „Machtergreifung“ im Reich nur eine unbedeutende Rolle

spielte - prinzipielle Einigkeit über den Wunsch nach Wiedervereinigung. Schon ein
Jahrzehnt vor dem Plebiszit bekannte ein Arbeiterführer, daß für ihn die Staatsform
keine Rolle spiele. Damit unterschied er sich nur wenig von der Position, die der
saarländische Großindustrielle Hermann Röchling vor der Trierer Ortsgruppe des

Bundes der Saarvereine im August 1932 vertrat114 116.

Aus der negativen Haltung zum Völkerbundsregime an der Saar einerseits sowie aus

der quer durch alle politischen Lager und Milieus gehenden Haltung in der Frage der
Rückgliederung anderseits entwickelte sich die allseits beschworene „Einheitsfront“.
Gestärkt wurde sie durch die fehlenden parlamentarischen Mitspracherechte des
saarländischen Landesrates, dessen Fraktionen nicht unter dem Zwang standen,
Gesetzesinitiativen gegen konkurrierende Parteien verteidigen zu müssen.

* * *

Als dritte größere Fragestellung wird die Rolle des Bundes der Saarvereine bei der
Erfassung, Mobilisierung und Betreuung der reichsdeutschen und ausländischen
Abstimmungsberechtigten des 13. Januar 1935 untersucht.
Wie kamen die 55.000 nicht im Saargebiet beheimateten Wähler an die Urnen?

Welchen Stellenwert besaß der Verein tatsächlich noch nach seiner Gleichschaltung?
Auch wenn im folgenden die Bedeutung einer privat organisierten Saarvereinigung
betont wird, erhebt diese Arbeit nicht den Anspruch, eine neue Variante der bisheri¬

114 Am 03.12.34 wurde in Rom eine Rückgliederungsvereinbarung zwischen Frankreich und Deutschland
unterzeichnet, in welcher Frankreich auch nach außen zu erkennen gab, daß es mit keiner anderen
Lösung als der Rückkehr des Saargebietes nach Deutschland rechnete: Vgl. AdR Hitler, II/l, Dok. 53,
S. 201: JO 16 (1935) 3, S. 461 und S. 470-478; LOTH: Frankreichs Abschied von der Saar, S. 72;
Jacoby, S. 149-158; Muskalla. S. 32^46.

115 Vgl. hierzu: LlNSMAYER: Politische Kultur. Ferner: VON ZUR MÜHLEN: Schlagt Hitler, S. 25-38;
Paul: Deutsche Mutter. S. 48-61; ZENNER: Parteien und Politik, S. 202-205.

116 Vgl. SF 5 (1924) 11, S. 155; SF 13 (1932) 16. S. 243. Um so schwieriger war es für die Status-quo-
Bewegung im Abstimmungskampf, von diesem jahrelang gefestigten Basiskonsens abzurücken und
das Votum 1935 erstmals von der Staatsform in Deutschland abhängig zu machen.
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gen Interpretationsmodelle zum überraschenden Ausgang des Plebiszits zu präsentie¬
ren'17. Die generelle Dominanz des Nationalen in der politischen Kultur und die
damit einhergehende Verknüpfung der sozialen mit der nationalen Frage, das jahre¬
lange Einschwören auf die Rückkehr zur „Deutschen Mutter“, von dem die in der
„Einheitsfront“ zusammengeschlossenen Linksparteien erst viel zu spät abrückten,
die Faszinationskraft des neuen Deutschland in Abgrenzung zum diskreditierten
Völkerbundsregime, das es in der subjektiven Wahrnehmung der Saarländer nicht
verstanden hatte, Frankreich während der 15jährigen Übergangszeit politisch, wirt¬
schaftlich und kulturell in die Schranken zu weisen, mögen hierzu ebenso anzuführen

sein wie die allgegenwärtige Präsenz und der Terror der „Deutschen Front" im

Abstimmungskampf117 118. Mit ihren rationalen Argumenten und abstrakten Begriffen

blieb die „Einheitsfront“ zu defensiv, so daß es ihr nicht gelang, den emotionalen
Parolen der Rückgliederungsfraktion etwas Ebenbürtiges - und schon gar nicht den
nie verstandenen Status quo119 - entgegenzusetzen. Bei der Wertung des Ergebnisses
des 13. Januar 1935 kann auch der Faktor „Angst“ nicht vernachlässigt werden, da
ernsthafte Zweifel an der wirklich geheimen Stimmabgabe herrschten120. Hingegen
können die unmittelbar aufkommenden Gerüchte über eine mögliche Fälschung
inzwischen als widerlegt gelten121.

* * *

Die Quellenlage zum Bund der Saarvereine kann als gut bezeichnet werden. Nach der
erzwungenen Selbstauflösung bzw. Umwandlung des Bundes in eine ausschließlich
landsmannschaftlich orientierte Vereinigung von Saarländern und Pfälzern wurde der
heimliche Vorsitzende Theodor Vogel mit der Abwicklung „seiner“ Berliner Ge¬
schäftsstelle betraut. Sukzessive ging der von ihm geordnete Aktenbestand in den
Besitz des Potsdamer Reichsarchivs über, während die Bücher und Druckschriften
die Bestände des Historischen Vereins für die Geschichte der Saargegend auffüllten.
Nach der Wiedervereinigung gelangten die Potsdamer Deposita in die Sammlung des
Bundesarchivs Berlin. Dieser zentralen Überlieferung ist - von einigen wenigen

Ausnahmen abgesehen - von der historischen Forschung bislang kaum Beachtung

117 Die bislang beste komprimierte Darstellung hierzu: VON WEGNER, der das Erklärungsmuster „Für
Deutschland - trotz Hitler“ in Frage stellt. Vgl. ebenso als Abstrakt seiner Dissertation: PAUL: Die

Saarabstimmung 1935. Ferner: HERRMANN: Die Volksabstimmung vom 13. Januar 1935.
"* Vgl. hierzu insbesondere PAUL: Deutsche Mutter, S. 92-162.
"‘7 „Ins Deutsche übersetzt hieß Status quo: Es soll so bleiben wie jetzt. Wer aber von den Saarbe¬

wohnern wollte schon, daß es so blieb, wie es damals war.“: HONECKER, S. 78. Vgl. hierzu ebenso
Harig, S. 56 f. Zur pejorativen Konnotation von „Status quo“ vgl. GLUNK, S. 119.

120 Der Saarbevollmächtigte Josef Biirckel leistete diesbezüglichen Befürchtungen durch ein Interview
mit der „Tribune de Genève“ weiteren Auftrieb: Vgl. SF 15 (1934) 21, S. 435 f. Die Abstimmungs¬
kommission bemühte sich ihrerseits, die Gemüter durch eine offizielle Bekanntmachung zu beruhi¬
gen: Vgl. Paul: Deutsche Mutter, S. 364-370; Wambaugh, S. 448.

121 Vgl. VON ZUR MÜHLEN: War die Volksabstimmung am 13. Januar 1935 eine Fälschung?
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geschenkt worden. Sie umfaßt die Korrespondenz mit Reichs- und Staatsbehörden.
Parteien, landsmannschaftlichen Vereinigungen, karitativen Organisationen, Wirt¬
schaftsverbänden. Vertrauensleuten im Reich und an der Saar, mit Kommunen und
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sowie den Schriftverkehr mit den etwa 400
reichsdeutschen und ausländischen Ortsgruppen. Ferner finden sich dort interne
Aufzeichnungen der Geschäftsstelle „Saar-Verein", Vortragsmanuskripte oder auch
unveröffentlichte Artikel zur Tagespolitik122.

Eine wertvolle Ergänzung zur Hauptüberlieferung bieten die Aktenbände im Landes¬
archiv Saarbrücken123. Sie enthalten die Privatkorrespondenz des Geschäftsführers
und gewähren detaillierte Einblicke in die Organisation und Durchführung des
Transports der48.000 reichsdeutschen und ausländischen Abstimmungsberechtigten.
Aufgrund des regen Schriftverkehrs mit staatlichen Behörden lassen sich in zahlrei¬
chen Aktenbeständen der Reichs- und Länderministerien Stellungnahmen zur Propa¬
gandaarbeit des Bundes der Saarvereine finden. Über das regionale Auftreten der
Ortsgruppen und die Breitenwirkung des Bundes der Saarvereine legen verschiedene
Staats-, Stadt-, Universitäts- und Bistumsarchive ein beredtes Zeugnis ab.
Sei es, daß die Vertreter des Quai d’Orsay während der Weimarer Republik anderen
Gruppierungen der politischen Rechten eine größere Relevanz beimaßen oder sei es,
daß sie bei der Beobachtung der unzähligen Veranstaltungen insbesondere in der
Phase des Abstimmungskampfes schlichtweg überfordert waren - die Tätigkeit des
Bundes der Saarvereine wurde von seiten Frankreichs und des Völkerbundes in

weitaus geringerem Umfang zur Kenntnis genommen als es zu vermuten gewesen
wäre. Nichtsdestotrotz bieten die Akten des französischen Außenministeriums in
Paris und Nantes (Archives du Ministère des Affaires Etrangères bzw. Centre des
Archives Diplomatiques) ebenso wie die Bestände der Archives de la Société des
Nations in Genf wertvolle Einblicke in die französische Saarpolitik, die in weiteren
Detailstudien noch näher zu erforschen sein wird.

Als zweite größere Quellengattung können die vereinseigenen Publikationen heran¬
gezogen werden. Neben Flugblättern, allgemeinen Rundschreiben und Drucksachen
erschienen etwa 40 Propagandaschriften unterschiedlicher Thematik im Verlag der
Geschäftsstelle „Saar-Verein“124. Sie erweisen sich zur Analyse der Außendarstellung
als ebenso unerläßlich wie die 16 Jahrgänge des „Saar-Freund", der im Saargebiet
seit 1923 durch Notverordnung verboten war. Dessen Bedeutung als Quelle zur
Geschichte des Saargebiets der Zwischenkriegszeit ist bislang völlig unterschätzt

122 Die umfangreiche Korrespondenz mit Kooperationspartnern wie dem Arbeitsausschuß Deutscher
Verbände (BA-R 8014/744-749), dem DSB (BA-R 8014/756-759) oder der RfH (BA-R 8014/775-
778) kann deren verlorene Überlieferungen ersetzen.

: Zu den Saarbrücker und Koblenzer LHA-Beständen vgl. Läufer/ Dollwet. Der „Nachlaß Vogel“
wurde dem LA Saarbrücken im April 1986 vom Koblenzer Bundesarchiv übergeben,

124 Siehe hierzu Dok. 2 im Anhang.
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Parteien, landsmannschaftlichen Vereinigungen, karitativen Organisationen, Wirt¬
schaftsverbänden. Vertrauensleuten im Reich und an der Saar, mit Kommunen und
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sowie den Schriftverkehrmit den etwa 400
reichsdeutschen und ausländischen Ortsgruppen. Ferner finden sich dort interne
Aufzeichnungen der Geschäftsstelle „Saar-Verein", Vortragsmanuskripte oder auch
unveröffentlichte Artikel zur Tagespolitik 122

.

Eine wertvolle Ergänzung zurHauptüberlieferung bieten die Aktenbände im Landes¬
archiv Saarbrücken 123

. Sie enthalten die Privatkorrespondenz des Geschäftsführers
und gewähren detaillierte Einblicke in die Organisation und Durchführung des
Transports der48.000 reichsdeutschen und ausländischen Abstimmungsberechtigten.
Aufgrund des regen Schriftverkehrs mit staatlichen Behörden lassen sich in zahlrei¬
chen Aktenbeständen der Reichs- und Länderministerien Stellungnahmen zur Propa¬
gandaarbeit des Bundes der Saarvereine finden. Über das regionale Auftreten der
Ortsgruppen und die Breitenwirkung des Bundes der Saarvereine legen verschiedene
Staats-, Stadt-, Universitäts- und Bistumsarchive ein beredtes Zeugnis ab.

Sei es, daß die Vertreter des Quai d’Orsay während der Weimarer Republik anderen
Gruppierungen der politischen Rechten eine größere Relevanz beimaßen oder sei es,
daß sie bei der Beobachtung der unzähligen Veranstaltungen insbesondere in der
Phase des Abstimmungskampfes schlichtweg überfordert waren - die Tätigkeit des
Bundes der Saarvereine wurde von seiten Frankreichs und des Völkerbundes in
weitaus geringerem Umfang zur Kenntnis genommen als es zu vermuten gewesen
wäre. Nichtsdestotrotz bieten die Akten des französischen Außenministeriums in
Paris und Nantes (Archives du Ministère des Affaires Etrangères bzw. Centre des
Archives Diplomatiques) ebenso wie die Bestände der Archives de la Société des
Nations in Genf wertvolle Einblicke in die französische Saarpolitik, die in weiteren
Detailstudien noch näher zu erforschen sein wird.
Als zweite größere Quellengattung können die vereinseigenen Publikationen heran¬
gezogen werden. Neben Flugblättern, allgemeinen Rundschreiben und Drucksachen
erschienen etwa 40 Propagandaschriften unterschiedlicher Thematik im Verlag der
Geschäftsstelle „Saar-Verein“ 124 . Sie erweisen sich zur Analyse der Außendarstellung
als ebenso unerläßlich wie die 16 Jahrgänge des „Saar-Freund", der im Saargebiet
seit 1923 durch Notverordnung verboten war. Dessen Bedeutung als Quelle zur
Geschichte des Saargebiets der Zwischenkriegszeit ist bislang völlig unterschätzt

122 Die umfangreiche Korrespondenz mit Kooperationspartnern wie dem Arbeitsausschuß Deutscher
Verbände (BA-R 8014/744-749), dem DSB (BA-R 8014/756-759) oder der RfH (BA-R 8014/775-
778) kann deren verlorene Überlieferungen ersetzen.

: Zu den Saarbrücker und Koblenzer LHA-Beständen vgl. Läufer/ Dollwet. Der „Nachlaß Vogel“
wurde dem LA Saarbrücken im April 1986 vom Koblenzer Bundesarchiv übergeben,

124 Siehe hierzu Dok. 2 im Anhang.
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worden. Einige zeitgenössische Dissertationen griffen noch auf ihn zurück, doch ist
die zwei wöchentlich erscheinende Zeitschrift nach 1935 ähnlich wie die Gesamt¬
organisation weitgehend in Vergessenheit geraten.

Die folgende Darstellung gliedert sich in zwei Hauptteile, in welchen die Struktur,
die Träger und die Medien der (privaten) Saarpropaganda zunächst während der
Weimarer Republik und anschließend unter der nationalsozialistischen Diktatur
untersucht werden. Eine strikte chronologische Trennung ließ sich nicht immer
durchhalten, so daß in manchen Bereichen bereits im ersten Teil die Entwicklung
nach der Zäsur 1933 thematisiert wird. Ein kürzerer, dritter Teil skizziert die weitere
Entwicklung des Bundes der Saarvereine nach dem Plebiszit des 13. Januar 1935, der
als Landsmannschaft der Saarländer und Pfälzer noch bis in die Zeit des Zweiten
Weltkrieges existierte.

Zusammenfassungen am Ende eines jeden Kapitels sollen einen schnellen Zugang zu
den Ergebnissen dieser Arbeit ermöglichen.
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