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Verlassen Sie sich
nur auf die Original-
easylife-Therapie! 

Sie möchten den Sommer dieses 
Jahr ohne Winterspeck genießen 
und sich bei warmen Temperaturen 
nicht unter kaschierender Kleidung 
verstecken? Dann starten Sie jetzt 
mit der Original-easylife-Therapie!

Von Anfang an garantiert das 
gesamte easylife-Team den Teil-
nehmern eine professionelle und 
medizinisch fundierte Abnehm-
Begleitung. Egal, ob Sie nur Ihre 
kleinen Problemzonen beseitigen 
wollen oder unter starkem Überge-
wicht leiden: Sprechen Sie mit uns. 
Danach wird für Sie vieles leichter. 

Bei easylife funktioniert 

das Abnehmen: 

✔ ohne Sport

✔ ohne Fettabsaugen

✔ ohne Kalorienzählen

✔ ohne Ersatznahrung

✔ dafür mit Einzelbetreuung,

 in angenehmer Atmosphäre

 und ärztlich begleitet!

Mehr Infos und Termine unter: 
www.easylife-saarbruecken.de 

www.easylife-kaiserslautern.de

 Kostenfreie Parkplätze Nicht bei krankhat er Fettsucht. Für eine langfristige Gewichtsreduzierung bedarf es der dauerhat en Einhaltung der im Programm vermittelten Ernährungsregeln. DW 11.07.
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Ohne Ersatznahrung, ohne Kalorienzählen und sogar ohne Sport!

S  mmerfigur
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Bei easylife 

werde ich top betreut 

und beraten!
Karl-Rudolf Becker aus 55743 Idar-Oberstein ist 

nur einer unserer vielen erfolgreichen Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen. Anhand modernster 
Analyseverfahren können wir Ihnen sagen, 
in welcher Zeit auch Sie Ihr Wunschgewicht 

erreichen können.
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Die spezielle Situation diesseits und jenseits der Grenze
Zur Saarabstimmung 1955 und der Auseinandersetzung mit der Befragung im Saar-Pfalz-Raum

BLIESKASTEL Die bestimmen-
den politischen Themen der 
Nachkriegszeit an der Saar 
waren der Wiederaufbau und 
die Frage über die Zukunft des 
Saargebietes. Am 23. Oktober 
1955 stimmte die saarländi-
sche Bevölkerung über das 
europäisch ausgerichtet 
„Saarstatut“ ab. 
Es galt, der Region künftig 
politisch und sozial eine Rich-
tung zu geben.
Die Sozialdemokratische Par-
tei des Saarlandes (SPS) war 
programmatisch für die Auf-
nahme eines unabhängigen 
Saargebietes in eine noch zu 
schaffende europäische Union 
angetreten. Diesem Streben 
gegenüber stand die SPD in 
der Bundesrepublik, welche 
die Rückkehr des Saargebie-
tes zu Deutschland forderte. 

Schmuggel verbotener 

Lektüre aus der Pfalz

Gegen den autonomistischen 
Kurs der SPS regte sich inner-
halb der Partei seit 1947 ein 
„prodeutscher“ Widerstand, 
der 1952 auf Landesebene 
zum Versuch einer Gründung 
der „Deutschen Sozialdemo-
kratischen Partei“ (DSP) unter 
dem Vorsitzenden Kurt Con-
rad führte welcher allerdings 
durch den Innenminister die 
Zulassung verweigert wurde. 
Für die politische Arbeit im 
Hinblick auf die Abstimmung 
1955 blieb nur der Gang in die 
Illegalität. 
„Auch in Blieskastel als Kom-
mune im saar-pfälzischen 
Grenzraum wurde von etwa 
vier bis fünf Personen eine il-
legale DSP gegründet, die zu-
mindest schon im Herbst 1954 
existierte“, berichtet der Blies-
kasteler Stadtarchivar Kurt 
Legrum beim Streifzug durch 
die Saar-Geschichte. Auch die 
Anhänger aus der nahen Pfalz 

schmuggelten verbotene Flug-
blätter und Zeitungen über die 
saarländische Grenze und ver-
teilten sie des Nachts - immer 
in der Angst, von der Polizei 
verhaftet zu werden. 
Denn diese war von der Regie-
rungskommission dazu ver-
pflichtet worden, parteipoliti-
sche Veranstaltungen zu über-
wachen und besondere Vor-
kommnisse weiterzuleiten. 
Um der Kontrolle durch die 
Polizei zu entgehen, tarnten 
beispielsweise einige prodeut-
sche Sozialdemokraten aus 
Blieskastel und Umgebung ein 
heimliches Treffen auf der 
„Himmelfahrtswies“ bei St. 
Ingbert als ein Fußballspiel, 
berichtet Kurt Legrum. 
Dies kam pro forma auch zu-
stande, nachdem das Treffen 
offensichtlich beobachtet wor-
den war.
In Aßweiler fand am 20. Janu-
ar 1955 eine illegale Versamm-
lung der DSP, Saar-CDU und 
DPS  statt. Bei einer mögli-
chen Störung sollte die Ver-
sammlung zu einer „Bienen-
versammlung“ erklärt werden, 
auf der nur noch über Bienen-
zucht geredet wurde. 
Die Veranstaltung wurde von 
dem örtlichen Gendarmerie-
Meister Peter Bambach prob-
lemlos aufgelöst.
Es war aber ein besonders tra-
gisches Ereignis, weil in seiner 
Folge Bambach in der Nacht 
eines plötzlichen Todes starb: 
Herzinfarkt infolge Überan-
strengung und großer Aufre-
gung.

Lyrischer Spott auf  

„JoHo“

In einem beschlagnahmten 
Exemplar der Zeitschrift 
„Freie Saarpresse“, Nr. 17 vom  
Mai 1954 ist neben einem Bild 
von Johannes Hoffmannn fol-
gendes Spottgedicht zu lesen:

J  edem Klüngel seinen Staat
O  rden spendet Herr Grand-
val
H  eut‘ regiert man separat,
A  genten, Spitzel überall.
N  ieder mit demfreien Wort,
N  ur wer kuscht, ist frei,
E  uropäisch heißt hinfort:
S  ûreté und Polizei.
H aß dem alten Vaterland,
O  ffizielle Korruption,
F  reunden in die offenen 
Hand,
F rankreich zahlt den Lohn
M  inister auf Besatzungsdol-
chen
A  ustern, Kaviar und Sekt
N  ur den gleichgesinnten 
Strolchen,
N  a, wer hat das ausgeheckt?

Anfang 1955 hatten in Aßwei-
ler junge Männer das Auto des 
Ortspolizisten Bambach mit 
Aufklebern „Der Dicke muß 
weg“ total zugeklebt.
Erst am 23. Juli 1955, also  drei 
Monate vor der Volksabstim-
mung, wurden die prodeut-
schen Oppositionsparteien 
DSP, CDU – die Gründungs-
versammlung der CDU-Saar 
Ortsgruppe Blieskastel fand 
am 30.7.1955 im Hotel Hauck 
statt - und DPS, die sich am 3. 
September 1955 im „Deut-
schen Heimatbund“ zu einer 
Aktionsgemeinschaft zusam-
menfanden, zugelassen. Sie 
lehnten sowohl das Saar-Sta-
tut als auch die Regierung 
Hoffmann-Kirn der Regie-
rungskoalition aus CVP und 
SPS ab. Für einige Aufregung 
im Ort sorgte in Aßweiler eine 
große schwarz-rot-goldene 
Fahne, die in der Nacht zum 
24. Juli 1955 quer über die 
Hauptstraße gehängt wurde. 
Bei der Entfernung der Fahne 
versammelten sich etwa 200 
Personen vor Ort und protes-
tierten dagegen.
Ein nicht zu unterschätzender 
sozialer Aspekt: Der Wahl-

Plakate und Aufkleber waren im Kampf um die Wählergunst bei der Saarabstimmung wichtiger Bestandteil der „Mobilmachung“.

 Foto: Fotosammlung Stadtarchiv Blieskastel

60 Jahre Saar-Abstimmung
23. Oktober 1955 – Ein historischer Tag für das Saarland

kampf entzweite manche 
saarländische Familie und er-
zeugte im Lande eine hekti-
sche, emotionsgeladene At-
mosphäre. Dies musste der 
Blieskasteler Stadtarchivar 

Kurt Legrum selbst öfters er-
fahren, als er zum 50. Jahres-
tag der Abstimmung eine Zeit-
zeugenbefragung durchfüh-
ren wollte. Nach einem heftig 
geführten Wahlkampf brachte 

die Abstimmung am 23. Okto-
ber ein eindeutiges Ergebnis: 
Die Saarländer lehnten bei 
einer sehr hohen Wahlbeteili-
gung von 96,6 Prozent das 
Saarstatut mit 67,7 Prozent ab, 

faktisch bedeutete dies die Be-
jahung einer Eingliederung in 
die Bundesrepublik. Damit 
scheiterte nach 1935 zum 
zweiten Mal eine saarländi-
sche Sonderentwicklung.  hcr
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Zecken-Gefahr in Hessen und Saarland:

Jetzt gegen FSME impfen
Wenn das sonnige Wetter in die

Natur lockt, warten draußen vieler-
orts Zecken. Sie lauern auf Grashal-
men, in Büschen, Wäldern, Stadt-
parks sowie im eigenen Garten und
können im Vorübergehen abgestreift
werden. Die Spinnentiere können
Krankheiten wie Borreliose und
Frühsommer-Meningoenze-
phalitis (FSME) übertragen.
Einer FSME-Erkrankung
kann man vorbeugen, in
dem man sich impfen lässt. 

Kreise in Hessen und im
Saarland gehören zu den FSME-
Risikogebieten. 2014 wurden in
beiden Bundesländern insgesamt
18 FSME-Fälle gemeldet. Die an
Hessen angrenzenden Bundesländer
Bayern und Baden-Württemberg
sind fast flächendeckend als Risiko-
gebiet ausgewiesen. Die Ständige
Impfkommission (STIKO) am
Robert Koch-Institut empfiehlt die
Impfung Personen, die in Risikoge-

bieten Zecken ausgesetzt sind – weil
sie dort leben oder Urlaub machen. 

Eine FSME-Infektion kann ge-
fährlich werden. Das FSME-Virus
kann Hirnhäute, Gehirn oder
Rückenmark befallen. Es gibt keine
ursächliche Therapie gegen FSME.

Ärzte können nur die Symp-
tome behandeln. Die beste
Vorbeugung bietet die
FSME-Impfung – für ei-
nen mehrjährigen Impf-
schutz vor FSME sind drei

Teilimpfungen nötig. Doch
auch kurzfristig, z. B. vor einer

Reise in Risikogebiete, kann ein
Impfschutz aufgebaut werden. Wer
in einem Risikogebiet wohnt, hat
einen Anspruch auf Kostenübernah-
me für die Impfung durch die Kran-
kenkassen. Viele Kassen zahlen die
Impfung auch bei Reisen in deut-
sche und ausländische Risikoge-
biete. Informationen im Internet:
www.zecken.de
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Jede in Ihrem 

Briefkasten.

www.diewoch.de

Verlassen Sie sich nur auf die
Original-easylife-Therapie!
Sie möchten den Sommer dieses Jahr ohne Winterspeck genießen 
und sich bei warmen Temperaturen nicht unter kaschierender Kleidung 
verstecken? Dann starten Sie jetzt mit der Original-easylife-Therapie!

Von Anfang an garantiert das gesamte easylife-Team den Teilnehmern 
eine professionelle und medizinisch fundierte Abnehm-Begleitung. 
Egal, ob Sie nur Ihre kleinen Problem zonen beseitigen wollen oder 
unter starkem Übergewicht leiden: Sprechen Sie mit uns! Danach wird 
für Sie vieles leichter. 

Kostenfreier Beratungstermin:

Nicht bei krankhat er Fettsucht. Für eine langfristige Gewichtsreduzierung bedarf es der dauerhat en Einhaltung der im Programm vermittelten Ernährungsregeln. DW 13.06.

+++  ohne Ersatznahrung  +++  ohne Sportprogramm  +++  ohne Kalorienzählen  +++

Verlasse ie ic ur uf ie

öchten en omme ieses ah interspeck enießen
und ic ei arme emperature icht nter aschierende leidun

B
EG LE IT

E
T

Ä
RZ

TLICH

KL:  0631 31 04 47 90
Pfaf platz 10  |  67655 Kaiserslautern 
www.easylife-kaiserslautern.de

SB:  0681 99 19 80 99
Lebacher Straße 4  |  66113 Saarbrücken 
www.easylife-saarbruecken.de

NEU

 Kostenfreie Parkplätze

Mit easylife zur Wohlfühlfigur!

Schlanker S  mmer
Mi asylif ur ohlfühlfigur
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Bei easylife wird einem 

der Weg in ein leichteres 

Leben gezeigt!
Nadine Humbert aus 66625 Sötern ist nur eine unserer vielen 

erfolgreichen Teilnehmer und Teilnehmerinnen. 
Anhand modernster Analyseverfahren können wir Ihnen sagen, 
in welcher Zeit auch Sie Ihr Wunschgewicht erreichen können.

Schmuggel und Schikanen waren üblich
DIE WOCH im Gespräch mit Zeitzeugen – An den Grenzübergängen wurde streng kontrolliert

SAARBRÜCKEN Zu Beginn 
unserer Artikelserie über die 
Saarabstimmung 1955 und die 
Folgemonate bis zur politi-
schen Rückgliederung 1957 
bzw. bis zum „Tag X“ 1959 hat-
ten wir unsere Leserinnen und 
Leser gebeten, uns zu erzäh-
len, was ihnen in der Rück-
schau auf die Ereignisse vor 
fast 60 Jahren in Erinnerung 
geblieben ist. In diesem Bei-
trag kommen nun die ersten 
Zeitzeugen zu Wort, die sich in 
großer Zahl gemeldet haben. 
Ihnen allen dafür ganz herzli-
chen Dank!
„Wollt ihr lieber Völkerball 
spielen oder Französisch ler-
nen?“ Mit dieser Frage seines 
Lehrers sah sich der Schüler 
Gerd W. in jenen Jahren kon-
frontiert, als das Saarland 
unter französischer Verwal-
tung stand. Die Antwort der 
Schüler war eindeutig und 
spielte dem Lehrer in die Kar-
ten. Der, so erzählt Gerd W., 
hegte einerseits nämlich im-
mer noch einen Groll gegen 
den ehemaligen Kriegsgegner, 
aber es habe auch kaum Leh-
rer gegeben, die des Französi-
schen so mächtig waren, die 
Sprache fachkundig zu unter-
richten.
Der teilautonome Status des 
Saarlandes konnte nicht darü-
ber hinwegtäuschen, dass die 
französische Regierung – vor 
Ort bis 1955 vor allem in der 
Person von Gilbert Grandval – 
politisch, wirtschaftlich und 
gesellschaftlich die Richtli-

60 Jahre Saar-Abstimmung
23. Oktober 1955 – Ein historischer Tag für das Saarland

 Grenzkontrollen zwischen dem Saarland und dem angrenzenden Rheinland-Pfalz.  Foto: Landesarchiv

nien vorgab. Und weil das 

Saarland abgetrennt war von 

der Bundesrepublik Deutsch-

land, gab es strenge Zollkon-

trollen durch die Franzosen, 

die insbesondere bei der 

Rückreise die Phantasie vieler 

Saarländer anstachelten und 

den Schmuggel nahezu zum 

Volkssport werden ließen. 

Eine Leserin aus Schmelz er-

zählt, dass sie mit ihrer vier- 

bis fünfjährigen Tochter im-

mer nach Trier zum Einkaufen 

gefahren ist. Vor der Grenze 

musste das Kind mehrere 

Kleidungsstücke übereinan-

der anziehen. Zuvor waren 

fein säuberlich alle verräteri-

schen Etiketten abgetrennt 

und die Einkaufstüten wegge-

worfen worden.

Die gleiche Leserin erinnert 

sich daran, dass ihr Vater mit 

dem Auto des öfteren Motoren 

geschmuggelt hat. Der Vater 

habe einen französischen 

Zöllner bestochen und seine 

Touren an dessen Dienstplan 

ausgerichtet, doch eines Tages 

– ob und wie die Sache auf-

flog, das ließ sich nie klären – 

stand ein anderer französi-

scher Beamter am Schlag-

baum. Doch ausgerechnet 

dieses Mal hatte der Vater kein 

Schmuggelgut dabei, und so 

blieb es dabei, dass der Zöll-

ner zwar das Auto auf den 

Kopf stellte und die Innenver-

kleidung abriss, den Fahrer 

aber letztlich durchwinken 

musste.

Handgemenge am Zoll

Unser Leser Hermann L. er-

zählt von einer denkwürdigen 

Fahrt, die ihn an Weihnachten 

1953 von seinem Studienort 
Tübingen ins Saarland führte. 
Am Grenzübergang in Einöd 
machte sich ein bewaffneter 
französischer Zöllner an der 
Abdeckung im Zug zu schaf-
fen und stieß einen Jubel-
schrei aus, als er darunter ein 
ganzes Sortiment an Uhren 
entdeckte.
Ein junger Mann, offensicht-
lich der Schmuggler, schlug 
daraufhin den Zöllner mit 
dem Koffer nieder und ergriff 
die Flucht, verfolgt von dem 
Beamten mit seiner Pistole. 
Der ordnete daraufhin kurzer-
hand an, dass alle Fahrgäste 
aussteigen mussten – doch in 
der Menschenmenge konnte 
sich der Schmuggler ungehin-
dert aus dem Staub machen.

Marseillaise  
auf der Geige

Und noch zwei weitere Ge-
schichten über den „kleinen 
Grenzverkehr“ erzählt uns 
Hermann L. Einmal war er in 
umgekehrter Richtung unter-
wegs mit dem Ziel Düsseldorf, 
im Gepäck seine Geige, die 
der französische Zöllner arg-
wöhnisch betrachtete und 
wohl als Schmuggelgut wähn-
te. Doch als der Reisende auf 
dem Instrument die Marseil-
laise intonierte, durfte er un-
gehindert weiterreisen – und 
hat für künftige Fälle die Gei-
ge sogar in seinem Personal-
ausweis eintragen lassen. 
Bei der zweiten Episode hatte 
er Glasscherben im Gepäck 
für seinen Bruder, der aus 
Glas ein Werk der Künstler-
gruppe „Blauer Reiter“ nach-
bilden sollte. An der Grenze 
gab es die übliche Kontrolle, 
mit dem warnenden Hinweis 
unseres Lesers an den Zöllner 
versehen, vorsichtig zu sein, 
es handele sich um Glasscher-
ben – vergebens. Hermann L., 
der damals kurz vor seinem 
Physikum stand, übernahm 

die Erstversorgung. Dass die 
Situation an der Grenze auch 
nach der politischen Rückglie-
derung des Saarlandes am 1. 
Januar 1957 angespannt blieb, 
zeigt die Schilderung von Gi-
sela W. Am 1. November 1958 
kam sie mit ihrer Familie von 
Altenahr ins Saarland, um 
hier eine Metzgerei mit Gast-
wirtschaft zu eröffnen. Jedes 
einzelne Stück, das sie mit 
sich führten, musste zuvor mit 
der Schreibmaschine in eine 
Liste eingetragen werden – 
und das in neunfacher Ausfer-
tigung. So kam die damals 
Zwölfjährige mit ihren Eltern 
an Allerheiligen 1958 an den 
Grenzübergang Türkismühle. 
Doch was fehlte auf der Liste: 
die Schreibmaschine, mit der 
diese ausgefüllt worden war. 
Daraufhin musste alles von 
zwei Lkw abgeladen und am 
Straßenrand gelagert werden, 
wo es Stück für Stück über-
prüft wurde, ehe es wieder 
aufgeladen werden konnte. 
Dem Vater erklärte man zu-
dem, er müsse seinen 180er 
Mercedes bei der Einfuhr ver-
zollen, was diesen veranlasste, 
das schicke Auto kurzerhand 
in Trier zu ver kaufen.

Aus der DDR  
ins Saarland

Auch andere zog es ins Saar-
land. Günter G. hatte in der 
DDR im Gefängnis gesessen, 
konnte aber 1958 ausreisen. 
Mit seiner Frau meldete er 
sich zunächst im Lager Ma-
rienfelde, von wo aus er ins 
Ruhrgebiet wollte. „Aber da 
wollten alle hin“, erzählt er, 
und so ging es ins Saarland – 
zunächst in die Landeswohn-
siedlung Lebach und von dort 
aus nach Saarbrücken. So gut 
wie nichts hatten sie aus der 
DDR mitgenommen, doch bei-
den gelang es rasch, beruflich 
und damit gesellschaftlich 
Fuß zu fassen.  tt
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+++ Neueröff nung: Erfolgreich abnehmen jetzt in der gesamten Saarpfalz! +++Verlassen Sie sich
nur auf die Original-
easylife-Therapie! 
Von Anfang an garantiert das gesamte 

easylife-Team den Teilnehmern 

eine professionelle und medi-

zinisch fundierte Abnehm-

Begleitung. 

Egal, ob Sie nur Ihre kleinen 

Problemzonen beseitigen wollen 

oder unter starkem Übergewicht leiden: 

Sprechen Sie mit uns. Danach wird für 

Sie vieles leichter. 

Mehr Infos und Termine unter:

www.easylife-saarbruecken.de

www.easylife-kaiserslautern.de

Abnehmen: Nicht warten, jetzt starten!
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easylife-Teilnehmer: 
Peter Wendling
67716 Heltersberg
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easylife-Teilnehmerin: 
Frida Roth
67661 Kaiserslautern
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easylife-Teilnehmerin: 
Manuela Lehmann
67307 Göllheim

ANZEIGE

Weißes Kreuz auf Blau und Rot
Das teilautonome Saarland besaß von 1949 bis 1956 ein eigenes Wappen und eine eigene Flagge

Das Saarland war nach Ende 
des Zweiten Weltkrieges bis 
Ende 1956 ein Protektorat, 
also ein teilsouveränes staatli-
ches Territorium Frankreichs. 
Daher bekam es 1948 eine 
eigene Flagge, ein eigenes 
Wappen und eine eigene Hym-
ne. Die vorherigen Flaggen 
waren bislang immer nach 
dem Land, beziehungsweise 
nach dem Bereich ausgewählt 
worden, zu dem das Saarland 
zu dieser Zeit gehörte.
So war die Fahne zum Beispiel 
von 1920 bis 1935 blau-weiß-
schwarz, da jeweils ein Teil zu 
Bayern (blau-weiß) und ein 
Teil zu Preußen (schwarz-
weiß) gehörte. In der 9. Sit-
zung der Verfassungskommis-
sion am 7. Juli 1947 unterbrei-
tete Ministerpräsident Johan-
nes Hoffmann den Vorschlag 
der Christlichen Volkspartei 
(CVP), dass die Landesfahne 
aus einem „weißen Kreuz auf 
blau-rotem Grund“ bestehen 
sollte.
Dieser Vorschlag wurde im Ar-
tikel 61 in die Verfassung auf-
genommen und am 16. Juni 
1948 wie folgt beschrieben: 
„Die Flagge hat ein weißes 
Kreuz, dessen Längsbalken in 
der Mitte der Flagge und des-
sen Querbalken über die 
Trennlinie des blauen und ro-
ten Feldes, als Mittellinie des 
Querbalkens, von Rand zu 
Rand verlaufen.“
Die Idee für die Gestaltung 
der Fahne, die durch das 
Kreuz ein christliches Symbol 
enthält und gleichzeitig durch 
die Trikolore die Verbunden-
heit zu Frankreich aufzeigen 
sollte, soll Frieda Hoffmann, 
die Ehefrau von Johannes 
Hoffmann, gehabt haben.

Vorläuferversionen

Vor der endgültigen Flagge 
soll es jedoch schon mehrere 
Vorläuferversionen gegeben 
haben. Eine mögliche Variante 
war die Fahne des Mouvement 
pour le rattachement de la 
Sarre (MRS), die ebenfalls ein 
weißes Kreuz auf blau-rotem 
Grund zeigt. Bei der MRS-
Fahne jedoch sind die Balken 
des weißen Kreuzes breiter 
und die vier Farbfelder alle 
gleich groß.
Eine weitere, von Experten als 
wahrscheinlicher gehaltene 
Variante für einen Vorgänger 

Die Standarte verbindet die Flagge und das Wappen des teilautonomen Saarlandes von 1949 bis 1956.

Oizieller Besuch von Kardinal Feltin am Grenzübergang in Weiten - Grenzhaus mit Saar-Flagge (1952/53). 

 Fotos: Landesarchiv

SFV-Ostercamps
Im Jupp-Derwall-Gästehaus in Braunshausen

SAARBRÜCKEN Die Fußball-Fe-
rien-Camps sind jedes Jahr 
ein Highlight für junge Fuß-
ballerinnen und Fußballer – 
daher wird der Saarländische 
Fußballverband auch in die-
sem Jahr wieder Camps mit 
einem attraktiven Rahmen-
programm anbieten.
Auf und neben dem grünen 
Rasen spielt der Spaß eine 
Hauptrolle. Die Jugendlichen 
erleben fünf abwechslungsrei-
che Tage, an denen für alles 
gesorgt ist. Da wäre zum einen 
– natürlich – die fußballerische 
Komponente. Dafür dass die 
kleinen Fußballer neben der 
Freude am runden Leder auch 
was lernen, sorgen kompeten-
te, lizenzierte und erfahrene 
Trainer jeden Tag mit einem 
bunten Programm von 8.30 
Uhr bis 22 Uhr.

Neben dem Training 
viele andere Aktionen

Neben den Trainingseinheiten 
werden die Teilnehmer viele 
Facetten des Fußballs kennen 
lernen. Neben Taktik- und 
Technikeinheiten gibt es etli-
che weitere Varianten wie Fuß-
balltennis und „alle Neune 
schießen“ zu entdecken, so 
dass Langeweile keine Chan-
ce hat. Zudem werden im Rah-
men des Camps auch andere 
Sportarten angeboten. Dazu 
zählt neben Tischtennis unter 
anderem auch Schwimmen, 
um nur zwei zu nennen.
Teamgeist ist auch außerhalb 
des Mannschaftssports ge-
fragt – beispielsweise  bei 
einer gemeinsamen Nacht-
wanderung durch die abendli-
chen Wälder zwischen Eulen, 
Fledermäusen und Glüh-
würmchen. Da rückt man 
schnell näher zusammen und 
schließt neue Freundschaften.
Fünf Tage Fußballcamp des 
SFV vom 30. März 2015 bis 
zum 4. April 2015 für die Jahr-
gänge 2000-2005 mit Über-
nachtung und Vollpension im 
Jupp-Derwall-Gästehaus in 
Braunshausen lassen jedes 
kleine Kickerherz höher 
schlagen. 
Ob beim Fußball oder bei an-

deren gemeinsamen Unter-
nehmungen. Das fachkundige 
Betreuungspersonal sorgt für 
rundum Abwechslung und 
gute Laune.
Für das Ostercamp stehen 
noch einige Plätze bereit. Die 
Kosten belaufen sich auf 275 
Euro pro Kind. Darin enthal-
ten  sind eine Woche Vollpen-
sion im Jupp-Derwall-Gäste-
haus Braunshausen, inklusive 
der Getränke sowie Gastge-
schenken.

Mit Teilnahme  
überraschen

Und in diesem Jahr bietet der 
Saarländische Fußballver-
band allen Ostercamp-Teil-
nehmern die Chance, ein Mäd-
chen oder einen Jungen im 
Alter von 9 bis 14 Jahren mit 
einer kostenlosen Teilnahme 
zu überraschen! 
Sicherlich gibt es Jugendliche, 
die eine unvergessliche Woche 
im Feriencamp verdient ha-
ben. Sei es, weil sie sich durch 
eine besondere Leistung aus-
gezeichnet haben oder weil 
man dem besten Freund dan-
ken möchte. 
Vielleicht kennt man auch je-
manden der eine schwere Zeit 
hatte, krank war oder nicht 
über die finanziellen Möglich-
keiten verfügt, am Camp teil-
zunehmen. 
Dann bietet der SFV nun die 
Chance, sie/ihm mit der kos-
tenfreien Teilnahme eine Freu-
de zu bereiten.
Einfach auf der Anmeldung 
notieren, warum diejenige/
derjenige unbedingt diesen 
Platz erhalten sollte! Selbst-
verständlich besteht diese 
Möglichkeit auch für alle, die 
sich bereits einen Platz im 
Camp gesichert haben. An-
melden können sich alle Inter-
essierten über folgende E-
Mail-Adresse: katrin.malek@
saar-fv.de oder per Post an: 
Saarländischer Fußballver-
band, Hermann-Neuberger-
Sportschule 5, 66123 Saarbrü-
cken. Weitere Infos unter 
www.saar-fv.de/jugend oder 
auf der Facebookseite SFV 
Fussball Ferien Camp. red./tt

Gemeinschaft beim Sport und im Rahmenprogramm gehört zum   

 Ostercamp in Braunshausen mit dazu.  Foto: SFV

60 Jahre Saar-Abstimmung
23. Oktober 1955 – Ein historischer Tag für das Saarland

der Flagge, wurde in der fran-
zösischen Zeitschrift Images 
du Monde in der Ausgabe vom 
30. September 1947 abgebil-
det. Allerdings sind bei dieser 
Flagge die Balken des weißen 
Kreuzes im Verhältnis zu den 
Farbfeldern noch breiter als in 
der MRS-Version.

In der Saarhymne 
besungen

In der Saarhymne des aus 
Wadgassen stammenden 
Dichters und Schriftstellers 
Johannes Kirschweng (um 
1947) wird die Landesfahne 
sogar besungen. Darin heißt 

es: „Weißes Kreuz in Blau und 
Rot – Glaube zwischen Gott 
und Erde“. Diese „National-
hymne“ ist jedoch nur eine 
von mehreren Versionen, die 
über die Jahre entstanden 
sind. Des Weiteren ist die saar-
ländische Fahne als Banner-
flagge auf der Vorderseite der 
saarländischen Verfassung zu 
finden. Zusätzlich zur eigenen 
Flagge und der eigenen Hym-
ne bekam das Saarland auch 
ein eigenes Wappen zugespro-
chen. Da man aber kein altes 
Wappen verwenden wollte, 
veranstaltete die Regierung 
im Februar 1948 ein Preisaus-

schreiben, wobei als Symbol 
des Hoheitszeichens eine 
„Brücke mit Taube“ vorgege-
ben wurde.
Im April ging der erste Preis 
dann an den Grafiker Helmut 
Beck, der für den Sieg 10000 
Franc erhielt. Auf dem zweiten 
Platz, der mit 5000 Franc do-
tiert war, landete Walter Bauer 
und die 3000 Franc für den 
dritten Platz erhielt Josef 
Wack.
Die Regierung hielt jedoch 
keinen der Entwürfe für so 
gut, um ihn unverändert als 
Vorlage für das neue Wappen 
zu verwenden. Deshalb wur-

den der Kunstprofessor Boris 
Kleint und der Künstler Ar-
thur Kossow mit der Ausarbei-
tung einer endgültigen Fas-
sung beauftragt.
Laut damaligem Staatssekre-
tär im Innenministerium, Ed-
gar Hector, sollten die beiden 
Künstler „die zeichnerische 
Form des Entwurfes Bauer mit 
der farblichen Gestaltung des 
Entwurfes Wack vereinigen“ 
(saar-nostalgie.de). Das dar-
aus resultierende Wappen 
zeigte die Landesflagge, die in 
einem Schild mit schmalem 
silbernen Rand gesetzt wurde 
und einer darüber befindli-
chen roten Brückenkrone. 
Diese diente als Symbol einer 
„Brücke der Vereinigung“ und 
sollte die europäische Mittler-
stellung des Saarlandes zwi-
schen Frankreich und 
Deutschland verdeutlichen. 
Kurioser Weise war beim Zu-
sammenführen der beiden 
Zeichnungen keine Rede mehr 
von einer Taube, die das Wap-
pen zieren sollte. Das Staats-
wappen wurde von den saar-
ländischen Sportlern bei inter-
nationalen Veranstaltungen 
wie den Olympischen Spielen 
in Helsinki 1952 auf ihrer 
Sportkleidung präsentiert. Je-
doch wurde das Wappen ein 
wenig abgeändert. Anstatt der 
Brückenkrone thronte das 
Wort „SAAR“ über der Lan-
desflagge. 1949 wurden zu-
sätzlich auch noch verschie-
dene Siegel festgelegt, die alle 
das Wappen des Saarlandes 
beinhalteten. So zierte es zum 
Beispiel das Staatssiegel und 
wurde zusätzlich noch von 
einem Lorbeerkranz umran-
det.
Auch heute sieht man das 
Wappen noch ab und zu auf 
der Straße. Meist bei saarlän-
dischen Autos verziert es als 
Aufkleber die Heckstoßstan-
gen. Doch auch diese moder-
nen Aufkleber unterscheiden 
sich von dem originalen Wap-
pen, denn bei einem Großteil 
der Sticker befindet sich zu-
sätzlich das Wort „Sarre“ oder 
„Saarland“ über der Brücken-
krone. Einen Grund für die 
Abwandlung des Wappens 
über die Jahre gibt es dabei je-
doch nicht. In dieser Konstel-
lation wurde das Wappen frü-
her nie verwendet. (saar-nost-
algie.de). dos
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dankt den Partnern:

Kommen Sie vorbei

und bestaunen Sie

unsere Schwenkprofis

in Aktion.

Das FiNale
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auf dem Stummplatz, ab 12 Uhr
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Kostenfreie Beratungstermine:

SB: 0681 99 19 80 99
easylife-Therapiezentrum Saarbrücken  
Lebacher Straße 4 | 66113 Saarbrücken

www.easylife-saarbruecken.de 

KL: 0631 31 04 47 90
easylife-Therapiezentrum Kaiserslautern  

Pfaf platz 10 | 67655 Kaiserslautern

www.easylife-kaiserslautern.de

 Kostenfreie Parkplätze

Olga Treichel aus 66539 
Neunkirchen ist nur eine unserer 
vielen erfolgreichen Teilnehmer 

und Teilnehmerinnen.

28
Kilo

in nur 

9 Wochen

abgenommen

Durch easylife 

habe ich ein

ganz neues

Lebensgefühl und 

bin einfach

glücklich!

Verlassen Sie sich nur auf die 
Original-easylife-Therapie!
Sie möchten den Sommer dieses Jahr ohne Winter-

speck genießen und sich bei warmen Temperaturen 

nicht unter kaschierender Kleidung verstecken? 

Bei einem kostenlosen Beratungsgespräch ermit-

teln wir Ihre individuellen Therapiebedürfnisse und 

sagen Ihnen, in welcher Zeit auch Sie Ihr Wunschge-

wicht erreichen können.
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Endlich schlank
Und Schluss mit dem Schlabber-Look!

vo

Ausbaus zur europäischen 
Hauptstadt. 
Wäre für das Saarstatut ge-
stimmt worden, hätten „ver-
schiedene europäische Behör-
den, die heute in Luxemburg, 
Brüssel und Straßburg ange-
siedelt sind, (...) ihren Sitz im 
Saarland errichten können“, 
ist auf der Homepage von Rai-
ner Freyer, www.saar-nostal-
gie, zu lesen.
Wüstner drückt es so aus: „Ich 
hätte für das europäische Mo-
dell entschieden. Denn mein 
Traum war, dass  sich dann 
europäische Institutionen in 
Saarbrücken ansiedeln und 
Saarbrücken eine einflussrei-
che Stadt wird.“

Aggressiver  

Wahlkampf

Über die Annahme oder Ab-
lehnung des Saarstatut sollte 
aber, so die Forderung Frank-
reichs, in einer Volksabstim-
mung entschieden werden. 
Am 23. Juli 1955 begann der 
Wahlkampf
 Denn ab diesem Zeitpunkt, 
drei Monate vor der Abstim-
mung – so war es im Saarsta-
tut vorgesehen worden – soll-
ten unter anderem die zuvor 
verbotenen Parteien wieder 
zugelassen werden. In der nun 
erweiterten Parteienland-
schaft bildeten sich rasch zwei 
Blöcke heraus: Die „Ja-Sager“ 
als die Befürworter des Status. 
Das waren die Christliche 
Volkspartei (CVP) unter Füh-
rung des damals amtierenden 
Ministerpräsidenten Johannes 
Hoffmann und die Sozialde-
mokratische Partei des Saar-
landes (SPS) unter Richard 
Kirn. Die „Nein-Sager“ be-
standen aus den bis zur Ab-
stimmung verbotenen Partei-
en, der Saar-CDU mit Hubert 
Ney an der Spitze, die Deut-
sche Sozialdemokratische 
Partei (DSP) unter der Füh-

René Wüstner in seinem Garten in Ensheim.  Foto: Hien

ENSHEIM Remigius, „René“, 
Wüstner gehört zu einer Min-
derheit. Zur Minderheit der 
„Ja-Sager“, also derjenigen, 
die am 23. Oktober 1955 für 
das Saarstatut gestimmt ha-
ben. Damals war er 25 Jahre 
alt, „politisch sehr interes-
siert“, und hat den Wahlkampf 
„sehr bewusst wahrgenom-
men“, erzählt Wüstner, der 
sich auf den DIE WOCH-Auf-
ruf hin als Zeitzeuge zum The-
ma Saarstatut gemeldet hat. 
67,7 Prozent der saarländi-
schen Bevölkerung hatten da-
mals dagegen gestimmt.
Was hat den heute 85-Jähri-
gen dazu bewogen mit „Ja“ zu 
stemmen? „Es hat mich inhalt-
lich überzeugt. Meine Idee 
war: Wenn das Statut ange-
nommen wird, wird das Saar-
land europäisch und gewinnt 
dadurch. Es wären europäi-
sche Institutionen hier ange-
siedelt worden, was dem Saar-
land sehr dienlich gewesen 
wäre“.
Der französische Außenminis-
ter Robert Schumann hatte 
1952 eine Europäisierung der 
Saar vorgeschlagen, da die 
Frage um die Zukunft des 
Saarlandes die deutsch-fran-
zösischen Beziehungen stark 
belastet hatte.
So ging aus den Verhandlun-
gen zwischen dem damaligen 
Bundeskanzler Konrad Ade-
nauer und dem französischen 
Ministerpräsidenten Pierre 
Mendès France 1954 als Teil 
der Pariser Verträge das Saar-
statut hervor.
Das Saarstatut sah im Wesent-
lichen eine Europäisierung 
der Saar vor.
Das Saarland sollte der Lei-
tung eines Kommissars der 
Westeuropäischen Union bis 
zu einem Friedensvertrag 
unterstellt werden.
Saarbrücken begann mit Pla-
nungen eines städtebaulichen 

Ein Votum für das europäische Modell 
Saarstatut und Referendum: Der 85-jährige Zeitzeuge René Wüstner aus Ensheim hat mit „Ja“ gestimmt und gehörte damit zu einer Minderheit

60 Jahre Saar-Abstimmung
23. Oktober 1955 – Ein historischer Tag für das Saarland

rung Kurt Conrads und die 
DPS, die Demokratische Par-
tei Saar  mit Heinrich Schnei-
der als Vorsitzendem. Diese 
Gegner des Saarstatuts schlos-
sen sich zum „Heimatbund“ 
zusammen. 
Besonders von Seiten der DPS 
erfolgte nun eine starke natio-
nalistische Zuspitzung der Ar-
gumentation.
Das heißt, die Vertreter des 
Heimatbundes stellten im Fal-
le einer Ablehnung des Statuts 
eine Angliederung des Saar-

landes an die Bundesrepublik 
in Aussicht – obgleich das im 
Saarstatut gar nicht vorgese-
hen war. 
Wüstner betont: „Den Wahl-
kampf gegen Hoffmann hat 
im Wesentlichen Dr. Heinrich 
Schneider geführt. Schneider 
war sehr aggressiv in seiner 
Wahlpropaganda.“
Diese Aggressivität sei „unter 
aller Würde“ gewesen. Er er-
zählt von einem Wahlveran-
staltungsabend: In der Wart-
burg in Saarbrücken sei er ge-

wesen, um Johannes Hoff-
mann, sprechen zu hören, was 
ihn „stark beeindruck“ habe. 
„Als ich die Veranstaltung ver-
lassen habe, habe ich erlebt, 
wie vor der Wartburg Steine 
gegen die ‚JoHo‘-Anhänger 
geflogen sind. Das hat mich 
abgeschreckt“, sagt René 
Wüstner. Und diese Art Wahl-
kampf sei auch mit ein Grund 
gewesen, für das Saarstatut zu 
stimmen.
Der Heimatbund habe im 
Wahlkampf die Entscheidung 

„für“ oder „gegen“ Deutsch-
land eingeführt, es sei gar 
nicht mehr so sehr um den In-
halt des Saarstatuts gegangen. 
das ja ausdrücklich eine Euro-
päisierung des Saarlandes 
vorgesehen hätte. 
Ähnlich steht es auch auf 
www.saar-nostalgie.de: „Viele 
Saarländer wussten damals 
gar nicht so recht, was eine 
Billigung des Saarstatuts in 
dem bevorstehenden Referen-
dum für ihr Land bedeutet 
hätte. Sie konnten den Wort-
laut zwar in den von der Re-
gierung verbreiteten Broschü-
ren und in der Presse nach-
lesen, aber wer studiert schon 
gerne trockene amtliche Texte. 
Man las lieber die bunten, teils 
amüsanten, teils aggressiven 
Handzettel, Flugblätter und 
kleinen Heftchen, die von den 
Parteien eifrig als Propagan-
damittel verteilt wurden.“ 
Auch Wüstner erzählt, am Vor-
abend der Abstimmung seien 
so viele Flugblätter verteilt, 
worden, „dass die Bahnhof-
straße damit zu lag.“

Saarbrücken als  

einflussreiche Stadt

Und er erinnert sich: „Dass 
das Saarland wieder Teil 
Deutschlands werden soll, 
wurde erst mit dem Wahl-
kampf Thema und stand dann 
mehr im Vordergrund als eine 
politische Überlegung zu den 
Vor- oder Nachteilen des Saar-
statuts. Das war teilweise ein 
sehr emotional geführter 
Wahlkampf.“
Oft habe man gehört: „Wir wa-
ren schon immer Deutsche 
und wollen es auch bleiben“. 
Aber dem Empfinden zu fol-
gen, sei nicht immer die klüge-
re Entscheidung, sagt der 
85-Jährige. Für ihn ist auch in 
der Rückschau klar: Für mich 
wäre ein ‚Ja‘ die bessere Ent-
scheidung gewesen.

Ob er die damals von den 
Saarländern mehrheitlich ge-
fällte Abstimmung bedauert? 
„Nein. Als Demokrat muss 
man das akzeptieren, wenn 
man mit seiner Einstellung 
unterlegen ist“, betont Wüst-
ner.
Johannes Hoffmann trat unter 
dem Eindruck der Niederlage 
zurück.
Nach der Abstimmung kam es 
zu einer Wiederaufnahme der 
Verhandlungen, da es keine 
Regelung für den Fall einer 
Ablehnung des Statuts gab.
Im Luxemburger Vertrag vom 
27. Oktober 1956 einigte man 
sich auf die Rückgliederung 
des Saarlandes in die Bundes-
republik zum 1. Januar 1957.  
Zum 6. Juli 1959 erfolgte der 
wirtschaftliche Anschluss. 
Für Wüstner war das Jahr 
1959 unter anderem das Jahr 
seiner Heirat. Auch beruflich 
hat er in dieser Zeit die Wei-
chen für die weitere Zukunft 
gelegt: 1954 machte der ge-
lernte Schreiner seine Meis-
terprüfung, um schließlich 
1960 Berufsschullehrer zu 
werden.

Vielfältiges  

Engagement 

Der gebürtige Ensheimer, der 
bis heute in seinem Heimatort 
lebt, war außerdem immer 
vielseitig engagiert: Unter an-
derem als Mitglied der CDU, 
in die er nach der Abstim-
mung 1955 eingetreten ist und 
in der Freiwilligen Feuerwehr. 
Und nicht zuletzt hat er zwei 
Bücher geschrieben, eines 
über seinen Heimatort mit 
dem Titel „Heimatgeschichte 
von Ensheim“ und eines mit 
dem Titel „Die Einwohner von 
Ensheim bis 1905, von Rei-
chenbrunn bis 1876 und von 
Eschringen bis 1905“.  sh
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     3 attestierte Salzarten,  
100 % reines Meeresmikroklima,  
ca. 20 Tonnen Natursalz, Saline/Gradierwerk. 
Von Ärzten und Heilpraktikern empfohlen!
Ein Besuch in unserer Meersalzgrotte kann vorbeugend bei folgenden Krankheitsbildern 
sinnvoll sein: Asthma, Allergien, Heuschnupfen, Neurodermitis und Schuppenflechte!

NUR BEI UNS: „Bad Reichenhaller Alpensole-Vernebelung“. 
Hochwertiger Ultraschallvernebler mit medizinischer Zulassung!

Jeder Atemzug l iefert  wertvol le  Mineral ien  
und Spurenelemente, die der Körper braucht.

Stengelstraße 12 

(Am Gesundheitsamt) 

66117 Saarbrücken

Tel.: 06 81/9 88 46 48

Adlerstraße 5 

(Am Rathaus)

66740 Saarlouis 

Tel.: 0 68 31/9 86 64 33

Kirrberger Straße 32

(Vor dem Uniklinikum) 

66424 Homburg 

Tel.: 0 68 41/9 93 55 11

Dietrichstraße 36 

(Am Gericht) 

54290 Trier 

Tel.: 06 51/99 46 96 93

4 MAL IN IHRER NÄHE

Öffnungszeiten: Mo.–Sa. v. 10 – 19 Uhr, So. v. 14 – 19 Uhr · www.maritim-air.com

Unsere Partner: IKK Südwest, KKH, Bosch BKK sowie Kneipp

TANKEN SIE DIE KRAFT …

 … DES SALZES!
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Die Salzgrotte Maritim Air!
Leichter Durchatmen mit Natursole – Pollenzeit ist Meeresklimazeit

– ANZEIGE –

Konstruktive Besonderheiten 
der Salzgrotte ermöglichen 
die Erzeugung ökologisch rei-
ner Luft und die Reproduktion 
eines Mikroklimas, ähnlich 
dem eines Salzbergwerkes 
oder Küste. Für den Bau der 
Salzgrotte wurden drei attes-
tierte Salzarten verwendet. 
Das Salz sorgt auf natürliche 
Weise dafür, dass in der Salz-
grotte eine mit Salzverbindun-
gen gesättigte und ionisierte 
Luft entsteht, die eine günsti-
ge Wirkung auf viele Organe 
und Körperfunktionen aus-
üben kann. Ein Besuch in der 
Salzgrotte kann auch auf an-
genehmste Weise dazu beitra-
gen, Alltagsstress zu beseiti-
gen und zu einer inneren Aus-
geglichenheit zu finden. Ange-
nehme Entspannungsmusik 
und sanftes Licht sowie Gra-
dierwerke (Salinen), die in vie-
len Kurorten eingesetzt wer-
den, schaffen in der Salzgrotte 
eine einzigartige Atmosphäre. 
Die Saline lädt ein zum Ver-
weilen und Regenerieren. Hier 
zirkuliert eine Bad Reichen-
haller Alpensole, die hervorra-
gend zur Inhalation geeignet 
ist, in einem Kreislaufsystem 
über Schwarzdorn-Reisigbün-
del, die die Wände der Konst-
ruktion bilden. Es wird zer-
stäubt, durch die hindurch we-
hende Luft aufgenommen und 
fein in der Umgebung verteilt. 

Das Meersalzkonzept trägt zur Erhaltung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit bei.   

   Foto: Salzgrotte Maritim Air

Das Einatmen von Salzlösun-
gen lindert Erkältungskrank-
heiten: Die vernebelte Sole 
und die enthaltenen Minera-
lien werden durch die Schleim-
häute der Atemwege absor-
biert. Eine hochwertige Ultra-
schallvernebelung mit medizi-
nischer Zulassung erzeugt 
zusätzlich einen samtfeinen 
und lungengängigen Salzne-
bel mit Bad Reichenhaller 
 Alpensole. Jeder Atemzug lie-
fert den Nutzern der Salzgrot-
te wertvolle Mineralien und 

Mikroelemente und kann die 
Abwehrkräfte des Organis-
mus stärken. Die Luftfeuchtig-
keit von etwa 66 bis 68 Pro-
zent und die Temperatur von 
21 bis 23 Grad Celsius erleich-
tert die schnelle Aufnahme 
der salzigen Luft. In regelmä-
ßigen Abständen bietet die 
Salzgrotte Maritim Air auch 
besondere Events an, die das 
Erlebnis „Meersalzgrotte“ 
noch unvergesslicher machen, 
zum Beispiel Klangschalen-
konzerte, Tiefenentspan-

nungs-Training oder Familien-
sitzung. Motto: Den Lärm der 
Umwelt hinter sich lassen und 
Augenblicke der Ruhe und 
Entspannung genießen. Von 
Speisesalz-Variationen über 
Salzkosmetik, von dekorati-
ven Salzsteinen bis hin Salz-
lampen: In dem direkt an die 
Salzgrotte Maritim Air an-
grenzenden Salzshop finden 
Besucher und Gäste eine Viel-
falt an Salzprodukten, mit 
denen sie sich auch zu Hause 
verwöhnen können.   red./rs

60 Jahre Saar-Abstimmung
23. Oktober 1955 – Ein historischer Tag für das Saarland

Johannes Hofmann –  
ein Mann, der polarisierte
Das Ziel war Europa – „JoHo“ verfolgte die Europäisierung der Saar

Wenn es rund um das Thema 
„Saarabstimmung 1955“ geht, 
ist eine Person ganz eng damit 
verwurzelt. Die Rede ist von 
Johannes Hoffmann, einem 
Vorkämpfer der Europäisie-
rung. Johannes „JoHo“ Hoff-
mann, erster Ministerpräsi-
dent des Saarlandes, war wäh-
rend seiner gesamten Regie-
rungszeit und auch darüber 
hinaus nicht unumstritten. 
Hoffmann war bestrebt, „für 
die Saar eine Lösung zu fin-
den, die zur Entspannung des 
deutsch-französischen Ver-
hältnisses beiträgt und somit 
die notwendige europäische 
Einheit fördern soll“. Dabei 
verfolgte er die Politik, das 
Saarland nicht nur wirtschaft-
lich, sondern auch politisch 
von Deutschland zu trennen 
und in einen teilautonomen 
Staat umzuwandeln. Dass dies 
nicht durchweg Anklang fand, 
war selbstverständlich, doch 
Hoffmann ließ sich trotz star-
ker Kritik nicht von seinem 
Weg abringen. Als seine Poli-
tik bei der Volksbefragung 
1955 keine Mehrheit fand und 
abgelehnt wurde, zog er die 
Konsequenzen und trat als Mi-
nisterpräsident des Saarlan-
des zurück.

Wie alles begann

Johannes Hoffmann wurde 
am 23. Dezember 1890 in 
Landsweiler-Reden geboren. 
Nach seinem Abitur studierte 
er zunächst Theologie, schnell 
entschied er sich dazu, an der 
Albert-Ludwigs-Universität in 
Freiburg in den Bereich Jour-
nalismus zu wechseln. Nach 

dem Ersten Weltkrieg, in dem 
er freiwillig als Soldat kämpf-
te, arbeitete er zunächst als 
Journalist beim Zentralorgan 
der Deutschen Zentrumspar-
tei in Berlin. 1929 kehrte er 
dann in seine saarländische 
Heimat zurück und am 1. Ok-
tober 1929 wurde er Chef-
redakteur der Saarbrücker 
Landeszeitung. Zu diesem 
Zeitpunkt hatte Johannes 
Hoffmann noch die feste Ab-
sicht, bei der Rückgliederung 
der Saar ins Deutsche Reich 
mitzuwirken. Doch nach Hit-
lers Machtübernahme änderte 
Johannes Hoffmann seine 
Einstellung und hielt es für 
sinnvoller, die nationale Ent-
scheidung so lange auszuset-
zen, bis die demokratische 
Ordnung wieder hergestellt 
war. In seiner Position als 
Journalist bezog er Stellung 
gegenüber den Nationalsozia-
listen, was die Folge hatte, 
dass er als Chefredakteur ent-
lassen wurde. Daraufhin grün-
dete er die „Neue Saarpost“ 
und kämpfte in seinen Arti-
keln gegen das nationalsozia-
listische Regime und gegen 
den Anschluss des Saarge-
biets an das Deutsche Reich. 
Nach der Saarabstimmung am 
13. Januar 1935 emigrierte 
Hoffmann nach Frankreich, 
dann nach Luxemburg und 
später versteckte er sich vor 
den Nationalsozialisten in der 
Provence, bis er schließlich 
1941 über Spanien und Portu-
gal nach Brasilien gelangte, 
wo er bis 1945 im Exil blieb.
Nach dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges kehrte Johannes 

Hoffmann zurück ins Saar-
land. Mit der Verabschiedung 
der von der Besatzungsmacht 
in Auftrag gegebenen saarlän-
dischen Verfassung wurden 
der wirtschaftliche Anschluss 
an Frankreich und die politi-
sche Unabhängigkeit des 
Saarlandes vom Deutschen 
Reich in der Präambel festge-
schrieben. 
Nach der Rückkehr in seine 
Heimat war Johannes Hoff-
mann Gründungsmitglied der 
Christlichen Volkspartei 
(CVP) und wurde auch deren 
Landesvorsitzender. Als dann 
im Jahr 1947 der Saarstaat 
entstand, wurde Johannes 
Hoffmann zum ersten Minis-
terpräsidenten des Saarlandes 
gewählt. In diesem Amt und 
durch seine Einstellung pola-
risierte Hoffmann innerhalb 
der Bevölkerung. Die einen 
sagten, dass er viel Positives 
erreicht habe, da er durch sein 
politisches Verhalten dazu bei-
getragen habe, die vollständi-
ge Eingliederung des Saarge-
biets an Frankreich zu verhin-
dern und sich stets darum be-
mühte, das Beste für sein Land 
und dessen Bewohner zu er-
reichen. Die anderen warfen 
ihm vor, dass er während sei-
ner Amtszeit die Grundrechte 
nicht gewahrt und zuweilen 
„polizeistaatliche“ Methoden 
angewandt habe. 
Rainer Freyer schreibt in sei-
nem Buch „Saar-Nostalgie“ 
über Johannes Hoffmann: 
„Hoffmann sah sich ständig in 
dem Zweispalt, einerseits für 
die Befriedigung der Bedürf-
nisse seiner Landsleute zu 

sorgen, andererseits aber auf 
die Einhaltung der Forderun-
gen Frankreichs zu achten.“
Aber auch, wenn Johannes 
Hoffmann umstritten war,  
war sein Gedanke der Euro-
päisierung des Saarlandes 
 gleichzeitig auch ein erklärtes 
Ziel der Bundesrepublik  
unter Bundeskanzler Konrad 
Adenauer.

„Der Dicke muss weg!“

Ab 1950 begann der ungelöste 
Status des Saargebiets die 
westeuropäische und atlanti-
sche Zusammenarbeit zu be-
hindern. Frankreichs Außen-
minister Robert Schuman hat-
te, um die unter dem Zankap-
fel Saarland leidende 
deutsch-französische Verstän-
digung in Gang zu bringen, 
1952 eine Europäisierung der 
Saar ins Gespräch gebracht. 
Vordenker dieser Idee: Johan-
nes Hoffmann. So sollte das 
Saarland zu einem außerstaat-
lichen Territorium und Stand-
ort verschiedener europäi-
scher Institutionen werden.
Am 19. Oktober 1954 traten 
der französische Ministerprä-
sident Pierre Mendès France  
und der deutsche Bundes-
kanzler Konrad Adenauer in 
langerwartete und entschei-
dende Verhandlungen über die 
Saarfrage ein. Nur vier Tage 
später, am 23. Oktober 1954, 
wurden in Paris das europäi-
sche Saarstatut im Rahmen 
der Westeuropäischen Union 
und gleichzeitig die Verträge 
über die Souveränität und 
Aufnahme der Bundesrepub-
lik in die NATO unterzeichnet.

Ministerpräsident Johannes Hofmann (links) mit Gilbert Grandval, der von 1945 bis 1948 Militärgouverneur 

der französischen Besatzungsmacht im Saarland war.  Foto: Landesarchiv

Der Abstimmungskampf um die Zukunft des Saarlandes wurde 

 leidenschaftlich und emotional geführt. Auf den Straßen kam es zu 

schweren Auseinandersetzungen.  Foto: Landesarchiv

Das Saarstatut beinhaltete, 
dass die bestehende Autono-
mie und die Wirtschaftsunion 
mit Frankreich festgeschrie-
ben wurden, und dass das 
Saarland zum Kern eines neu-
en, vereinigten Europas wer-
den sollte. Johannes Hoff-
mann war zuversichtlich, dass 
es so kommen würde, da ihm 
die Unterstützung der franzö-
sischen Regierung und die Bil-
ligung durch Bundeskanzler 
Adenauer sicher waren.
Doch vor dem endgültigen In-
krafttreten des Saarstatuts 
war die Durchführung einer 
Volksabstimmung notwendig. 
Während des Wahlkampfes 
kam es zu schweren Ausein-
andersetzungen mit deutsch-
nationalistischen Tönen sowie 
Angriffen auf Ministerpräsi-
dent Johannes Hoffmann. Die 
Gegner des propagierten 
„Saarstatuts“ konzentrierten 
sich vor allem auf die Person 
Johannes Hoffmann. Der le-
gendäre Spruch der Hoff-
mann-Gegner lautete „Der Di-
cke muss weg!“. 
Bei der Volksbefragung am 23. 
Oktober 1955 musste Johan-
nes Hoffmann dann eine klare 
persönliche Niederlage einste-
cken. 67,7 Prozent der abstim-
menden saarländischen Bür-
ger – bei einer Beteiligung von 
96,6 Prozent – votierten gegen 
das Saarstatut. Dieses Votum 
wurde als Ausdruck des Wil-
lens zu einem Beitritt zur Bun-

desrepublik Deutschland an-
gesehen. Johannes Hoffmann 
gestand noch am selben 
Abend seine Niederlage ein 
und trat als Ministerpräsident 
des Saarlandes zurück.
Da der deutsch-französische 
Vertrag von 1954 keine Rege-
lungen für den Fall einer Ab-
lehnung des Saarstatuts ent-
hielt, musste nun erneut ver-
handelt werden. Diese Ver-
handlungen führten zum 
Luxemburger Vertrag vom 27. 
Oktober 1956. Am 14. Dezem-
ber 1956 erklärte der saarlän-
dische Landtag den förmli-
chen Beitritt zum Geltungsbe-
reich des deutschen Grundge-
setzes. Am 1. Januar 1957 
wurde das Saarland zu einem 
deutschen Bundesland.

„Johannes Hoffmann konnte 
die Mehrheit der Saarländer 
nicht von seiner Idee eines 
weiterhin autonomen Saar-
landes als Mittler zwischen 
Frankreich und Deutschland 
und als Wegbereiter der euro-
päischen Einigung überzeu-
gen. Sie hatten inzwischen zu 
viele negative Auswirkungen 
der frankreichorientierten 
Autonomie erfahren, sehnten 
sich nach dem zollfreien Er-
werb von Waren aus dem Land 
des beginnenden Wirtschafts-
wunders oder wollten einfach 
nur wieder Deutsche sein“, so 
schreibt Rainer Freyer über 
den Ministerpräsidenten Hoff-
mann und seinen Gedanken 
zur Europäisierung der Saar 
(saar-nostalgie.de).  jb




