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Das Saarland als Zankapfel der deutsch-französischen Politik – es ist heute nur noch schwer 

vorstellbar, welche Emotionen die Saarfrage auf beiden Seiten von Saar und Mosel bis weit hinein ins 

Innere »des Reichs« und nach Paris weckte. Das plakatierte Treuegelöbnis im Vorfeld der 

Volksabstimmung vom 13. Januar 1935: »Getreu bis in den Tod!«, ist nur eines von mehreren sehr 

interessanten Abbildungen, mit denen der langjährige Landesarchivdirektor Hans-Walter Herrmann 

seine Darstellung zur Geschichte des Gebietes der heutigen Stadt Püttlingen im Zeitalter der 

Weltkriege von 1918 bis 1945 angereichert hat. Es handelt sich um eine Auftragsarbeit der Stadt 

Püttlingen, mit einer immensen Fülle an Informationen über die Geschichte der Strukturen von 

kommunaler Verwaltung, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur (von den einzelnen politischen 

Gruppierungen bis hin zur breit ausdifferenzierten Vereinskultur eines »Karnevalsvereins Maikäfer« 

u.a.m.), aber auch über die dort lebenden und agierenden Menschen (das Personenregister umfasst 

20 eng bedruckte Seiten). Die besondere Zeitgeschichte des Saarlandes im 20. Jahrhundert bringt es 

jedoch mit sich, dass auch eine solche »Stadtgeschichte« nicht ohne den größeren Rahmen der 

Regional- und Nationalgeschichte einschließlich der internationalen Politik zufriedenstellend zu 

schreiben ist. Und deswegen ist diese Veröffentlichung auch für ein breiteres Publikum interessant, 

denn Hans-Walter Herrmann versteht es, die verschiedenen Ebenen in einer spannenden Art und 

Weise miteinander zu verbinden.

Die Forschungsarbeit zur saarländischen Zeitgeschichte ist inzwischen etwas zur Ruhe gekommen. 

Die retrospektiven Auseinandersetzungen der wissenschaftlich tätigen Zeitgenossen zu den beiden 

Saarabstimmungen 1935 und 1955 sind Geschichte; Teile der Zeitgeschichte wie die NS-Zeit und die 

zweite Nachkriegszeit sind sehr gut erforscht, während die Zwischenkriegszeit weiterhin für eine 

intensivere Betrachtung offen ist. Es ist daher sehr zu begrüßen, dass Hans-Walter Herrmann mit 

seinen profunden Kenntnissen des Forschungsstandes zur Saargeschichte hier eine lesenswerte 

Monographie verfasst hat. Er hat sein Buch in sieben Hauptkapitel eingeteilt, in denen jeweils die 

übergeordnete saarländische und dann die stadtgeschichtliche Ebene betrachtet wird. 

Die Inhalte reichen von der Betrachtung der Verwaltungs-, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 

kulturellen Strukturen, des politischen Lebens bis zum Beginn des Abstimmungskampfes 1933, dem 

Abstimmungskampf 1933/1935, den ersten Jahren unter NS-Herrschaft bis 1939 und den 

Kriegsjahren bis hin zur genaueren Betrachtung von »Anpassung und Widerstand« und dem 

abschließenden Kapitel über Emigrantenschicksale. Es zeigt sich in jedem Kapitel, dass ein 

»unpolitisches« Leben in diesen Jahren der deutsch-französischen Auseinandersetzung selbst in einer 
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kleinen Stadt nicht möglich war. Die besondere Regelung des Versailler Friedensvertrages zur 

Saarfrage brachte es mit sich, dass in den 15 Jahren bis zur angekündigten Volksabstimmung über 

eine Rückkehr ins Deutsche Reich, den Anschluss an Frankreich oder das Weiterbestehen des Status 

quo nicht nur die eigentlichen politischen Streitfragen (z. B. über das fehlende politische 

Mitspracherecht der saarländischen Bevölkerung) das deutsch-französische Verhältnis belasteten, 

sondern auch kulturelle und wirtschaftlich-gesellschaftliche Fragen. 

Frankreich war durch die Übertragung der Saargruben (»Mines domaniales françaises de la Sarre«) 

zum größten Arbeitgeber an der Saar geworden. Die Einrichtung eigener Schulen (Domanialschulen) 

für die Angestellten und Arbeiter schürten das Misstrauen gegenüber einer kulturellen Überfremdung, 

»Französisierung« des Landes. Arbeitskonflikte nahmen schnell den Charakter einer nationalen 

Auseinandersetzung an; berühmt wurde der 100-tägige Bergarbeiterstreik parallel zur Ruhrbesetzung 

des Jahres 1923. Die wenigen frankophilen Gruppierungen waren in der saarländischen Bevölkerung 

weitgehend isoliert, ihre Agitation stieß auf deutsch-nationalen Widerstand. Herrschte bis zum Jahr 

1933 ein überparteilicher Konsens von links bis rechts, für den eine Rückkehr ins Deutsche Reich 

außer Frage stand, so änderten sich mit der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler und dem 

beginnenden Terror im Reich die politischen Rahmenbedingungen grundlegend. Während sich die 

nationalen Kräfte unter tatkräftiger Mithilfe der NS-Regierung zur »Deutschen Front« zusammen 

schlossen, versuchten die saarländischen antifaschistischen Kräfte verzweifelt, das Saarvolk von 

einem Aufschieben der Lösung der Saarfrage bis zum erwarteten baldigen Zusammenbruch der 

Hitlerregierung zu überzeugen (Status-quo-Lösung). Auch die vom Völkerbund eingesetzte 

Regierungskommission versuchte, ein Übergreifen des NS-Terrors ins Saarland weitgehend zu 

verhindern und eine geordnete Volksabstimmung zu ermöglichen. 

Das Ergebnis, die 90prozentige Zustimmung zur Rückkehr ins Hitler-Deutschland, ist bekannt. Hans-

Walter Herrmann kann aufzeigen, wie die NS-Propaganda bereits vor 1935 auch an der Saar starke 

Erfolge zeigte, NS-Lieder gesungen und NS-Fahnen gehisst wurden. Für die vorherrschende 

»patriotisch-nationale Grundeinstellung« der saarländischen Bevölkerung war das 

Abstimmungsverhalten keine Frage, und das Gegenkonzept der antifaschistischen Kräfte eines Status 

quo konnte leicht mit dem Hinweis auf die saarländisch-französischen Auseinandersetzungen der 

1920er Jahre desavouiert werden. 

In der weiteren Geschichte des Saarlandes in der NS-Zeit verwischten sich dann die regionalen 

Besonderheiten, gab es wie überall ein weitgehend geordnetes Leben der »Volksgemeinschaft« bei 

gleichzeitigem Terror bis hin zur Ermordung von allen unerwünschten »Gemeinschaftsfremden«, von 

Kranken, »Asozialen« und Juden. Hans-Walter Herrmann ist es zu danken, dass er die Persönlichkeit 

der Verfolgten des NS-Staates namentlich würdigt und informativ über die Schicksale von Emigranten 

berichtet, für die Frankreich das – zumindest zunächst – rettende Gastland war. 

Herrmann zitiert ausführlich und anschaulich aus dem Quellenmaterial, weist immer wieder auf 

Forschungslücken und interessante Themen hin, die eine genauere Betrachtung verdient hätten. Alles 

in allem also ein wichtiges Buch zur saarländischen Zeitgeschichte, in dem sich die große Politik der 
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ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts widerspiegelt.
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