
Nochmals der Naters-Plan 
Von Remtsanwalt Dr. H. Schneider, Saarbrücken 

Zu dem Aufsatz von Dr. Wemer Bosdl über 
den Naters-Plan übermiUelt tins Dr. Sc h 11 e i
der, Saarbrüd<en, ein führendes Mitglied der 
DeutsdIen Opposition an der Saar, die lladt
folgenden el'gänzenden Ausführungen. 

Die Redaktion 

Der Naters-Plan 1st nicht nur in der deut
schen Oeffentlichkeit unbekannt, auch maß
gebl!nde Politiker und Experten sind sich über 
seine Konsequenzen'nicht im klaren. Von deut
scher Seite wird der Plan des holländischen 
Europaratsdelegierten grundsätzlich unter
schätzt. Meist werden deutsche Wünsche und 
oft sogar illusionäre Vorstellungen hinein
interpretiert. Bei nüchterner Betrachtung ent
sprechen aber die juristischen Formulierungen 
des Planes in keinem Falle den Vorstellungen. 
Das gilt nicht nur für die bedeutenden recht
lichen Folgen des VertragsweTkes, sondern 
ebenso sehr für die vorgesehenen politisch 
kulturellen und wirtschaftlichen Regelun
gen. Um das Ergebnis vorwegzunehmen: :lU

sammen mit der Straßburger Erklärung vom 
20. Mai 1954 würde eine Lösung des Saarpro
blems nach dem Naters-Plan nichts anderes be
deuten als die modifizierte Aufrechterhaltung 
des gegenwärtigen Zustandes an der Saal' 
unter einem europäischen Etikett. Diese Cha
TakteriJsierung mag hart klingen; es wäre 
-jedoch töl'i_cht, die Augen vor der Wirklichkeit 
zu- verschließen. Auch läßt sich -die hier ver
tretene Ansicht unschwer nach dem vorhande
nen Quellenmaterial belegen. 

Keine Europaisierung 
Es kann in einem Zeitungsartikel nicht 

möglich sein, auch nur die wichtigsten Ge
sichtspunkte des Planes einigermaßen erschöp
fend zu behandeln. Das ist zum Teil in der 
zitierten Schrift "Warum Nein zum Naters
Plan?" und in dem Gutachten der Regierung 
von Rheinland-Pfalz geschehen. An dieser 
Stelle können nur die wesentlichsten Gesichts
punkte herausgestellt werden. Zunächst er
scheint es angebracht, festzustellen, daß die 
Behauptung, der Naters-Plan bedeute eine 
"Europäisierun des Saargebietes", eine Irre
führung enthält. Nach dem Plan sollen einzig 
und allein die außenpolitische Vertretung und 
VerteidigungsaufgabeIl "europäisiert", das 
heißt zuerst dem Europäischen Kommissar und 
in der dritten Etappe der Europäischen Poli
tischen Gemeinschaft (EPG) übertragen wer
den. Nun wird niemand behaupten wollen, daß 
bei einem derartig kleinen Gebiet wie das 
"Saarland" gerade diese Fragen eine erheb
liche Rolle spielen können. Es handelt sich da
bei, vom saarländischen Geschehen aus be
trachtet, um die unwesentlichsten Probleme. 
Alle anderen Angelegenheiten des Landes, 
gleich welcher Art, werden nicht "europäi
siert". Man stelle sich doch einmal vor, die 
europäischen Staaten einigten sich darauf, ihre 
außenpolitischen Angelegenheiten und die Ver
teidigungsfragen gemeinsam zu regeln. Wer 
wollte dann behaupten, daß damit diese Staa
ten "europäisiert" seien. Bezüglich der Saal' 
will man das aber die Oeffentlichkeit glauben 
machen. 

Dagegen werden der Saarregierung schon 
mit der Annahme des Planes alle übrigen 
Aufgaben der Landesverwaltung übertragen. 
Es entsteht - obwohl man das angeblich gar 
nicht will - kraft übertragener Machtbefug
nisse ein neuer, selbständiger Saarstaat im 
Rechtssinne, der zugleich Völkerrechtssubjekt 
wird und die völkerrechtliche Handlungsfrei
he~t erhält. Jeder Vorbehalt gegen diese sich 
aus dem Staats- und Völkerrecht ergebenden 
Konsequenzen muß wirkungslos sein. Nach 
dem Plan verlieren infolgedessen die Deut
schen an der Saar auch s«>fort mit seiner An
nahme ihre deutsche Staatsangehörigkeit. Zu
gleich verlieren Deutschland und jede zukünf
tige deutsche Regierung alle Rechte einer In
tervention zugunsten der Deutschen an der 
Saar, ausgenommen in außenpolitischen und 
Verteidigungsangelegenheiten. Aber auch hier, 
auf diesem kleinen Bereich im Leben eines 
rein deutschen Volksteiles, bleibt das deutsche 
Mitspracherecht darauf beschränkt, einen Ver
treter im fünfköpfigen Beratungsausschuß des 
Europäischen Kommissars zu stellen. 

Kein Zurück mehr 
Von deutscher Seite wird die Naters-Lösung 

oft damit "empfohlen", daß behauptet wird, 
sie sei so ,mit der "Europäischen Politischen 
Gemeinschaft" gekoppelt, daß ein vorweg
genommenes deutsches Saaropfer gar kein sol
ches sei; denn derNaters-Plan habe ja zwangs
läufig die "Europäisierung Europas" zur Folge. 
Man beruft sich dabei auch auf Erklärungen 
von van der Goes van Naters. Trotzdem sind 
das alles rechtlich wirkungsvolle Deklama
tionen. Der Naters-Plan enthält keinerlei Be
stimmung oder Vorbehalt für einen deutschen 
Rücktritt, wenn in absehbarer Zeit die Euro
päische Gemeinschaft nicht Wirklichkeit wird. 
Im Gegenteil, nach der rechtlichen Konstruk
tion des Planes , wird das Saargebiet bereits 
mit seiner Annahme und Billigung endgültig 
von Deutschland losgelöst, wobei sich die oben 
geschilderten staats- und völkerrechtlichen 

Konsequenzen ergeben. Dabei setzt der Plan 
die deutsche ZU,stimmung und Anerkennung 
der Separation voraus, und zwar bevor noch 
die Saarbevölkerung darüber abgestimmt hat. 
Das Votum der Saarbevölkerung basiert in
folgedessen auf einem zuvor gegebenen deut
schen Verzicht auf die Saar! An dieser Konse
quenz ändert auch nichts der oft zitierte Vor
behalt "einer endgültigen Regelung im deut
schen Friedensvertrag". In Paragraph 9 hat 
van Naters eine Vorschrift vorgesehen, die 
de facto auch im Falle der Wiedervereinigung 
Deutschlands bindende Kraft erzeugt. Das gilt 
selbst nach der Straßburger Erklärung vom 
20. Mai 1954 ~ür die abgeänderte Fassun<1 die
ser Bestimmung. Van Naters war im übrigen 
auch ehrlich genug, wiederholt zu versichern, 
daß es für Deutschland, . wenn es dem Plan 
einmal zugestimmt hat, schon von der ersten 
Etappe an "kein Zurück mehr gibt". Im übri
gen wird auch grundsätzlich übersehen daß 
jede spätere Aenderung des einmal ~nge
nommenen Naters-Statuts, selbst wenn diese 
Aenderung von der überwiegenden Mehrheit 
der Saarbevölkerung gefordert würde, nur 
möglich sein soll, wenn alle Unterzeichner
mächte, zu denen in erster Linie Frankreich 
gehört, zustimmen. 

Wirtsdlaftlime Gteimberemtigung? 
Von einer Gleichberechti·gung Deutschlands 

an der Sam: kann, besonders nach dem Text 
der Straßburger Erklärung, auch nicht im 
mindesten die Rede sein. Es dürfte folgende 
Feststellung genügen, um den ganzen Cha
r·akter der von Naters geplanten Lösung zu 
erfassen. In Paragraph 18 sieht er die Auf
hebung der zur Zeit bestehenden w,khtigen 
Konventionen zwischen Frankreich und der 
Saar vor. Nach Paragraph 12 soll dafür jedoch 
ein neuer Vertrag zwischen Frankreich und 
der Saar, ohne Beteiligung Deutschlands, ge
schlossen werden, der den bisherigen gemein
samen Markt Frankreich-Saar, also die 
Wd:r:tschaftsunion, aufrechterhält, einschließ
Lich der entscheidenden Regelung von Wäh
rungs-, Kredit- und Zoll angelegenheiten im 
bisher,j,gen Sinne. Ueber die Gestaltung die
ses "neuen" Wirtschaftsvertrages zwischen 
Frankreich und der Saar, in welche, wie ge
sagt, Deutschland nichts hineinzureden hat 
sagen die Motive Ziffer 50 wörtlich: "De~ 
französischen und saarländischen Behörden 
steht es infolgedessen vollständi,g frei, in das 
Abkommen oder den einzigen Wirtschaftsver
trag die wichtigsten Bestimmungen der Kon
ventionen vom 20. Mai 1953, und zwar der 
Wirtschaftskonvention, der Grubenkonvention 
der Justizkonvention, der Steuer- und Haus~ 
ha.ltskonvention und der Allgemeinen Kon
vention aufzunehmen!" Was also soll gegen
über dem bisheri,gen Zustand wesentlich 
anders we'rden? 

Demgegenüber sind die Möglichkeiten einer 
- Ausweitung der Wirtscha:ötsbeziehungen zwi

schen der Bundesrepub1ik und der Saar, ins
besondere durch die Straßburger Erklärung, 
derarrtig eingeschränkt und ohne jede greif
bare Formulierung, daß sie nur eine vage 
Hoffnung auf eine Aenderung bleiben müssen. 
Hinzu kommt schließlich, daß der Abschluß 
des WJrtschaiftsvertrages zwischen der Saal.' 
und der Bundesrepublik nach dem Naters
Plan nur untel' Mitwirkung, das heißt Zustim
mung, F'rankreichs abgeschlossen werden 
kann. 

Eine <lI!elle neuer Streitigkeiten 
Wenn hier nur einige wenige Gesichts

punkte herausgestellt und behandelt werden 
konnten, so ergeben sich auch in allen an
deren Fragen die gleichen Mängel und Nach
teile. Das gilt sowohl für die Behandlung von 
Gruben, Hütten, Banken und Versicherungen 
als auch hinsichtlich der kurzerhand enteig
neten Unternehmen der Publizistik (Presse, 
Rundfunk und so weiter). Gleichfalls unh'ag
bar ist die vorgesehene Regelung einer schein
bar demokratischen Billigung des Planes 
durch die Saarbevölkerung und die Schaffung 
demokratischer Zustände im Saargebiet, wenn 
der Naters-Plan einmal angenommen ist und 
es nach den eigenen Worten des Verfassers 
dann kein Zurück mehr gibt! 

Es sind nicht "deutsche Nationalisten" die 
dieser Art von Regelung der Saarfrage f~ind
lich gegenüberstehen. Auch der aufrichtigste 
Saar-Autonomist müßte sich mit Händen 
und Füßen gegen eine Regelung wehren, die 
Frankreichs Vormachtstellung an der Saar in 
allen ins Gewicht fallenden Fragen aufrecht
erhält und zwangsläufig jede künftige Saar
regierung in ein satellitäres Abhängigkeits
verhältnis bringen muß. Aber auch der 
denkende Europäer muß diese Lösung ab
lehnen, die den Keim endloser, neuer Streitig
keiten um das deutsche Saargebiet schafft. 

Personalnoti:z; 
Paul Vernickel, Vorstandsmitglied der Berliner 

Disconto Bank AG, wurde am 31. August 70 Jahre 
alt. Etwa 50 Jahre seiner Lebensarbeit widmete 
er der Deutschen Bank, anfangs in ihrer Lon
doner Niederlassung, später. in Rhelnland-West-
falen und Sachsen. (sr) 


