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Dr. Franz 
Josef Röder
M in is te rp räs iden t des Saarlandes

geb. am 22. Ju li 1909 in Merzig (Saar) 
katholisch, verhe ira tet, 5 K inder 
Hum anistisches Gymnasium —  A b itu r 
S tudium der P h ilo log ie  und Geogra
phie in Fre iburg i. Br., Innsbruck und 
M ünster

1932 Dr. phil.

1933/37 H öherer Schuldienst 

1937/45 Auslandsschuld ienst 

Bis 1948 C hefdolm etscher und Leiter 
des Sprachendienstes in der 
G enera ld irektion  der 
Deutschen Eisenbahnen

Ab 1948 Höherer Schuldienst,
zuletzt O bers tud iend irekto r 
in D illingen (Saar)

1955 nach Zulassung deutscher 
Parteien an der Saar 
O rtsvorsitzender der CDU 
in D illingen
M itg lied des Landtages

1956 S te llvertr. M itg lied der 
Beratenden Versam m lung 
des Europarates

1957 M itg lied des Deutschen 
Bundestages

1957/65 K u ltusm in ister des 
Saarlandes

Seit 1959 M in is te rpräsident 
des Saarlandes

1959/60 Präsident des Bundesrates

Seit 1959 Landesvorsitzender der CDU 
Saar

Im Dienste 
des 

Saarlandes
Franz Josef Röder entstam m t einer 
alten saarländischen Familie. Am 
22. Ju li 1909 w urde er in Merzig 
geboren. 1928 legte er am huma-

nistischen Gymnasium in St. Wendel 
die Reifeprüfung ab. Nach dem 
Studium der rom anischen Philo logie 
und der Geographie w ar er im höheren

Schuldienst, se it 1937 im Auslands
schuld ienst tätig . In den ersten Nach
kriegsjahren le itete er den Sprachen
d ienst der Deutschen Eisenbahnen in 
Speyer. Seit 1948 w ieder im Schul
dienst, w ar er zuletzt O berstud ien
d ire k to r in D illingen.

In der Ze it der Auseinandersetzungen 
um die Saarfrage w urde Dr. Röder 
politisch aktiv. 1955 w ählten ihn die 
C D U -M itg lieder von D illingen e in 
stim m ig zum O rtsvorsitzenden. Seit 
dem gleichen Jahr ist er Landtags
abgeordneter. Nach der politischen 
E ingliederung des Saarlandes in die 
Bundesrepublik (1. Januar 1957) 
gehörte  er ein ige Zeit dem Deutschen 
Bundestag und dem Europarat an.

A ls Ku ltusm in is ter tra t Dr. Röder 1957 
in das Kabinett R einert ein. Er behielt 
dieses Am t auch nach se iner Wahl 
zum M in isterpräsidenten am 30. April 
1959 bis 1965 bei. W ährend dieser 
Ze it entw ickelte er eine moderne

Konzeption fü r das B ildungswesen 
M it großer Ta tkra ft fö rd e rte  er die 
U niversität des Saarlandes.

Der R egierungschef R öder sah sich 
1959 vor schwere Aufgaben geste llt. 
Er gab dem Saarland den inneren 
Frieden, indem er die E in igung der im 
Abstim m ungskam pf entzw eiten chris t
lich-politischen Kräfte durchsetze. Es 
gelang ihm, das Saarland in das po li
tische, w irtschaftliche  und gese llschaft
liche Gefüge der B undesrepub lik  ein
zugliedern. M it Nachdruck bem üht er 
sich darum, die Saar aus ih re r iso lie r
ten Lage herauszuführen und durch 
eine U m strukturierung der W irtschaft 
die A rbe itsp lätze  auf Dauer zu sichern. 
W ährend se iner (¡Tätigkeit als Regie
rungschef ist das Saarland zu r bevor
zugten S tätte deutsch-französischer 
Begegnung geworden.

Die saarländische Bevölkerung sprach 
Dr. Röder bei m ehreren W ahlen ihr 
Vertrauen aus.

Sicher in die 
70er Jahre




