
gleich die Abstimmungsperiode für eröffnet erklärte, den Termin der Volksbefra¬
gung öffentlich bekanntgab und einen Aufruf an die Bevölkerung des Saargebietes
richtete, "während der Abstimmungsperiode Ruhe und Ordnung zu wahren und
dazu beizutragen, daß die Anordnungen der Kommission nach Wort und Geist
durchgeführt werden"32 . Sie bezog vorerst in den Räumen der Eisenbahndirektion
Quartier und zog am 12. Juli in die von der Reko freigemachten Räume des Neuen
Landgerichts.

Die Abstimmungskommission unterstand dem Rat des Völkerbundes. Offizielle
Beziehungen zu dem Saarbevollmächtigten der Reichsregierung (Franz von Papen
ab 14. November 193333 , Josef Bürckel ab 10. August 1934) bestanden kaum. Ge¬

mäß Bericht der Abstimmungskommission sollte zur Bewältigung der Aufgaben
die Kommission um weitere 43 Unparteiische aus neun Ländern verstärkt werden:
ein Engländer, fünfDänen, drei US-Amerikaner, zehn Niederländer, vier Italiener,
ein Luxemburger, sechs Norweger, fünf Schweden, acht Schweizer, ein Neusee¬
länder, Gemäß Artikel 14 der "Wahlordnung für die Volksabstimmung im Saar¬

beckengebiet" besetzten diese Personen, weder Franzosen noch Reichsdeutsche, die
Kreisbüros in den acht Kreisen als Leiter der Büros bzw. als Assistenten, wobei
letztere wiederum einem oder mehreren Gemeindeausschüssen vorstanden. Die
Gemeindeausschüsse stellten gemäß Art. 11, Abs. 2 die Wahlberechtigungslisten
zusammen, wobei die übergeordneten Behörden jegliche Unterstützung zu leisten
hatten; diese vorläufige Aufstellung erfolgte bis zum 23. September 1934 (Art. 20
WO).

Durch die Erlasse des Reichsministers des Innern vom 27. März 1934 und 14. Juli
1934 wurden von seiten des Reiches sogleich Bemühungen unternommen, um
durch entsprechende Aufnahmen in die Listen Einfluß auf die Abstimmung zu
nehmen. Da hatte zuerst der RMdl die Kommunen im Reich angewiesen, alle ab¬

stimmungsberechtigten Bewohner des Saargebietes zu melden; ähnliche Aktivitä¬
ten liefen auch bei den Saarbehörden an. Dann hatte Reichsinnenminister Frick
allen Reichsbehörden kundgetan, daß sich alle Personen, die sich als abstim¬
mungsberechtigt ansahen, bei ihren Kommunen selbst melden sollten, wobei jede
Meldung akzeptiert werden sollte, ausgenommen es war absolut sicher, daß sie un¬
berechtigt war. Im Zweifelsfalle sollte das Reichsinnenministerium ohne Zögern
selbst informiert werden; um eine Saareinwohnerschaft nachweisen zu können,
hatte der RMdl eine umfangreiche Liste aller möglichen anzuerkennenden Doku¬
mente herausgegeben, angefangen von der polizeilichen Anmeldung über das Ar-
beits- und Dienstbuch bis hin zur Licht- und Wasserrechnung.

Im August wurde dann die Werbung um Stimmberechtigte außerhalb des Abstim¬
mungsgebietes vom Reichspropagandaministeriums übernommen, so daß sogar die
Lichtspielhäuser angewiesen wurden, entsprechende Aushänge auf der Suche nach
Stimmen anzubieten. Rundfunk, Plakate und Fahnen mit dem Motto "Deutsch ist

32 "öffentliche Kundgebung”, S. Wambaugh, The Saar Plebiscite, S. 353.
33 Zu seiner politischen Karriere s. H. Heiber, Die Republik, S. 251-276 (Über Papen und Schleicher zu

Hitler).
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