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Saarkalender für das Jahr 1939

Widtiges
über das wichtigte Recht der Saarbevölkerung.

Deutche Juriten über die Volksabtimmung 1935.

Von Otto Eckler, Chefredakteur, Saarbrücken.

Nach dem Verailler Vertrag oll bekanntlich die Bevölkerung des Saar-
gebiets im Jahre 1935 durch eine Volksabtimmung die politiche und völkiche
Zukunft des Saargebiets m it betimmen. Es ind ihr dabei drei Möglichkeiten
offen gelaen: einmal ich für eine Bereinigung mit Frankreich zu erklären,
zum anderen den gegenwärtigen Zutand als eine Art autonomen Gebietes
unter einer vom Völkerbunde einzueßenden Regierung aufrechtzuerhalten und
chließtich als dritte Möglichkeit, bezeichnender Weie andie letteStelle gerückt, die Wiedervereinigung mit dem Deutchen Reiche zu
verlangen.

Die mit der Abtimmung zuammenhängenden Rechtsfragen ind für das
Saargebiet von größter Bedeutung. Trotzdem haben ich Staatsrehtslehrer und
Juriten öffentlich ert ehr wenig mit dieer Frage befaßt. Uns ind nur drei
Arbeiten dieer Art bekannt geworden: Senatspräident Otto Andres „Die
Grundlagen des Rechtes im Saargebiet“, Dr. Hans Weh-
berg, Mitglied des Intituts für internationales Recht, „Die taatsredht-
liche Stellung des Saargebiets und Joef M Jörgen-Genf
„Die Volksabtimmung im Saargebiet“. Diee hervorragenden
Arbeiten ind hier den rechtlichen Darlegungen im weentlichen zugrunde gelegt.

Zunächt die Frage, ob die Abtimmung tattfinden muß, oder ob die Rück-
gabe auch ohne eine vorherige Volksbefragung vor ich gehen kann. Landgerichts-
rat Andres it der Auaung, daß der Abtimmungsparagraph des VeraillerVertrages zwingenden Charakter hat, Dr. Hans Wehberg läßt diee Frage offen
und Görgen chließt ich der Forderung des Saargebiets an, daß man an der
Abtimmung fethalten olle, hon um ein für alle Mal die ogenannten „hito-
richen Anprüche“ Frankreichs aus dem Wege zu räumen. Görgen wird aber
hier wieder chwankend, indem er an anderer Stelle eines Buches davon pricht,
daß das Deutche Reich die Abtimmung nur gegen gewichtige Konzeionen
Frankreichs preisgeben dürfe, die dem moralichen Gewicht der zugunten des
Reiches ausfallenden Abtimmung entprechen müßten. Jn politichen Kreien
cheint die Auffaung von einer auch ohne Abtimmung möglichen Rückgabe des
Saargebiets vertreten zu werden. So hat der Reichsaußenminiter Streemann
in Genf gelegentlich der Aufnahme Deutchlands in den Völkerbund von einer
„vielleicht“ tattfindenden Saarabtimmung geprochen, und der franzöiche Ab-
geordnete Uhry hat einem deutchen Journaliten gegenüber eine Auffaung
dahin klargelegt, daß die Aufrechterhaltung des Saar-Statuts mit einer deutch-
franzöichen Vertändigung unvereinbar ei, weshalb er es für notwendig
erachte, daß Streemann und Briand die Wege tudierten, um die Abtimmung im
Saargebiet zu vermeiden. Hier bauen alo Politiker chon vor, und es kann ich
für die deutche Außenpolitik eine Situation ergeben, die es ratam ercheinenläßt, auch ohne Volksbefragung die Saarfrage zu erledigen. Hierfür wäre aber
maßgebend eine Löung der Rheinlandfrage, denn ohne- die Befreiung des
Rheinlandes wird an eine Rückkehr des Saargebiets zum Reiche nicht gedacht
werden können.
„Sind bisher &lt;on Schritte zur Vorbereitung der Ab-

timmung unternommen? Auf das Drängen der politichen Parteien

&lt;Jiet


