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Besprechungen.
Les Mandats Intemationaux. ÖLe Comtröle International de lAdministration Man-

dataire. Von «D. F. W. v an Rees. Paris 1927.
Die Aufgabe, die der Verfasser 'dieses Buches sidhi gesteEt bat,, ist im Untertitel

angedeutet: Es sollten an Hand) der darauf [bezüglichen rechtlichen Bestimmungen
sowie gemäß den! Ergebnissen der nun schon sechsjährigen Praxis Ohiaraikter und
Umfang der internationalen Kontrolle gezeichnet werden, der die Mandatare in Aus¬
übung der Maradatsvormujndsahaft unterworfen sind. Van Rees, der Vizepräsident
der Ständigen Mandatskommission, in der er stets mit Unabhängigkeit, Takt und
bemerkenswerter Unparteilichkeit gewirkt ibat, ist zweifellos wie wenige berufen,
seine Meinung zu diesem Gegenstande zu äußern.

Eine flüchtige Skizze der Theorie des völkerrechtlichen Mandats ist den eigent¬
lichen Untersuchungen, die den zweiten, -umfangreicheren Teil des IBuches ausmadhien,
«inleitend vorataigesdhickt. Dann schildert v.an Rees die Kompetenzen (jener Organe
des Völkerbundes, die mit der Kontrolle der Verwaltungstätigkeit der Mandatare
betraut sind: Während die Völkerbundversaimmktng nur einen sehr bescheidenen, •alllge-
meinen Einfluß auf die Führung der Maindatsvormundscihaft ausübt, wurden dem
Rat gemäß Artikel 22 des Völkerbund,piäktes sowie gemäß den.» MandatssaJtzunigen sehr
weitgehende Kontrollbefugnisse eingeräumt, die er durch die Permanente Mandats'kom^
mission ausübt. Diese Kommission ist nach der Theorie nur ein beratendes Organ
des Völkerbundrates; in der politischen Praxis ist sie jedoch die kontrollierende
Instanz, deren Ratschlägen und Meinung sich der Völkerbundrat in der Regel anschließt.

Hier driängt sich sofort eine Frage auf: Können die Maindatare gezwungen wer¬
den, Beschlüsse des Volkerbundrates izu respektieren «und gegebenenfalls ziu realisie¬
ren? Die in der Literatur diesbezüglich vertretenen Auffassungen sind schwankend;
van Rees schließt sich jenen Autoren an, die einen nur moralischen Zwang des Völker¬
bundes gegenüber den Mandataren anerkennen. Nach seiner Meinung „beruht die
tatsächliche und wirksame iSicherung der internationalen Ueberwaöhung ganz ebenso
wie die jeder anderen Manifestation des Völkerbimdes in (der unbedingten Oelfifcent^
Mdhikeit der Tätigkeit des letzteren; diese ist eine besonders bedeutungsvolle .Siche¬
rung, denn sie sdhliießt den A,ppell an die öffentliche Weltmeinuing ün sich, im FaMle
einer mit dem Mandiatssystem unvereinbar liehen Haltung der Mandatare.'' Dem wäre
jedoch hinzuzufügen, daß gemiäß eilnier Bestimmung, die sich in allen Mandatssatzumgen
findet, die Mandatare gezwungen sind, sich bei Konflikten, die zwischen ihnen und
einem anderen Mitglied des Völkerbundes in Bezug .auf die Auslegung oder Anwen¬
dung der Mandatsbestimmungen entstehen und die nicht durch Verhandlungen beigelegt
werden können, dem Urteil dies Ständigen Internationa'!ein Gerichtshofes im Haag zu
unterwerfen. Diese Mandaitsbestimmung muß durch extensive Interpretation wolhil
auch auf Konflikte zwischen einem Mandatar und dem Völkerbund als solchen aus¬
gedehnt werden. Ferner steht dem Völkerbund u„ e. bei grober Pflichtverletzung des
Mandat ars ein Kündigungsreeiht zu.

Von fundamentaler Bedeutung ist .auch die Frage nach dem. Ausmaß respektive
nach der (Begrenzung der Kontroll- und Einmischungsrechte des Völkerbundes in die
Verwaltungstätigkeit der Mandatare, denn bei einem weitgehenden Kontrollrecht
kamn die Ent^jicklungslinie der neuen 1 Institution der Mandats Vormundschaft durch den
Völkerbund naturgemäß wesentlicihi beeinflußt werden. Van Rees schließt sich Hymians
an, der schon 1920 in einem vom Völkerbundrat angenommenen Expose die Auffassung
vertreten hiat, daß „der in § 7 «dies Artikel 22 der Völkerbunds atzung vorgeschriebene
Jahresbericht des Maaidatars an den Völkerbundrat die moralische und materielle
Gesamtlage der Mandatsvölker darlegen muß. Folglich ist es klar, daß der Rat
auch die gesamte Verwaltung zu prüfen hat," Nichtsdestoweniger erfolgten im letz¬
ten Jialhre heftige Proteste aller — zum Teil im Rat vertretenen — Mandatare gegen
dÜe ihres Eracihtens zu weitgehende unld zu detaillierte Kontrolle ihrer Verwaltung
durah, die Mandatskommission. Van Rees widerlegt, die Berechtigung dieser Proteste;
er zitiert, um .die St'idhhiältilgkeit seiner Auffassung zu erweisen, jene Artikel der
Satzungen aller drei Mandatstypen (A-, B- und C-Mandate), die sich auf die Ver¬
antwortlichkeit der Mandatare gegenüber dem Völkerbund und auf dessen Kontroll¬
rechte beziehen, iund sagt ganz richtig: „,Welche Bedeutung hätte die den Mandla¬
taren auferlegte Verpfliclhtung, ihren Berichten alle Auskünfte über die Maßnalhmien
beizuschließen, die zum .Zwecke der Förderung des moralischen und materiellen Wohl¬
standes sowie des sozialen Fortschrittes der Bevölkerung getroffen wurden, wenn
nicht jene, daß der Rat alle Details der Verwaltungstätigkeit der Mandatare cm kennen
wünscht, um sie zu prüfen? Was könnte überdies der vom Rat ausgesprodfoeine
Wunsch bedeuten, die auf die iMandatsteraitoriien bezüglichen legislativen Texte und
administrativen Verfügungen zugesendet zu erhalten, wenn er nicht eine neuerliche
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Bestätigung der Auffassung wäre, die der Rat vom Umfang seiner Kontrolle bat?
Welcher annehmbare Sinn .könnte scfoEeßÜcli einer auf einen Teil der Verwaltung
beschränkten Kontrolle zukommen? Auf welchen Teil der Handlungen des Mandatars
sollte sich diese beschränkte Kontrolle 'beziehen, da sich aus der Verantwortlichkeit
der Mandat armadht gegenüber dem. Völkerbund die logische (Folgerung ergibt, dialß
die gesamte Verwalituingstäti'gkeit des Mandatars, nicht .aber ein unbestimmter Teil
derselben, Gegenstand der Kontrolle d'es Völkerbundes ist? Uehrigens sind die
erwähnten Beschlüsse des Rates und die freiwillig übernommenen Verpflichtungen der
Mandatarmächte zu klar und zu eindeutig, als daß sich ein Zweifel ergeben könnte.
Diese sowohl wie jene beweisen, daß die hier entwickelte Auffassung, die juristisch
einzig annehmbare ist." Und van Rees verweist überdies in diesem Zusammenihiange
auf jene Bestimmung in der Konstitution der Permanenten Mandatskommission, wonach
diese berechtigt ist, nach vollendeter 'Prüfung der Jahresberichte der Mandatare „alle
anderen auf die Mandate bezüglichen Fragen" anzuschneiden und zur Kenntnis des
Rates beziehungsweise, durch dessen Vermittlung, zur Kenntnis der Mandat arm ächte
uind aller anderen Mitgliedstaaten des Völkerbundes zu bringen.

Die Zusammensetzung der Permanenten Mandatskommission und das bei .'Erfüllung
ihrer Aufgabe angewendete Verfahren werden ausführlich besprochen. Die Kommis¬
sion setzt sich derzeit aus elf vom, Völkeribundrat auf Grund ihrer persönlichen Eignung;
ernannten Mitgliedern zusammen, die in aihrer Majorität Angehörige von (Staaten sein
müssen, welche nicht Msndatare sinjd; überdies dürfen die Kommissionsmütglieder für
die Dauer ihrer Mitgliedschaft nicht im Dienste der Regierung ihres Heimatstaates
stehen. Diese Vorschrift, sowie auch jene, daß die Komimissionsmitg'liieder nicht alls
Vertreter ihrer resnektiven Reigierung .an den Arbeiten der Mandatskommission teil¬
nehmen, bezeichnet van Rees mit Recht als eine sehr glückliche Lösung, da dadurch
die Unabhängigkeit der Kommission in weitgehendem Maß gesichert ist. Ein Reprä¬
sentant des Internationalen Arbeitsamtes in Genf wohnt mit beratenidler {Stimme
jenen Sitzungen der Kommission bei, in denen Ar'beitsf ragen behandelt werden; er soll
die (besonderen, von diesem Amt in fast allen Kulturstaaten vertretenen Jnteressen
der aribeitendlen Bevölkerung auch in den Mandatsläihldern wahrnehmen.

Gemäß der Konstitution der Kommission prüft diese in ihren zweimal jährlich
stattfindenden Sessionen die Berichte der Mandatare, wobei akkreditierte Vertreter
der Mandatar mächte — meist sind es Verwailtungsbeamte der Mandatsterritorien —
anwesend sind, die imstande sind, .geforderte Aufklärungen zu geben. Dann (faßt die
Kommission ihr Urteil über die Verwaltungstätigkeit jedes einzelnen Mandatars sowie
eventuelle Ratsdhläge, die an den Völkerbundrait gerichtet werden, zusammen. Wie
schon iangedeutet, hat die Kommission überdies das Recht, über ihr wichtijg erschei¬
nende allgemeine Fragen der Mandatsverwaltung, auch wenn sie sich dn den Berich¬
ten ider Mandatare nicht erwäihnt finden, zu beraten und darauf (bezügliche Anträge
an den Rat zu stellen, ein Recht, von dem sie in weitestgehendem Maße Gebrauch
macht. Fragen, wie jene der Staatsbürgerschaft der Bewohner der Mandatsläinlder*
des Eigentumsrechtes an Staatsländereien u, a. m. wurden von der Mandatskommis¬
sion auf Grund eigener Initiative studiert; die von der Komimission dem Rat vor¬
geschlagenen Beschlüsse wurden von diesem meist unverändert (vilfach sehr im Ge_
gensatz zu den Wünschen einzelner Mandatare) akzeptiert.

Eine fernere Aufgabe der Mandatskommission ist die Entgegennahme, Prüfung und
Begutachtung von Petitionen. Eimi Petitionsrecht an dien Völkerbund war in keiner
Weise, wedier im Völkerbund'pakt noch in irgend einer der Mandatssatzumgen vorge¬
sehen*). Infolge einer Anregung, die im, Jahre 1922 von einem der Mandatare, näm¬
lich von Großbritannien ausging, haben sich sowohl die Vöil'kerbundversammlung, als
auch der Rat mit der von der Permanenten Mandatskommission vorbereiteten und! vor¬
geschlagenen Regelung dieser Frage in mehreren Sessionen befaßt. Am 31. Jänner
1923 bestätigte schließlich der Rat die sogenannte Petitionenordnung, derzufolge nun¬
mehr Petitionen sowcM der Bewohner der iMandiats'länder, als auch solche aus jeder
.anderen Quelle, die im vorgeschriebenen Instanzenzug eingebracht sind, von der Man¬
datskommission geprüft werden. Der Mandatar-Regierung sowie auch deren akkre¬
ditiertem Vertreter bei der Kommission w:rdl Geleigenheit gegeben!, ihre Meinung zu
den in der Petition vorgebrachten Beschwerdien zu äußern. Nach eingehender Prüfung
teilt die Mandatskommission dem Rat im Rahmen ihres Sessionsiberichtes ihr Urteil
über die Berechtigung der in den Petitionen enthaltenen Beschwerden mit; dieser
sendet — bisher stets übereinstimmend mit den Vorschlägen seiner beratenden Kör-

*) Nur im Art. 85 der palästinensischen Verfassung fand sich — bereits vor der
Schaffung der Petitionenordnumig durch den Völkerbund — eine Regelung dieser Frage
für das Palästinamandat.
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perschaft — ein Antwortschreiben an die Petitionäre, und leitet auch gegebenenfalls
die für den Mandatar bestiiminite Meinungsäußerumg «der iKommiissioinjweiter.

Durch die. Gewährung des Petitionsredhtes sowohl an idie 'Bewohner der Man-
datsländer als .auch an interessierte Verbände und 'Private außerhalb dieser Territo¬
rien wurde eine bedeutsame Sicherung für die sinngemäße Anwendung und Entwick¬
lung des Mandatssystems geschaffen. Ue'berdies wurde der Mandatskommission eine
wichtige Informationsquelle erschlossen: Nun erst hatte sie die rechtliche Möglichkeit,
mit den Bewohnern der Mandatsländer in eine — allerdings nur schriftliche — Bezie¬
hung zu treten, (Die angedeutete Beschränkung dieser Beziehung 'haben nicht nur die
Petitionäre sondern auch (die Mitglieder (der Mandatskommission als hemmend und
nicht wünschenswert empfunden: Es gab — z. B., anläßlich der Unruhen in Syrien —
komplizierte Probleme, in die, nach Ansicht der Kommission, nur eine persönliche Füh¬
lungnahme mit den Petitionären den Komimissionsmitgliedern absolute Klarheit hätte
bringen könmen. Eine schriftliche Anfrage der Kommission an den Rat, welche Stel¬
lung er zur Frage des Empfanges von Petitionären durch die Mandatskommission ein¬
nehme, wurde unter ungeheurer Erregung der Ratsmitglieder — idie zum Teil Ver¬
treter von Staaten sind, denen ein Mandat anvertraut ist — einstimimig ablehnend
erledigt. (Nur in ganz besonderen Fällen umld nach vorher eingeholter Zustimmung des
Rates wunde der Kommission das Recht dies Empfanges von Petitionären zugestanden.)
Ungewöhnlich scharfe Kritiken wurden an der, nach Ansicht des Rates ihre Kompe¬
tenzen überschreit enden beratenden Körperschaft geübt, jener Körperschaft, von der
van Rees ganz richtig sagt: „Wenn eimie solche Kommission nicht geschaffen wäre,
würde das Mandat nur auf dem Papier stehen."

Es beweist die große moralische Macht der Permanenten Mandatskommission,
daß sie ohne Zwangsmittel gegenüber dem Rat und 1 den Mandataren die vor/mund-
scbaftliche Erziehungs- und Verwaltungstätigkeit der letzteren in sehr weitgehendem
Maße beeinflussen konnte. Zweifellos ist eine möglichst ausgedehnte und wirksame
Kontrolle der Mandatsverwaltuffig durch sie ein Essentiale der Mandats Vormundschaft,
aber es ist klar, daß diese Kontrolltätigkeit, um fruchtbar zu sein, in freundschaft-
Licbem Geiste geführt werden muß. Das Verhältnis der Permanenten Mandatskommis¬
sion zu iden Mandataren hat sich im Laufe des letzten Jahres nicht unbedenklich zu¬
gespitzt. Das ist nicht allzu verwunderlich, wenn man bedenkt, daß es für große, sou¬
veräne Staaten ein Novum ist, in so weitgehendem Maße einer internationalen Instainiz
bei der Verwaltung eines Ucberseeterritorruims Recihenschaft ablegen zu 'müssen. Kom r
fl&kte zwischen der Mandatskommission und den Mandataren über 'Kompetenzabgren¬
zungen dürfen aber zu keinem Politikum ausarten — dadurch wäre diie Institution des
völkerrechtlichen Mandates aufs höchste gefährdet — sie müssen sachlich, d. h. auf
Grund der bestehenden recüitlicheini Vorschriften, gelöst werden. Das Buch von van
Rees erschien daher überaus zeitgemäß: Durch seine ausführliche und unparteiische
Darstellung der rechtlichen Grundlagen der internationalen Kontrolle des M.andatars
kann und soll es in dieser kritischen Situation eine Brücke für die Verständigung
sahllagenl, die zur (Neubelebung und Vertiefung der vertrauensvollen Zusammenarbeit
zwischen den Mandataren und der Mandatskommission führt. Die Aufgabe idieser
Kommission ist eine überaus schwierige: Wie sie in ihrem achten Bericht am den Völ-
kerbumldrat hervorhebt, hat sie einerseits die Verwaltungstätigkeit des Mandatars ge¬
wissenhaft und gründllich zu kontrollieren, .andererseits aber an Seinern Werk mitzu¬
wirken, d. h. sie hat 'die Verpflichtung, den MandiaUar bei der Erfüllung der ihm 'ge¬
stellten Aufgabe zu unterstützeint Kontrolle und Mitarbeit — dias sind schwer yer-
eiribarliche Funktionen; sie können, wie van Rees ganz richtig sagt, nur in einer
Sphäre, absoluten Vertrauens gelöst werden. Dr. Mänka Spiegel, Graz.

Kritische Reise durch Palästina. Von Dr. Alfred Wiener, Phiio-Verlag, Ber¬
lin. — Dieses Buch hat in Deutschland viel Aufsehen gemacht und ist bereits in dritter
Auflage erschienen, denn der Autor ist ein Führer des antizionistisch eingestellten
„Zentralvereines deutscher Staatsbürger Jüdischen Glaubens". Der Fernerstehende be¬
greift nicht, warum dieses Büchlein so heftig umstritten wurde. Soweit es Kritik ent¬
hält, stützt diese sich fast ausschließlich auf zionistische Literatur, bringt also sachlich
gar nichts Neues, ja der Autor verwahrt sich immer selbst dagegen, ein Fachmann
zu sein. Dort aber, wo die Tendenz durchschlägt, ist die Argumentation so außer¬
halb jeder Linie einer möglichen Diskussion, daß es schwer hält, sie ernst zu nehmen.
Diese starke Behauptung soll in folgendem illustriert werden: Der Autor beklagt sich
z. B. bitter darüber, daß mit der hebräischen Universität soviel Propaganda gemacht
wurde, daß. „das von anderen auf gleichem Gebiete geleistete in Palästina vollkommen
in den Schatten gestellt wurde" (S. 94). Man horcht gespannt darauf, was „auf gleichem
Gebiete" geleistet und von den Zionisten verdunkelt wurde. Man höre die Fort¬
setzung: „Dabei hat das D) e ui t s c' h - b V a n g! e 1 i s c h e Institut für Alter-
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