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Wirtschaft.
Dem Aufstieg entgegen.

Von Dr. Kurt Grunwald, Tel-Awiw.
Wir haben in Nr. 1-2 an dieser Stelle versucht, in der Termino¬

logie der .Krisenforschung die 'heutige Situation zu umreißen, und legten
damals dar, daß wir trotz anhaltender Auswanderungund Arbeitslosig¬
keit bereits das Stadium des Niederganges hinter uns hätten und von
einem Anstieg sprechen könnten. Immer deutlicher werden die Umrisse
dieser Situation, immer schärfer heben sich die Konturen des Wirtschafts¬
bildes von heute von dem gestrigen ab. Deutlich zeigt sich dies vor allem
bei der Betrachtung der I n d u s 1 1 i e.

'Hier ist, wie aus den Informationen des Industriellenverbandesher¬
vorgeht, in weitem Umfang der Konsolidierungsprozeß als erfolgreich
abgeschlossenanzusehen.

Die Textilindustrie hat sich weiterhin günstig entwickelt. So
arbeiten die drei SockenfabrikenLodzia, Edelstein und (Friedmann sowie
die jüngst eröffnete Fabrik Braun in Doppelschichten. Ueber die Strickerei-
fabrik iKarasso wurde hier bereits berichtet. Als charakteristisch mag
auch der Fall der Strickerei „Hassoreg" gelten. Vor einem Jahre müßte
diesem Unternehmen ein Moratorium gewährt werden. Mit Hilfe eines
Darlehens von äg. Pfd. 500 konnte es seine Arbeit fortsetzen. Heute sind
alle Schulden mit Ausnahme des Darlehens bezahlt. Die Fabrik baut in
der Nähe Tel-Awiws auf eigenem Grund ihr eigenes Gebäude. Stark
drückend wirkt natürlich auf das Unternehmen der Kreditmangel, wodurch
es sich nicht so entfalten kann, wie es die objektiven Bedingungenge¬
statten würden. In der Saison sind sechzig Arbeiter beschäftigt, welche
Zahl bei günstigen Kreditmöglichkeitenweitaus größer sein könnte.

• In der letzten Zeit haben die Trikotagenfabrikanten,insgesamt sechs,
ein Syndikat für [Einkauf des Rohmaterials gebildet, dem ein Verkaufs^
und Exportsyndikat folgen dürfte.

Vorläufig in kleinem Umfang, mit nur 25 Arbeitern, hat die Seiden¬
fabrik Deitmer ihre Tätigkeit wieder aufgenommen.Für ihre gesamte
Produktion hat sie einen Generalabnehmergefunden.

Eine Versuchsstation für mechanische Weberei nimmt in der
nächsten Zeit mit Unterstützung des Departements für städtische Koloni¬
sation ihre Tätigkeit auf.

Mit vollem Betrieb arbeitet auch die Lederfabrik Lefkowitz, deren
wöchentliche Produktion sich auf äg. Pfd. 800 bis 1000 beläuft. Die Ware
geht zum großen Teil nach Israel und Syrien (gegen Kassa!). Auch eine
Fabrik für Chromleder arbeitet befriedigend, ebenso wie die Schuh¬
industrie. Die Fabrik „Kether", vor kurzem saniert, hat in den letzten
vier Wochen 10.000 Paare erzeugt, von denen ein großer Teil nach Syrien
verkauft wurde. Neben dem genannten Unternehmen arbeiten noch eine
Reihe kleinerer Fabriken. Auf dem Gebiete der Leinenschuhekommt als
einziger Konkurrentnur noch die große tschechische Fabrik Bata in Frage,
während sich die heimische Produktion hier immer mehr behauptet.

In ähnlicher Weise wie die Bekleidungsindustrie entwickelt sich
auch die Metallindustrieweiter günstig. So die Fabrik „Paamon", die
landwirtschaftliche Geräte, Häckselmaschinen, Orangeriebewässerungs¬
anlagen etc. erzeugt und nun ebenfalls ihr eigenes Gebäude auf eigenem
Grund errichtet. Die Fabrik „Avaz" steht vor einer Vergrößerung und
Umgestaltung. Ihr Arbeiterstandhat sich von 15 auf 50 erhöht. Sie hat eine
Bestellung auf 25.000 Zinkeimer .nach Syrien und Aegypten erhalten, da
ihre Produktion qualitativ besser als die belgische und deutsche befunden
wurde. Von der Regierung wurde ihr Zollbefreiung in Aussicht gestellt.
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Von der Lebensmittelindustriemag hier über die Schokoladefabrik
„Raanan" (heute Lieber) kurz berichtet werden, die sich immer mehr
den Inlandsmarkt erobert. Durch 'Qualität und Ausstattung wird sie sich
wohl immer weiter durchsetzen. Allerdings ist der Kampf gegen die
billige, minderwertige Importschokolade schwierig. Der Industriellen-
verband hat der Regierung Analysen vorgelegt, nach denen bekannte
europäsche Firmen gefälschte und gesundheitsschädliche,Ware in den
Orienthandel bringen, und hat Schutz gegen diese Surrogate gefordert,
durch Zölle oder andere Maßnahmen.

Die Weinindustrie hat für ihre gesamte Produktion einen
ständigen Markt. Die einzige jüdische Tabakfabrik Lubliner ist voll be¬
schäftigt und könnte bei entsprechenderKreditmöglichkeit ihre Produktion
erhöhen und wesentlich mehr Arbeiter beschäftigen. Auch die chemische
Industrie entwickelt sich günstig. Nach Aegypten ging kürzlich ein Wag¬
gon Desinfektionsmaterial, während Kunstdünger einstweilen vom
Binnenmarkt allein absorbiert wird.

Von entscheidenderBedeutung für die Industrie ist die Kreditfrage.
In allen Teilen der Industrie könnten große Arbeitermengenneu eingestellt
werden, wenn die Kreditfrage günstig gelöst wäre. Ein großer Teil der
Summen, die für Arbeitslosenunterstützungund völlig unproduktive Not¬
standsbauten ausgegeben wurde, hätte hier als Kredit für -die nationale Wirt¬
schaft dauernde Bedeutung gewinnen können. Dies nicht eingesehen zu
haben, wird als eine schwere Schuld der verantwortlichen Instanzen an¬
gesehen. *

Diesem erfreulichen Bild einer industriellen Entwicklung steht zur
Seite eine Parallele auf finanzwirtschaftlichemGebiet, wo sich in den
letzten Tagen Ereignisse vollzogen haben, deren Tragweite von uns heute
noch nicht richtig übersehen werden kann. Sie bedeuten, wenn nicht altes
trügt, in der Kolonisationsfinanzierungeine völlige Revolutionierung.fes
hat sich eine Bank konstituiert unter dem provisorischen Namen „Direktor,
Blum and Cohen" mit einem Kapital von einer Million Dollar und einem
Reservefondsvon hunderttausend Dollar. Die Bank, die als amerikanische
Gesellschaft in U. 6. A. registriert werden wird, gedenkt im Oktober ihre
Tätigkeit aufzunehmen. Ihr Augenmerkwird sich stark auf Anlage von
Pflanzungen, aber ebenso auf die industrielle Kolonisation richten. Es ist
klar, daß diese Bank eine starke Konkurrenz sein wird, nicht so sehr für
die A. P. C., sondern Barclays Bank gegenüber. (Diese hat bekanntlich die
Anglo-Egyptianübernommen.Anm. d. Red.) Es kann auch kein Zweifel
bestehen, daß all die zahlreichen kleinen Banken, wie „Ashrai", ,,Bnei
Benjamin", „Halvaah Vechisachon" etc. früher oder später in ein gewisses
engeres Verhältnis zur neuen Bank gelangen werden.

Ein zweites wichtiges Ereignis auf diesem Gebiet ist das Angebot
des Vizepräsidentender Public National Bank in New York, J. J. Bach,
der bei seinem Besuch in Palästina sich bereit erklärte, die zionistische
Hypothekenbankin ein Privatinstitut umzuwandeln,wobei eineinhalb Mil¬
lionen Dollar für die Zwecke der Bank zur Verfügung gestellt würden.
Diese beiden Ereignisse zusammen stellen die nationale Finanzwirtschaft
vor eine völlig neue Situation, über deren Lösung vorerst nur vage Kom¬
binationen möglich sind. Das Entscheidendean den beiden Ereignissen ist
jedoch, daß sich in ihnen der Anbruch einer neuen Aera manifestiert. Das
Großkapital hat Palästina als Gebiet für wirtschaftlicheAnlagen entdeckt
und damit beginnt eine völlig neue Periode in der Kolonisation des Landes.

*
Hand in Hand mit dieser wirtschaftlichen Neugestaltung erfolgte

auch eine Umgestaltung der Ideologie in den führenden zionistischen
Kreisen. Als entscheidend sind hier die Interviews zu betrachten, die
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Weizmann und Lipsky nach ihrer Ankunft in London dem Vertreter des
„Haolam" gaben und die als offizielle Enunziationenzu betrachten sind.
Die Mittel, die man in Amerika für Palästina haben könne, meinte Weiz¬
mann, seien unbegrenzt, wenn man den Beweis liefere, daß das Geld
nicht in ein hohles Faß fließe. Die Wirtschaftsmethoden müssen dahin ten¬
dieren, den Siedler auf eigene *Füße zu stellen und die Amortisation der
investierten Summen ermöglichen. Und noch schärfer, im Ausdruck viel¬
leicht zu scharf, erklärte Lipsky: „Der geübte Hungerleider der Kwuzah
ist nicht unser Ideal und diese Form kann nicht die Basis des Aufbaues
sein. Das ganze System muß geändert werden." Diese geistige Neu¬
orientierung hat jedoch nicht nur in den führenden Kreisen stattgefunden,
sie basiert vielmehr auf einer Gruppierung innerhalb des Jischuw und des
Zionismus überhaupt. Charakteristisch hiefür mag der Aufruf gelten, mit
dem die „Hitachdruth Esrachith Leumith" ihre Schekelkampagne be¬
gonnen hat. Der Aufruf lautet: „Wer von Euch nicht will, daß sich der
Jischuw in unseligem Klassenkampfund Bruderkrieg zerfleische, daß
Kapital und Arbeit als feindliche Mächte zum Schaden der Nation ein¬
ander gegenüberstehen,sondern wer von Euch glaubt, daß das Wohl der
Nation als oberstes Ziel gilt, dem sich alle Klasseninteressenunterzu¬
ordnen haben, daß sich die Arbeiter für das Blühen der nationalen Pro¬
duktion ebenso verantwortlich fühlen müssen wie die Produzenten für
den Schutz der nationalenArbeitskraft,daß unser Land nur auf gesunder
wirtschaftlicher Basis in kurzer Zeit eine möglichst große Anzahl Immi¬
granten absorbieren kann, daß daher private Initiative und private Ver¬
antwortung von den nationalen Interessen zu fördern seien, daß der Auf¬
bau des Landes nach sachlichen Gesichtspunkten von Fachleuten zu leiten
sei und nicht den Zufällen der Politik ausgesetzt werden dürfe, der . . ."
In aller Kürze ist hier ein Programm verkündet, das, wenn die Taten mit
den Worten in Einklang stehen werden, geeignet ist, für den Jischuw von
größter Bedeutung zu sein. Auch von seiten der Arbeiterschaftwurde' in
dieser Richtung ein weittragender Schritt unternommen. Es wurde von ihr
der Vorschlag einer Neutralisierung der Arbeitsämter und gemeinsamer
Schiedsgerichtegemacht. Ueber die Formen und speziellen Fragen der
Durchführung dieser Vorschläge wurde an anderer Stelle berichtet. (Siehe
Nr. 415, Seite 223. Anm. d. Red.) Hier sollen sie nur als Symptomege¬
wertet werden. Es besteht momentanauf beiden Seiten des Jischuw der
starke Wille, aus der gegenseitigen Bekämpfungherauszukommen, doch
scheint die Stunde hiefür noch nicht gekommen. Von bürgerlicher Seite
besteht noch Mißtrauen gegen die Vorschläge, solange eine Reihe von
Fragen, wie das Verhältnis zum „Solei Bönen" u. a., nicht genügend ge¬
klärt' sind. Es wäre Aufgabe der Exekutive, hier zu einer Zusammenführung
der Parteien hinzuwirken.

In immer stärkerem Maße beginnt das Bürgertum des Landes
gewisse organisatorischeFormen anzunehmen.Zuerst entstand die poli¬
tische Partei, deren Programm bereits vorliegt. Kürzlich wurde nun eine
Gesellschaft „Lemann Tel-Awiw" gegründet, die als ihre Aufgabe be¬
trachtet, alle Fragen, die die Stadt angehen, zu untersuchenund nötigen¬
falls aktiv einzugreifen. Es wurden erwähnt die Probleme der Ver¬
schönerung, Touristik, Verkehrswesen, Lebensmittelpreise, Industrie¬
möglichkeiten etc. Die Gründung dieser Gesellschaft verdient nicht so sehr
ihrer unzweifelhaftlobenswerten Ziele wegen erwähnt zu werden, son¬
dern weil wir in ihr eine erste Ausdrucksform einer entstehenden„öffent¬
lichen Meinung" erblicken, deren Bestehen immer die Erreichung eines
gewissen Grades in der Entwicklung eines Gemeinwesensdarstellt. In
diesem Zusammenhang mag auch von der Gründung des Vereines der
Freunde des „Tozereth Haarez-Museums" gesprochenwerden. Genanntes



317

Museum wurde seinerzeit von den Herausgebern der Zeitschrift „Mischar
Wetaasiah" gegründet und zwei Jahre lang unter großen Opfern erhalten.
Nachdem die Exekutive für das Museum nicht helfend eingreifen wollte,

: hat sich eine der „Hitachduth Esrachith Leumith" nahestehende Gruppe
gebildet, die das Museum erhalten und erweitern will. Die Stadtgemeinde
gab ein Grundstück für ein eigenes Gebäude her, das die Gesellschafter¬
bauen wird. Die Erhaltung des Museums, das in zwei Jahren von 45.000
Leuten besucht 'wurde, ist für die Tozereth Haarez-Propaganda von
größter Bedeutung. *

Wir können einen hauptsächlich Fragen der städtischen
Kolonisation gewidmeten Bericht nicht abschließen, ohne kritisch auf eine
Neugründung hinzuweisen, bei der zu Unrecht von „städtischer Kolonisa¬
tion" gesprochen wird. Wir sprechen von Afuleh. Sicherlich kann sich
dort infolge der zentralen Lage eine größere Siedlung entwickeln, in der
Bankinstitute ihre Filiale, Kreisspitäler etc. ihren Sitz haben können. Hier
•aber programmatischeine städtische Siedlung zu betreiben, ist wirtschaft¬
lich ungerechtfertigt. Dies hat auch nunmehr Lord Plumer bei seinem
Besuche im Em£k angedeutet. Es hieß im offiziellen Bericht der Exeku¬
tive für die Presse: ,,Nach einem Bericht von Judge Rosenblatt gab der
High Commissioner seiner Meinung Ausdruck, daß die Stadt'der
Landwirtschaft ihr Augenmerk schenken muß." Mit
diesen wenigen Worten wurde eine Wunde bloßgelegt, um deren Heilung
sich hoffentlich bald die verantwortlichen Stellen bemühen werden.

Nachbemerkung der Redaktion:
Zu vorstehender ,Kritik der Angelegenheit Afuleh (Ir Jesreel) durch

unseren geschätzten Mitarbeiter bemerken wir, daß es ein durchaus ge,-
sunder städtebaulicher Gedanke ist, für eine zukünftige Stadt schon im
voraus einen auf lange Sicht hin berechneten Plan zu entwerfen. Alle
Städte der Welt leiden daran, daß derartiges bei ihnen nicht geschah. Es
mag vielleicht bei den Parzellenkäufern durch eine ungeschickte Propa¬
ganda, wahrscheinlich unabsichtlich, der Eindruck hervorgerufen worden
sein, als ob die Stadt mit all den projektierten öffentlichen Gebäuden schon
im Bau ist, so daß sie enttäuscht waren, als sie an Ort und Stelle kamen.
Dies hat mit der Grundidee nichts zu tun. Allerdings wäre diese Planver¬
fassung im voraus von viel größerem Werte, wenn das ganze Gelände
in Gemeinbesitzbliebe und die Parzellen nicht in Privatbesitz verkauft
werden würden.

Unser Berichterstatter hat vollkommen recht, wenn er die Aeuße-
rung Lord Plumers beifällig zitiert, doch gilt diese für den gegenwärtigen
Zeitpunkt. Wir sind überzeugt, daß in Zukunft die Stadt Ir Jezreel er¬
stehen wird.

Daß die Hoffnung, die unser Berichterstatter auf die neu gegründete
Bank setzt, auch von anderer Seite geteilt wird, zeigt eine Zuschrift, die
wir soeben von einem anderen Mitarbeiter, Herrn Ernst Davis, Jerusalem,,
erhalten haben und die wir nachstehend im Anschluß an den Bericht
Dr. Grunwalds auszugsweise abdrucken.

B a n k of Palestin e.
Von Ernst Davis, Jerusalem.

. . . Das Grundkapital beträgt 1,000.000 Dollar oder etwa 200.000
Pfund, zu dem ein Reservefonds von 100.000 Dollar oder 20.000 Pfund
kommt. Hievon wurden 500.000 Dollar von Direktor, 150.000 von Bloom
und 50.000 von Sam Cohn übernommen. (Die - restlichen 300.000 werden
von einer. Cohn nahestehendenWiener Bank eingebracht. Das neue Unter-
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