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Handelskammern.
An allen Handelspünkten des Landes bestehen bereits flandels-

kammern. In Jerusalem allein umfaßt sie alle' Nationen..'In J^z.-ääi'^mia
bestehen getrennt jüdische und arabische Kammern, kleinere ;JÄ3«iler-
genössenschaften finden, sich in Hebxon,'Akko u. a.. Ihre öffentliche Wirk¬
samkeit ist allerdings noch sehr beschränkt, da das Kammerwesen noch
.nicht dieselbe Stellung wie in Europa, einnimmt. Ihr Einfluß auf (Gesetz¬
gebung und Handelspolitik ist verschwindend gering, wie die Frage des
syrischen Vertrages gezeigt hat. Von binationalen Kammern existiert die
polnisch-palästinensische Handelskammer und eine Expositur (noch un-
ausgebaut) des österreichischen Handelsmuseums und die Austro-orien-
.talische Handelskammer.

Es war im vorstehenden unsere Absicht, nicht deskriptiv über den
Handel zu berichten, sondern, wie der Untertitel sagt, Probleme anzu¬
deuten und Materialien zu liefern für weitere Arbeiten auf diesem Ge¬
biete. Es konnte dies natürlich nur in aller gebotenen Kürze geschehen.
Wir hoffen aber, im Verlauf der nächsten Zeit einzelne Fragen ein¬
gehender behandeln zu können.

Die Frage des syrischen HäWJg^^
Von Ernst Davis, Jerusalem.

Nachstehender Artikel ist in etwas aus¬
führlicherer Form bereits in def „SelbstwBht",
Prag, -abgedruckt gewesen. Wir bringen ihn *tf öt2>
dem, weil in letzter Zeit diese Frage die Öelfent-
lichke-it sehr erregt hat. Der Vertrag soll .sShbh
abgeschlossen worden sein, wogegen die güdfserien
Arbeitgeber und Arbeiter protestiertenl Bie^Red.

Die jüdische Industrie in Palästina ist in ihrem erf öigreicfiert
Wachstumsprozeß vor die Gefahr einer schweren Erschöttterlnig
gestellt worden. Die Regierung hat, wie schon aus den Zeitungs¬
meldungen «bekannt ist, die Absicht, das bestehende Handelsabköitt-
men mit Syrien, das für die Waren beider Länder eine, gegenseitige
'Zollfreiheit vorsieht, so abzuändern, daß alle Waren, die zu mehr
als 25 Prozent ausländische Rohstoffe enthalten, von dieser Zoll¬
freiheit ausgenommen sein sollen. Dieser Plan berührt den weitaus
größten Teil der bestehenden jüdischen Industrie, der wegen des
Mangels an inländischen Rohmaterialien oder wegen ihrer unzu¬
länglichen (Qualität zur ausschließlichen, nahezu hundertprozentigen
Verarbeitung importierter Rohstoffe gezwungen ist, , wie die
Strumpfwirkerei, die Gerberei, die Schokoladenfabrikation u. a. m.
Er berührt praktisch auch die Zukunft der Industrialisierung, die,
abgesehen von dem immer noch ungeklärten Toten-Meer-Projekt,
eben wegen dieses Fehlens inländischer Rohmaterialien oder ihrer
Untäuglichkeit auf der Auslandsröhstoffe verarbeitenden Fertig-
oder Halbfertigwarenproduktion beruhen muß.
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Was die Regierung yeranlaß.t. • Mt, die ganze Frage anzu¬
schneiden, ist ziemlich klar . und kam" auch in den letzten Unter¬
redungen deutlich zum Ausdruck: Die Handelsbilanz zwischen
Palästina und Syrien hat . sich, "seit genaue Ziffern zur Verfügung
stehen,' .dauernd zu Ungunsten Palästinas Verschoben. Die Einfuhr
aus. Syrien betrug in den Jahren zwischen 1922 und 1926 (ein-?
schließlich) in tausend Pfunden 362, 815, 971, 1094 und 1000, der
Export dagegen, ebenfalls in tausend Pfunden, 300, 178, 207, 158,
165. Diese Zahlen genügen, um auf den ersten Blick den Eindruck
hervorzurufen, daß der bisherige Vertrag nicht zugunsten Pa¬
lästinas- gewirkt hat. Für die^ Regierung kbmmt aber noch der
wichtige, rein fiskalische Grund hinzu und dieses Moment ist, soweit
man aus dem Gang der Besprechungen schließen kann, das Aus¬
schlaggebende, daß ihr infolge der bisherigen Zollfreiheit aller
syrischen Waren ein steigender Prozentsatz ihrer potentiellen
Zplleinnahmen entgeht: Im Jahre 1922 machte die Einfuhr aus
Syrien nur 6,7 Prozent des ganzen Imports Palästinas aus, im
Jahre 1926 dagegen 15,5 Prozent. Es sieht also tatsächlich so aus,
als hätte die Mandatsverwaltung einen durchschlagenden finanziell
len Grund, besonders bei der Rolle, die die Zolleinnahmenin ihrem
Budget spiejen,.djen bisherigen Vertrag zu revidieren und eine -ZoJk
gX'eh^' :g^i^ ^^ri 'zu- errichten. Und .es scheint außerdem ganz
klar, daß sie damit auch noch der Gesamtwirtschaft des Landes
einen Gefallen erweisen würde, indem ,sie das Defizit der Handels¬
bilanz verkleinern hilft. Aber diese so eklatant wirkenden Ziffern
sind in Wirklichkeit trügerisch. Man braucht sie nur ein wenig zu
analysieren, um zu sehen, wie falsch diese ganze These ist, die
tatsächlich eines der Hauptargumente der Regierung bildet. Von
der ganzen, den Wert von einer Million Pfund erreichenden Einfuhr
des Landes aus Syrien im letzten Jahre kommt nämlich der größte
Teil auf Waren, die entweder vollständig aus syrischen Inla.nds-
materialien bestehen otler jedenfalls nicht mehr als .fünfundsiebzig
Prozent ausländische Stoffe enthalten. Nach den Schätzungen der
Regierung, selbst würden im wesentlichen nur etwa Manchester¬
waren im Werte von 120.000 Pfund, die man jetzt nach Beyrouth
schickt, dort färben läßt und dann als syrisches Produkt zollfrei
nach Palästina bringt, und ganz billige, hauptsächlich aus impor¬
tiertem Zucker fabrizierte Süßwaren im Werte von 30.000 Pfund
künftig dem Zoll unterliegen, außerdem noch verschiedene andere?
Waren im Gesamtwert von etwa 250.000 Pfund. Es würden also
auch nach dem neuen Vertragsentwurf Waren im Werte, von
600.000 Pfund zollfrei hereinkommen, nur der Rest im Werte von
ungefähr vierhunderttausend Pfund würde, eine Abgäbe zu ent¬
richten haben. Die Regierung würde daran nach de;n bestehenden
Zollsätzen ganze. 50.Q00 Pfund oder etwaf 5,8 Prozent der jetzigen
Einnähmen •.des Zolldepartements verdienen. Und das unter der Vor¬
aussetzung, daß die Einfuhr aus Syrien ihren jetzigen, Umfang bei-
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behält und daß. est gelingt-, :alle die Waren, die heute ; als ^syrische
Produkte; zollfrei; .hereinkommen^ in-^ W^ zu mehr al§
75 Prozent ausländische Rahmaterialien /enthalten, wirklich zu
erfassen. Es. ist offensichtlich sehr fraglich, ^ob man mit diesem
geringen und zudem noch höchst zweifelhaften fiskalischen Nutzen
eine Maßnähme rechtfertigen kann, die der Industrie den großen
syrischen Markt raubt und sie zu einer Prodüktiönseinschränkung
zwingt. Und hier ist einer der interessantesten Punkte des Kon¬
fliktes, denn die Regierung hakt hier in der Erkenntnis, daß ihre
rein finanzielle Argumentation zu schwach ist, mit wirtschafts¬
politischen Gründen ein, und dabei wird mit aller Schärfe klar, wie
erstaunlich gering ihre innere Fühlung mit unserer- Industrie (trotz
allem noch) ist. Das' Handelsdepärtement erklärt nämlich, erstens
spielt der Export nach Syrien praktisch keine Rolle für die Industrie,
weil er viel zu geringfügig ist (siehe die Exportstatistik), zweitens
würde durch die Verzollung der Manchesterwaren, die heute über
die Nordgrenze nach'einer leichten Bearbeitung in Beyrouth als
syrische Erzeugnisse hereinkommen, und der billigen Zuckerwaren
dafür auf dem Innenmarkt Absatzraum geschaffen. Die Industrie
würde also den unsicheren Auslandsmarkt verlieren, dafür den
sicheren Inlandsmarkt, gewinnen. Beide Argumente gehen an den
realen Verhältnissen glatt vorbei. Man kann mit den bisherigen
Ziffern für den Export nach Syrien absolut nichts beweisen, weil
wir erst seit dem vorigen Jahre auf dem syrischen Markte Fuß
faßten und weil wegen des Drusenaufstandes dieser „syrische"
Markt sich 1925 und 1926 praktisch auf -Beyrouth beschränkte, da¬
gegen Damaskus, Aleppo, Hamaund, Horns, kürz das ganze große
Binnenland, praktisch verschlossen waren. Man kann nur aus der
T ende n z der Ziffern im laufenden Jahr, ;nächdem das Geschäft
mit dem ganzen Lande möglich wurde, im Vergleich mit den Ziffern
während der beiden vorangegangenen Jahre Folgerungen über '.die
praktische Bedeutung des syrischen Marktes für die nächste Zu¬
kunft ziehen. Denn die Dinge sind noch im Fluß. Die Handelsbe¬
ziehungen zwischen den beiden Nachbarländern haben sich noch
nicht ausgeglichen, dje Ziffern schwanken noch nicht um einen be¬
stimmten Mittelpunkt, sondern sind noch in einseitiger Bewegung.
Aber wenn man solche Vergleiche anstellt, dann muß man mit
richtigen Zahlen-arbeiten* Und die Zahlen der offiziellen Export¬
statistik .für die vergangenen Monate dieses Jahres sind leider
völlig falsch. Während die praktische Erfahrung lehrt, daß z. B. der
Export der Strumpf industrie. auch in diesem Jahre wieder rapid
gestiegen ist und Monat für Monat Sendungen nach Syrien hinaus¬
gehen, zeigen die Monatsberichte des •Zolldepartements nur einmal
eine Ausfuhr von einigen hundert Pfund an; Ich .habe mir, um. die
Dinge zu klären, von den beiden Tel-Awiwer Strümpfwirkereien,
die für - den Export nach Syrien arbeiten, /die Ziffern für ihre Ver-r
käufe dorthin^geben lassen und. stelle sie -hier Monat für Monat
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den Angaben der amtlichen Statistik über den gesamten Strumpfr
Warenexport gegenüber. Die Ziffern wurden größtenteils in meiner
Gegenwart aus den Geschäftsbüchern aufgezogen.

Angaben der Fabrik Angabendes
in Pfunden Zolldepartements-

in Pfunden
Jänner 1927 483 —
Februar 1927 246 —
März 1927 677 —
April 1927 380 902

Es zeigt Sich also eine krasse Differenz, die beweist, daß bei
der Erfassühi dfcä Exportes irgendetwas nicht in Ordnung ist. Aehn-
lieh ist es mit anderen Waren, z. B. mit Sohlenleder, dessen Export
dem Werte nach eine viel wichtigere Rolle spielt. Die Socken
wurden nur als ein Beispiel herausgegriffen. Vergleicht man die
Ziffern des Exportes dieser erwähnten Fabrik; die typisch für
unseren ilndustriewarenexport überhaupt sind, mit denen des Vor¬
jahres, dann ergibt sich folgendes Bild:

Exportwert:
Erstes Quartal 1926 ....... 84
Zweites Quartal 1926 ...... 564
Drittes (Quartal 1926 ...... 269
Viertes Quartal 1926 .. .... .1160
Erstes Quartal 1927 ....... 1406
Zweites Quartal 1927 . . ... . 1779 '

Die Gesamtausfuhr im ganzen Jahre 1926 betrug 2078 Pfund
(im Jahre 1925 : 289 Pfd.), im ersten Halbjahr 1927 dagegen bereits
3185! (Der Unterschied dieser Ziffern gegenüber der Addition der
obenstehenden Einzelposten erklärt sich daraus, daß bei diesen die
Dezimalen fortgelassen wurden.) Diese Ziffern über eine für den
Export nach Syrien typischen Fabrik, <ier ähnliche Angaben
anderer Unternehmungen zur Seite gestellt werden könnten, be¬
weisen, daß die Industriewarenausfuhr dorthin nicht mehr in das
Gebiet nebelhafter Zukunftstfäüme gehört, sondern bereits mit
Erfolg begonnen hat und sich in ein§ip Tempo fortsetzt, das sie
schon in naher Zeit zu einem wichtigen (Faktor in unserer Handels¬
bilanz machen kann. Mit dem Hinweis auf die absolute Kleinheit
der Ziffern kann man daher nicht argurnentieren, denn diese Ziffern
schwellen von Quartal zu Quartal an und sind keine festen Größen.
Ihr Einfluß auf den Geschäftsgang der Industrie ist aber weit
stärker als ihrer Höhe entspricht. Ein Teil, der Fabriken hat sich
bereits auf die Fabrikation spezieller Artikel für Syrien eingestellt,
deren Absatz im Inland nicht in Frage komrtit, und finanziert einen
bestimmten Prozentsatz seines« Inlandsabsatzes djirch diesen
Export. Denn was die Ausfuhr nach Syrien so wertvoll und ver¬
lockend macht, ist der Umstand, daß sie durchwegs entweder gegen
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Barzahlung, .oder gegen erstklassige Wechsel erfolgt, die sofort
zu Geld zu mächen sind. Sie vermindert daher den Kapitalsbedarf
der Industrie und ermöglicht es den Fabrikanten im Inlande, wo
der ganze Absatz von der Kreditgewährung abhängt, längere
Zahlungsfristen zu bewilligen. Dies ist eine der Ursachen, warum
die scheinbar so weise und nüchterne Begründung der geplanten
Reform mit dem Hinweis auf den Schutz des Inlandsmarktes als
Entgelt für die Opferung des Auslandsabsatzes nicht stichhältig ist.
Die Industrie könnte vermutlich nur schwer ihren bisherigen In¬
landsabsatz aufrechterhalten, weil sie ihn zum Teil durch den Ex¬
port finanziert, und aus Kapitalmangel sicher nicht daran denken,
ihn mit den ihr bisher zur Verfügung stehenden Mitteln zu ver¬
größern. Aber der entscheidende Irrtum dieses Argumentes ist, daß
durch den Schutz des Inlandsmarktes gegen Syrien so gut wie
keine neuen Absatzmöglichkeiten geschaffen werden. Denn prak¬
tisch richtet sich die Zollgrenze im wesentlichen gegen die 120.000
Pfund Manchesterwaren, die in Palästina sowieso nicht fabriziert
werden, weil wir noch keine Fabrik dafür haben. Bleibt nur der
Nutzen übrig, den die Schokoladenfabrikationaus der Erschwerung
der Süßwareneinfuhr im Werte von 30.000 Pfund ziehen könnte,
auf den sie aber gern verzichten würde, wenn man ihr die Export¬
möglichkeiten nach Syrien offen ließe. Der wirkliche Effekt des
neuen Vertragsentwurfes würde sein, daß Syrien und einer sich
dort entwickelnden, an sich schon mehr begünstigten Industrie auch
der palästinensische Markt freigegeben würde, weil sie zum größten
Teil mit syrischen Materialien (Baumwolle, Seide usw.) arbeiten
könnte, also keine Zölle zu zahlen hätte, dagegen der palästinen¬
sischen Industrie der reiche syrische Markt genommen und sie auf
den ärmeren palästinensischen Markt beschränkt würde.

Der unmittelbare und gerade in dieser Krise besonders spür¬
bare Effekt würde sein, daß nicht nur geplante Betriebsvergröße¬
rungen verhindert, sondern eine Reihe von Fabriken zur Einschrän¬
kung ihrer Arbeit und zu Entlassungen gezwungen würden. Die
allernächste Folge der Unterzeichnung des Vertrages wäre also
eine Vergrößerung der Arbeitslosigkeit. Denn bei den jetzigen
hohen Zöllen in Syrien — Strümpfe zahlen z, B. 25 Prozent vom
Werte — wäre der Export dorthin dann nicht mehr aufrechtzuer¬
halten. Schon aus diesem Grunde ist der neue Vertragsentwurf
gerade jetzt auf das höchste bedenklich und geradezu ein Schlag
gegen die jüdische. Kolonisation.Selbst wenn er, wie zu hoffen ist,
nicht zu einem wirklichen Vertrage werden sollte, hätte eigentlich
schon aus diesem Grunde überhaupt seine Vorlegung unmöglich
sein sollen.


	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite

