
Politische Tagungen. Die politische Kommission der JA ist für
3. November, der 17. Zionistenkongreß für Februar 1931 einberufen worden.

Kundgebungen. In der ganzen Welt haben stürmische zionistische
.Protestversammlungen stattgefunden. Die Erregung ist überall sehr groß.

Waad Leumi. Der jüdische Nationalrat in Palästina beschloß, sich an
den Wahlen zum Legislative Council nicht zu beteiligen.

Das Echo in Engla nid. Die konservativen Führer, Baldwin, Cham-
berlain und Amery, denen sich auch Churchill anschloß, der liberale Führer
Lloyd George und der ehemalige Premier von Südafrika, Gen. Srnuts, haben
scharf gegen die Haltung der Regierung Stellung genommen. Macdonaid er¬
klärte darauf wiederholt, daß seine Politik kein Abgehen von der Balfour-
Deklaration und dem bisherigen Verhalten Englands bedeutet. In seiner Ant¬
wort an Smuts sagt er, daß die Erklärung keine Einstellung der jüdischen
Kolonisation auf zahlreichen, noch nicht entwickelten Gebieten, die schon im
Besitz von Juden sind, bedeutet. Das läßt neuerlich auf eine Sperre von
weiteren jüdischen Bodenkäufen schließen.

Von den Zeitungen billigen „Times", „Morning Post" un{d das Regierungs¬
organ „Daily Plerold" die Politik des Kabinettes; „Manchester Guardian"
schreibt gegen sie.

Rundschau
POLITIK.

Von Gerda Arlosoroff-Goldberg, Tel-Aviv.

Seit Wochen und Monaten hat man in Palästina auf die Deklaration der
englischen Regierung zur Palästinapolitik und auf den wirtschaftlichen Bericht
Sir John Hope Simpson's gewartet. Seit Wochen und Monaten hat man die
immer von neuem durchsickernden Gerüchte über den Inhalt dieser beiden
Dokumente diskutiert. Und obwohl man nicht sagen kann, daß sich die Juden
über die erwartete Erklärung großen Illusionen hingegeben hätten, wirkte die
Veröffentlichung wie ein unerwarteter Schlag. Die Erregung, die sich sofort
beim Erscheinen der Telegramme bemerkbar machte, ist mit der bei der seiner¬
zeitigen Schließung der Einwanderung zu vergleichen. Noch am selben Tage
— obwohl der volle Text der Berichte noch nicht vorlag — traten die leiten¬
den Körperschaften der Juden zu Beratungen zusammen. Es kündet sich ein
Wirbelsturm der Diskussion an, in dem von Neuem alle Leidensehaften ins
Spiel gebracht werden uad von dem man schwer sagen kann, wohin er
führen wird.

Wie ist die öffentliche Meinung — bei Juden und bei Arabern — in diesem
einschneidenden Zeitpunkt, in dem England nach langem Warten die Richt¬
linien seiner Politik bekannt gibt? Hat dieses Jahr der Kommissionen, Berichte
und Untersuchungen, das den Unruhen folgte, die Wogen so weit geglättet,
daß an eine Verständigung zu denken ist und daß die Regierung hoffen kann,
auf das vorgeschlagene Programm die beiden feindlichen Seiten zu vereinigen?
Auch der optimistische Betrachter der palästinensischen Situation wird diese



schicksalsschwere Frage nicht mit einem Ja zu beantworten wagen. Sehen wir
genauer zu, wohin die politischen Tendenzen im Lande gehen und inwieweit
der Boden für die vielbesprochene Verständigung vorbereitet ist, ohne die eine»
gedeihliche Entwicklung heute weniger möglich erscheint, als je.

Bei den Juden hat sich im Gründe in der geistigen und politischen Haltung
während der letzten MonJate recht wenig verändert. Diese Zeit war charak¬
terisiert durch eine Flaute des öffentlichen Lebens; die Diskussion, die nach
dem Shaw-Bericht so leidenschaftlich geführt wurde, stockte und eine weitere
Meinungsbildung fand nicht statt. Es ist charakteristisch, daß die zukünftige
Palästinapolitik in ihren großen Umrissen in der Oeffentlichkeit nur wenig
berührt wurde. Die Zeit des Abwartens ging vorüber, ohne daß man die
schwebenden Fragen auf Grund immer neuen Materials und freier Aussprache
nochmals und nochmals untersucht hätte. Es gab ein paar Kommentare zur
Weizmannschen Erklärung über den „binationalen" Staat in Berlin, aber die
waren nur matt. Man fand das Aufwerfen solcher Fragen durch „die höchste
Stelle" eigentlich etwas unnötig. Die revisionistischen Anschauungen, die der
„Doar Hajom" nach wie vor täglich vortrug, wurden schließlich vom breiten
Publikum, das auch durch die andere Presse in seiner oppositionellen Haltung
gegen die Regierung bestärkt wurde, mit einem gewissen Gleichmut hin¬
genommen und die Aeußerungen des Brith Sclialom sind seltener geworden.
Wesentliche Fortschritte hat diese Gruppe nicht machen können, die Ab¬
lehnung seiner Ansichten nahm ihren Fortgang.

Es sei hier ein Moment als charakteristisch für die Lage angeführt. Man
wußte seit langem im Lande — und die Regierungserklärung hat die Gerüchte
bestätigt — daß die Einsetzung eines Legislative Council als erster Schritt auf
dem Wege zum parlamentarischen Regime von der Regierung geplant war.
Jedoch ist es zu einer Diskussion über die Vorteile und Nachteile der neuen
Verwaltungsreform für das Land überhaupt nicht gekommen. Die jüdische
Presse hat die Frage nicht behandelt, vermutlich unter der Voraussetzung,
daß solche Institutionen für die Entwicklung des National Home verderblich
seien. Selbst wenn man sich jedoch auf den Boden einer solchen Anschauung
stellt, ist es nicht einzusehen, warum dieJses Problem nicht gründlich er¬
wogen werden sollte. Es gibt Gruppen untetr den Juden — wenn sie auch
klein an Zahl sind — die der Einführung konstitutioneller Körperschaften zu¬
stimmen, wenn bestimmte Kautelen festgehalten wären. Und es wäre sicher
besser gewesen, auch einmal die Vorzüge einer Konstitution vom jüdischen und
vom palästinensischen Standpunkt vor dem breiten Publikum zu entwickeln.
Es hätte eine Behandlung der Gesamtfrage, die jetzt durch die Regierung er¬
zwungen wird, erleichtert. Es hätte auch zur Ausbildung von Amendements
und Gegenvorschlägen, die aus einer breiten Diskussion fließen, führen können,
was meist fruchtbarar ist als eine rein negative Stellungnahme. Heute läßt
freilich der ungeheure Sturm über das neue Weißbuch die Frage der Konsti¬
tution nur als ein Detail erscheinen, da ,der Jishuw um die Möglichkeiten
seiner gesamten weiteren Arbeit besorgt ist.

Trotz der Parteiunterschiede im Jishuw, die nach wie vor bestehen, ließ
sich in den letzten Monaten in dem großen Mittelblock, zwischen den zwei
Flügelgruppen, den Revisionisten und den Brith Schalom, eine ziemlich aus¬
gesprochene Uebereinstimmung der außenpolitischen Stellungnahme erkennen.
Diese relative Einigkeit zeigt sich sowohl in der Stellungnahme zur Re-



gierung, wie auch zu arabischen Fragen. Im arabischen Lager hat sich da¬
gegen in den letzten Monaten eine Entwicklung angebahnt, welche die un¬
gebrochene Einheitsfront, die sich nach den Unruhen bei den Arabern mit
einem Schlage gebildet hatte, zu sprengen droht. Vor dem August 1929 zeigte
das palästinensische Arabertum eine beträchtliche Zerklüftung. Die führenden
Familien pflegten ihre traditionellen Streitigkeiten, zwischen den alten Führern
und der jungen Generation klaffte ein Gegensatz, gemäßigte und radikale
Gruppen zeichneten sich gegeneinander ab und die alten Kämpfe zwischen der
Masse der Moslems und der christlichen Minorität zeigten überall ihre Spuren.
Mit den Unruhen verschwanden diese Gegensätze wie mit einem Zauberschlage
und Monate hindurch, ungefähr bis zum Abschluß der Shaw-Untersuchung,
zeigte sich eine ungebrochene und geeinigte arabische Front, die von der
Zurückstellung aller inneren Zwistigkeiten beredtes Zeugnis ablegte. Mit der
Wahl der Londoner Delegation deuteten sich wieder innere Kämpfe an. Aber
der Riß konnte diesesmal noch geheilt werden und die moslemisch-christliche
Union trug noch einmal ihre Früchte in der gemischten Zusammensetzung der
Londoner Delegation. Im Laufe des Sommecrs zeigten sich jedoch stärkere
Tendenzen zu einer Zersplitterung, die jetzt überhand zu nehmen drohen. Es
begann mit einem politischen Kampf zwischen dön „Gemäßigten", die sich
von Verhandlungen mit England eine Förderung dejr nationalen Politik ver¬
sprachen und den Radikalen, den Anhängern des „Istaklal", die auf absolute
Unabhängigkeit abzielen und sich von den gemäßigten Verhandlungsmethoden
nichts mehr versprechen. Diese Bildung verschiedener Gruppen — es tauchten
im Laufe der Zeit verschieden nuancierte Verbände auf — braucht freilich noch
nicht notwendig als ein Zeichen der Zersplitterung bewertet zu werden. Partei¬
bildungen sind eine natürliche Folgeerscheinung politischen Erwachens und
können in allen Ländern des nahen Ostems, die unter fremder Oberhoheit
stehen, in ähnlichen Formen beobachtet werden. Es kamen jedoch weitere
Symptome dazu. Die Rivalität einzelner Führer und Führergruppen kam von
neuem zum Ausdruck und schließlich wurde die neugeschaffene moslemisch¬
christliche Einheit ernstlich bedroht. Besitzstreitigkeiten zwischen einer mos¬
lemischen und einer christlichen Gemeinde in Haifa führten zu einem Konflikt,
der mit der Ermordung eines Christen einen ernsten Charakter annahm. Die
dadurch entstandene Erregung blieb nicht auf Haifa beschränkt und erweckte
auch an anderen Stellen des Landes ein lebhaftes Echo. Zum erstenmal nach
längerer Zeit erschallte wieder der Ruf nach gesonderten christlichen Ver¬
bänden. Diese Losung ist heute ein Streitpunkt unter den Christen. Ein Teil
setzt sich für die Erhaltung der moslemisch-christlichen Instanzen ein, die als
Ausdruck des arabischen Strebens nach Einigkeit angesehen werden sollen.
Ein anderer, der heute laut vernehmbar ist, verlängt die Bildung einer ge¬
sonderten christlichen Vertretung. Die leitenden Instanzen haben verschiedene
Versuche gemacht, den Bruch zu heilen, bisher jedoch ohne Erfolg. Die ver¬
schiedenen Appelle und Vejrsöhnungsversuche blieben vergeblich. Dagegen
konnten es die Separatisten fertig bringen, dem Staatssekretär für die Kolonien,
Dr. Drummond Shiels bei seinem Aufenthalt in Haifa ein Spezialmemorandum
über die Stellung der Christen zur Palästinapolitik vorzulegen. Es ist heute
noch schwer zu beurteilen, welche numerischen und geistigen Kräfte hinter
dieser Aktion stehen, aber von hohem Interesse sind die in dem Memorandum
anklingenden Gedankengänge. Hier wird an den Schutz der Minoritäten er-



innert und angedeutet, daß die christliche Minderheit nichts gegen das eng¬
lische Mandat einzuwenden habe. Es ist das eine Politik, die wir aus dem
Libanon gut kennen und die einen neuen Faktor in das Spiel der palästinen¬
sischen Kräfte bringen kann. Freilich kann man noch nicht abschätzen, ob es
den Separatisten gelingen wird, einen wirklich lebensfähigen Verband zu
schaffen und der arabischen Einigung einen wirklich ernsten Schlag zu
versetzen. Das Bild des palästinensischen öffentlichen Lebens wird durch diese
neue Spaltung noch unübersichtlicher und komplizierter.

Der Staatssekretär für die Kolonien, Dr. Shiels, erhielt also unter den ge¬
schilderten Umständen nochmals einen Beweis dafür, daß Palästina eine
Reihe von komplizierten Fragen bietet. Sein Empfang bei seinem Besuch im
Lande war weder von jüdischer noch von arabischer Seite besonders herzlich.
Es wurde bald klar, daß Shiels keineswegs gewillt war, während seines Be¬
suches irgendwelche bindende Erklärungen abzugeben und es wurde bald
ebenso deutlich, daß man ihm wenig neues Material zu unterbreiten hatte. Die
Juden benützten nochmals, sowohl in der Presse, wie auch in den verschiedenen
Zusammenkünften in Städten und Kolonien die Gelegenheit, ihre zahlreichen
Beschwerden vorzutragen. Das unmittelbare Resultat war eine scharfe Ab¬
lehnung der Angriffe gegen die Administration durch den Staatssekretär und
neuerliche Hinweise auf die Notwendigkeit einer Kooperation zwischen der
Regierung und den verschiedenen Bevölkerungsteilen. Im Uebrigen ergaben die]
diversen Besprechungen wenig neues. Dr. Shiels lehnte jede Aeußerung in
Hinblick auf die zu erwartenden Regierungserklärungen ab.

Man hat sich im Lande bei diesem Besuch gefragt, warum die Londoner
Regierung trotz des umfassenden Materials, das sie bereits in Händen hatte^
es noch für nötig hielt, vor der Veröffentlichung der politischen Erklärung
einen ihrer höchsten Beamten zu einer letzten Umschau nach Palästina zu ent¬
senden. Und die unmittelbare Veröffentlichung des Weißbuches nach der Ab¬
reise des Staatssekretärs gibt dieser Frage weiteren Nachdruck. Man wird
kaum fehlgehen, wenn man dem Besuch von Shiels noch andere Ziele zu¬
schreibt als die Behandlung der jüdischen Frage und der palästinensischen Kon¬
stitution. Eine Mittelmeerreise des Kolonialsekretärs gehört zur Tradition des
Colonial Office und ist eine beliebte Gelegenheit zur Behandlung interterrito¬
rialer Fragen des Imperiums. Palästina nimmt in diesem Zusammenhang heute
eine hervorragende Stellung ein. Die Vorarbeiten der lange projektierten Bahn
Bagdad—Haifa werden in Angriff genommen und der Bau des Haifa-Hafens
schreitet mit bedeutsamer Schnelligkeit vorwärts. Man hatte zu Beginn des
Unternehmens mit einer Arbeitszeit bis zum Jahre 1935 gerechnet und heute
spricht man bereits davon, daß man ein bis zwei Jahre früher fertig werden
könnte. Es ist also reichlidh Anlaß für eine Erörterung der außenpolitischen
Fragen zwischen dem Staatssekretär und den Spitzen der palästinensischen
Administration gegeben. Wie diese Erörterungen verliefen, darüber drang nichts
in die Oeffentlichkeit. Denn auf die Formung der Außenpolitik des Landes hat
unter dem herrschenden Regime die Bevölkerung keinerlei Einfluß.

Mit der Veröffentlichung der Regierungserklärung sind die Ereignisse im
jüdischen Lager wieder in reißenden Fluß gekommen. Der Waad Leumi hat
bereits eine Deklaration veröffentlicht, die an Schärfe alle bisherigen
Proteste, auch die bei der Sperrung der Einwanderung, weit übertrifft. Die
Stellungnahme der Vertretung der palästinensischen Judenheit entspricht dei



der leitenden Instanzen in London und New York. Implizite ist hier bereits
die Ablehnung des vorgeschlagenen Legislative Council und ein Wahlboykott
enthalten. „Wir werden uns an keiner parlamentarischen Institution beteiligen
und keine anerkennen, die dazu angetan ist, den Aufbau unseres Landes zu
beeinträchtigen", heißt es in dem genannten Dokument. Hierin ist eine
Politik formuliert worden, die bisher noch nicht deutlich verkündet war. Noch
in der vorletzten Sitzung des Waad Leumi, die nach dem Besuche von Shiels
stattfand, klangen andere Tendenzen an. Damals wurde erklärt, daß die
Juden sich nur dann an einem Legislative Council beteiligen würden, wenn
seiner Proklamierung Verhandlungen zwischen der englischen Regierung und
der Agency vorausgingen und zugleich eine gemeinsame jüdisch-arabische
Konferenz einberufen würde. Diese beiden Bedingungen sind nicht erfüllt
worden und damit und durch den Proteststurm gegen die Stellung der Re¬
gierung ist im Jishuw der Beschluß, die vorgezeichnete Politik Englands mit
allen Mitteln zu bekämpfen, mit einem Schlage zur Reife gekommen. Es ist
bezeichnend, daß diese Verschärfung der Gegnerschaft mit einer reißenden
Schnelligkeit vor sich ging und es kaum eine Strömung gab, die sich dieser
Wendung entgegenstellte. Erleichtert wurde diese Entwicklung in hohem Maße
durch die Aktionen und Aeußerungen Weizmanns und Warburgs, die zugleich
mit den Londoner Berichten nach Palästina gelangten.

Die Reaktion der Araber auf die Londoner Erklärung ist noch etwas in
Dunkel gehüllt. Es sind Zeichen für innere Meinungsverschiedenheit vorhanden,
was die Beteiligung am Legislative Council betrifft. Aeußerungen für und
gegen die Annahme der vorgeschlagenen Konstitution lösen einander ab. Die
entscheidende Diskussion wird erst einsetzen, wenn der volle Text des Weiß¬
buches zur genauen Prüfung vorliegt. In jedem Falle ist die Entwicklung der
nächsten Wochen sehr unklar. Die Kluft zwischen den Juden und der
Administration hat sich vertieft, und zwar in einem Maße, daß ein Abbruch?
der Beziehungen nicht unmöglich scheint. Von keiner Seite wird die Konsti¬
tution mit Freude aufgenommen. Die Juden betrachten sie im Zusammenhang
mit den übrigen angekündigten Maßnahmen als eine Bedrohung ihres Werkes;,
die Araber nur als einen kleinen Schritt vorwärts auf dem Wege zur Selbst 1-
regierung. Und während sich der Riß zwischen England und den Juden ver¬
breitert, sind keine Anzeichen einer Annäherung zwischen Juden und Arabern
zu bemerken. Die innere Zerrissenheit und die Konflikte im Land sind also
auf dem Wege, stärker und häufiger zu werden. Mit der Veröffentlichung des
Weißbuchs ist vorläufig nur noch eine Komplikation der Lage eingetreten und
keineswegs eine Klärung der Situation, wie man es vielleicht erhofft hätte.

JEWISH AGENCY.
Von Dr. Robert Weltsch, Berlin.

(Nach Schluß der Redaktion.)

In den letzten Wochen überstürzen sich die Ereignisse. Die Entwicklung
geht so schnell vor sich, daß es schwer fällt, in einem bestimmten Zeitpunkt
ein Referat über den Stand der Angelegenheiten der Jewish Agency abzu¬
schließen, da sich die Lage wieder verändert haben dürfte, bevor diese
Zeilen dem Leser zu Gesicht kommen. Nach Schluß der Redaktion des vor-
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