
geregelte Berufsausbildung heranzubilden. Infolgedessen darf es nur eine
Organisation des jüdischen Berufs- und Fachschulwesens in Palästina geben,
deren Aufgabe es wäre, einzelne Städte und Siedlungsgebiete zusammenzufassen
und in ihnen fachmäßig gegliederte Berufsschulklassen einzurichten. Ob es
zweckmäßig ist^ eine selbständige zentrale Organisation des beruflichen Schul¬
wesens zu schaffen wie dieses bei dem arabischen Berufs- und Fachschulwesen
für Palästina, Transjordanien und den Irak der Fall ist, das zemtral in Bagdad
organisiert ist, oder ob das Berufsschulwesen nach dem Vorbild anderer Länder
den Gewerkschaften anzugliedern oder aber ein neutrales Gremium zu schaffen
ist, in dem Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände und sonstige am Wirt¬
schaftsleben besonders interessierte Kreise, wie Stadtverwaltungen, Handels¬
kammern usw., vertreten sind, wird die Praxis ergeben; ebenfalls ob es zweck¬
mäßig sein wird, Schulträger und Schulaufsicht zu trennen oder zu vereinigen,
und ob die Kosten des beruflichen Bildungswesens in Form von Regierungs¬
geldern, Umlagen oder durch freiwillige Spenden aus dem Ausland aufzu¬
bringen sein werden.

Bei der Organisation des beruflichen Schulwesens ist auch die Frage eines
geeigneten Lehrkörpers von größter Wichtigkeit; doch bietet sie vorerst keine
Schwierigkeit, da genügend in der Galuth ausgebildete Fachlehrkräfte zur
Verfügung stehen.

Rundschau
JEWISH AGENCY.

Von Spectator.
Die auf dem Prager Kongreß im Sommer 1933 gewählte Exekutive

der Jewish Agency hat eine glücklichere Amtszeit hinter sich als
die meisten ihrer Vorgängerinnen. Diese aus Vertretern der Arbeiterpartei
und eines Teiles der „fortschrittlichen" Allgemeinen Zionisten bestehende Lei¬
tung hatte zu Beginn mit dem Widerstand der bürgerlichen Kreise Palästinas
und der mit ihnen verbundenen Teile der Zionistischen Organisation zu kämpfen.
Dazu kam die Gegnerschaft der Revisionisten, die sich besonders die
im Zusammenhange mit dem Mordprozeß Arlosoroff in Palästina entstandene
Volksstimmung zunutze machten. Trotz dieser Schwierigkeiten hat die Exe¬
kutive eine Arbeit geleistet, die jetzt, eineinhalb Jahre nach ihrem Antritt auch
von ihren Gegnern anerkannt wird. Man muß freilich in Betracht ziehen, daß
ungewöhnlich günstige äußere Momente halfen. Die durch die
deutsche Revolution und andere Umstände verursachte gewaltige Einwanderung,
der fortwährende große Geldzustrom nach Palästina schuf einen Zustand,
der zwar der Aufbauarbeit der nationalen Instanzen nicht unmittelbar zugute
kam, diese vielmehr in den Hintergrund drängte, aber in seinen Auswirkungen
schließlich die Gesamtposition so stark beeinflussen mußte, daß auch die Stel¬
lung der offiziellen obersten jüdischen Instanzen des Landes dadurch gehoben
wurde. Dies hiat' nun einen augenfälligen Ausdruck gefunden, indem zum
ersten Male seit Bestehen der zionistischen Arbeit die
Jewish Agency eine Anleihe aufnehmen konnte, die ohne



Unterstützung anderer Faktoren, also etwa der Regierung, von einer großen
englischen Bank gewährt wurde. Man muß bei diesem Anlasse des verstorbenen
Arlosoroff gedenken, der der leitende Kopf der vorhergehenden Exekutive
gewesen ist; er hat als erster bereits vor zwölf Jahnen in seinem Buche
„Die Kolonisationsfinanzen der Jewish Agency" die Idee einer Anleihe pro¬
pagiert und jahrelang mit größter Hartnäckigkeit diesen Gedanken verfochten*.
Die Form, in der die Anleihe jetzt zustande kam, weicht freilich vom Arlosoroff-
scben Schema ab; das wesentliche aber ist, das Prinzip, die jüdische Sied¬
lungsarbeit durch die Mithilfe eines auf ökonomischer Grundlage im Kredit¬
wege geschaffenen konzentrierten Kapitals zu finanzieren. Die Bemühungen,
die schwebende Schuld der Jewish Agency zu fundieren, reichen weit zurück.
Seit dem letzten Kongreß wurde diese .Sache bearbeitet, besonders unter Mit¬
hilfe einer Gruppe englischer Zionisten mit den Herren Sieff, Sacher und Marks
an der Spitze. Die Besserung des Kredites Palästinas, die allgemein bekannte
Tatsache, daß viele Millionen Pfund Depositen in palästinensischen Banken
liegen, hat sicherlich auch zur Förderung des Kredites der Jewish Agency
beigetragen. Das sichtbare Zeichen dieses Kredits durch das Vertrauen der
Londoner City ist aber gewiß nicht zu unterschätzen. Man muß sich vergegen¬
wärtigen, unter welchen widrigen finanziellen Verhältnissen die Jewish Agency
jahrelang gearbeitet hat; die Verluste durch die Arbeitslosen-Unterstützung
der Jahre 1926 bis 1927 wurden niemals wieder gütgemacht und das offizielle
Budget wies ständig ein erhebliches Defizit auf. Beamte und Lehrer mußten
jahrelang ihre rückständigen Gehälter auf kunstvolle Weise diskontieren, und
die Wechsel der Jewish Agency waren in Gefahr, von den Banken nicht mehr
angenommen zu werden. Nun liest man in den palästinensischen Zeitungen
eine Aufforderung der Exekutive, an alle Inhaber von Wechseln der Jewish
Agency, diese zur baren Einlösung auch Vorfälligkeit vorzulegen. O quae
mutatio rerum! Diese Tatsache allein zeigt, daß das Palästina von heute
nicht mehr das Palästina von gestern ist.

Die gegenwärtige Exekutive hat es verstanden, auch das laufende Defizit
um etwa 40.000 Pfund herunterzudrücken. Die Finanzwirtschaft dieser Exe¬
kutive, von der man im Sinjne der der Arbeiterpartei stets gemachten Vor¬
würfe Verschwendung befürchtet hatte, ist erfolgreicher als die der früheren
bürgerlichen Schatzmeister. Diese Tatsache kann natürlich ihren Eindruck auch
auf die bürgerlichen Kreise nicht verfehlen. Man sieht heute ein, daß die
Arbeiter-Exekutive keineswegs „sozialistische Experimente" gemacht hat, son¬
dern im Gegenteil, die Wirtschaft konsolidiert. Was dieser Exekutive vor
allem am Herzen liegt, ist die Erhaltung der Position der Arbeiterorganisation
(Histadruth), weil diese ein gewaltiges machtpolitisches Instrument ist, aber
auch weil die ständig wachsende Arbeiterschaft Palästinas ohne eine starke
einheitliche Organisation sehr schwer zu kontrollieren wäre, zumal wenn man
bedenkt, daß sich das Schwergewicht stark vom Lande in die Stadt verschoben
hat. Ferner kämpft die Exekutive im Einvernehmen mit der Histraduth um die
Sicherung des Prinzips der jüdischen Arbeit in Stadt und Land, d. h. die Fern¬
haltung arabischer Arbeiter aus der jüdischen Wirtschaft. Dies wird von
einem Teil der Unternehmer, insbesondere von den Pflanzern, ressentiert, aber
man wird dies keineswegs als ein „sozialistisches" oder gar „marxistisches"
Prinzip verwerfen können, es handelt sich hier vielmehr unt ein rein natio¬
nalistisches Motiv. Je mehr die Wirtschaft Palästinas wächst, und je



mehr neue Elemente ins Land strömen und allmählich über die Alteinwanderer
das Uebergewicht bekommen, um so schwieriger ist die Aufrechterhaltung der-,
artiger Forderungen. In ihrem Kampfe für jüdische Arbeit hat aber die
Histadruth und die jetzige Exekutive große Teile des zionistischen Bürgertums
auf ihrer Seite.

Durch die Fundierung der schwebenden Schuld sind die Mittel der Exeku¬
tive wieder etwas freier geworden. Zum ersten Male denkt man wieder an die
Aufstellung eines Budgets für neue landwirtschaftliche Sied¬
lungen. Die alten Siedlungen, Kwuzoth und Moachawim, sind heute in ihrer
größeren Zahl bereits wirtschaftlich gefestigt und können auf eigenen Füßen
stehen, da sie ihre Produkte günstig in den Städten verkaufen. Natürlich gibt
es immer wieder Schwierigkeiten, aber man darf nicht vergessen, daß die Land¬
wirtschaft in der ganzen Welt zu kämpfen hat und es heute nur in wenigen
Ländern eine nichtsubventionierte Landwirtschaft gibt. Im ganzen großen also
stellen die vom Keren Hajessod auf Keren Kajemeth-Boden gegründeten Sied¬
lungen heute auch wirtschaftlich ein Aktivum dar. Es soll, nun ein neuer Vor¬
stoß gemacht werden, was schon aus moralischen Gründen dringend notwendig
ist, um gegenüber dem Wachstum der Städte auch die dörfische Siedlung,
die ja ideell und physisch viel größere Anforderungen stellt, zu fördern. In
diesem Zusammenhange verdient vor allem die Erwerbung der Hule-
Konzession Erwähnung. Das Hule-Gebiet wird seit Jahren als eine große
Chance der Siedlungsarbeit angesehen, doch sind auch die Kosten der Drainage
sehr beträchtliche. Es ist ein gewaltiges Unterfangen, für das die Jewish
Agency aliein gar nicht die materielle Verantworte!^ übernehmen kann. Dia
Arbeit wird von anderen Körperschaften durchgeführt werden (Details an an¬
derer Stelle). Moralisch und politisch aber trägt die Agency die Verant¬
wortung, und auch die Auswahl und Plazierung der Siedler wird weitgehend
von ihr abhängen. Durch die Sanierungsarbeiten wird auch das umliegende
arabische Gebiet einen wesentlichen Gewinn haben. Dies wurde vom High
Commissioner Sir Arthur Wauchope nach seiner Rückkehr aus England in
einer in Palästina abgegebenen Erklärung auch ausgesprochen. Trotzdem hat
in arabischen Kreisen die Vergebung der Konzession an die Juden scharfen
Widerspruch geweckt, und auf diesem Gebiete wird noch genug zu tun übrig
bleiben. Die Aussichten auf das Hule-Gebiet sowie die Pläne für sonstige
Neukolonisation werden der nächsten Exekutive einen weit günstigeren Start
geben.

Neben der Kolonisationsarbeit der Exekutive geht gewissermaßen als Spe-
zialressort die Arbeit der Abteilung zur Ansiedlung deutscher Juden
einher. Diese Steile wurde bekanntlich auf dem Prager Kongreß unter dem
Präsidium Dr. Weizmanns geschaffen und wird in Jerusalem von Dr. Ruppin
und Dr. Georg Landauer verwaltet. Sie hat ihre eigenen Finanzen, entsprechend
den in mehreren Ländern speziell für deutsche Juden durchgeführten Samm¬
lungen. Auch diese Abteilung hat neben der Konsolidierung ihrer Arbeit ein
Siedlungsprogrramm durchzuführen, da sie sich vor allem die ländliche Um¬
schichtung deutscher Juden angelegen sein lassen muß; die städtischen können
sich leichter selbst helfen.

Die offiziellen Ziffern der Einwanderung im Jahre 1934 liegen noch
nicht vor. Man wird aber nicht fehlgehen, wenn man mindestens 40.000 an¬
nimmt. Die letzte Zuteilung von Arbeiter-Zertifikaten im November betrug



9700, von denen freilich 1200 bereits vorgegessenes Brot'sind. Immerhin ist dies
die höchste Ziffer, die jemals gegeben wurde. Bei einer Jahresziffer von 16.000
Zertifikaten kann man mit einer Einwanderung von 25.000 ausschließlich auf
Zertifikat rechnen, so daß sie zusammen m5j€ den anderen Kategorien min¬
destens mit 40.000, vielleicht aber bis zu 50.000 anzunehmen ist. Dies ist,
wenn man alle objektiven Umstände gerecht beurteilt, eine enorme Ziffer, und
das kleine jüdische Nationalheim wird viel zu tun haben, diese Menschen nicht
nur wirtschaftlich, sondern auch geistig zu verdauen.

Im Zusammenhang mit all diesen Fortschritten hat sich auch die poli¬
tische Position der Juden gebessert. Nach den scharfen Angriffen, die von
einigen Monaten in der jüdischen Presse gegen England üblich waren, scheint
eine Besinnung und eine gewisse Mäßigufng eingetreten zu sein. Die funda¬
mentale Erkenntnis, daß jmr durch Zusammenarbeit mit der Mandatarmacht
das. Nationalheim entwickelt werden kann, kehrt bei einem Teil der jüdischen
Öffentlichkeit wieder zurück. Erleichtert wurde diese Entspannung durch die
Verschiebung des Projektes eines Gesetzgebenden Rates. Dieser
leidige Punkt kehrt immer von Zeit zu Zeit auf die Tagesordnung zurück. Bei
der letzten Urlaubsreise des High Commissioners wurde mit Bestimmtheit er¬
wartet, daß er diese Angelegenheit zu einem Abschluß bringen wird. Daß sie
wieder vertagt wurde, mag in erster Linie an den Vorstellungen liegen, die
in London von der Exekutive und von anderen jüdischen Stellen erhoben wur¬
den. Beigetragen haben mag auch das Resultat der letzten Stadtratswahlen in
Jerusalem. Hatte doch England immer erklärt, daß es das Funktionieren des
Munizipalitäten-Gesetzes abwarten will, bevor es an die Errichtung des Gesetz¬
gebenden Rates herantritt. Die Niederlage des von der Regierung begünstigten
bisherigen. Bürgermeisters Naschaschibi, die bei dieser Gelegenheit offen zutage
getretenen scharfen Konflikte und Rivalitäten im arabischen Lager, die Un¬
regelmäßigkeiten, fast kann man sagen Korruption, im Jerusalem-Stadtrat,
das alles ist ein wenig günstiger Nachweis für die Fähigkeit zur Selbstverwal¬
tung. Wie die Sache weiter verlaufen wird, läßt sich nicht vorhersagen. Sicher
ist aber, daß die Vertagung der Verfassungsreform von den Juden als Erleich¬
terung bewertet wird und daß daher auch dies als ein Erfolg der Exekutive
gewertet werden kann.

Eine der Hauptsorgen der Exekutive ist immer noch die Herstellung
des Friedens im eigenen Lager und im Zusammenhang damit die
Vorbereitung des nächsten Kongresses. Die klügeren Köpfe aller Parteien
sagen sich, daß eine Wiederholung der Vorgänge - des letzten und zum Teil
vorletzten Kongresses unmöglich ist. Will man dies vermeiden, so gibt es nur
zwei Wege: entweder die Revisionisten zur Disziplin und regulären parlamen¬
tarischen Arbeit zu bringen, oder sie aus der Organisation und damit aus dem
Kongreß auszuschließen. Obwohl die Revisionisten selbst sich bekanntlich
neben die Zionistische Organisation gestellt und von ihr unabhängig erklärt
haben, hat doch die große zionistische Mehrheit davor zurückgeschreckt, die
Doppelmitgliedschaft in den beiden parallelen Organisationen zu verbieten. Trotz
allen Drohungen ist man nicht weitergekommen. So wurde denn der Weg der
Verhandlung beschritten. Anläßlich der Anwesenheit der zentralen Figur der
Palästina-Exekutive, Ben Gurion, der gleichzeitig Präsident der Histadruth ist,
in London, kam es zu Besprechungen zwischen ihm und dem Führer der
Revisionisten, Jabotinsky. Zunächst wurde ein Abkommen abgeschlossen,



das Gewalttätigkeiten und Verunglimpfung zwischen den einzelnen zionistischen
Gruppen verbietet. Diese Vereinbarung wurde in der zionistischen Oeffent-
lichkeit mit großer Freude begrüßt, denn die Situation war besonders in Pa¬
lästina, aber auch in Polen, unerträglich geworden. Sofort aber verbreiteten
sich Gerüchte, daß darüber hinaus noch andere Abmachungen getroffen worden
sind, und trotz des Dementis der Exekutive erwies sich dies als richtig,
freilich in dem eingeschränkten Sinne, daß es sich nicht um feste Abmachungen
handelt, sondern nur um Entwürfe, die noch der Bestätigung durch die beider¬
seitigen Gruppen bedürfen. Sowohl in der Arbeiterpartei, als auch unter den
Revisionisten regte sich Widerstand. Ben Gurion mußte im Fluge nach Pa¬
lästina zurückkehren, um seine Partei zu beruhigen, die ihn beschuldigte, daß
er den Revisionisten den Weg zur Macht im Zionismus geebnet habe. In¬
zwischen ist eine weitere Vereinbarung veröffentlicht worden, worin die Revi¬
sionisten den von ihnen verhängten Boykott der nationalen Forids suspendieren,
wogegen die Exekutive die über den Britli Trumpeldor verhängte Zertifikats¬
sperre aufhebt. Das größte Interesse finden aber begreiflicherweise die Ge¬
rüchte über angebliche Präludien zum Eintritt der Revisionisten in eine künftige
Exekutive. Diese Angelegenheit ist aber noch nicht genügend geklärt, daß man
sich ein Bild machen könftite, was in den Londoner Besprechungen eigentlich
vorgesehen war.

Jedenfalls ist sich die jetzige Exekutive klar, daß sie für den Fall des
Verbleibens im Amte beim nächsten Kongreß einer Verbreiterung ihrer
Basis bedarf. In diesem Sinne hat Ben Gurion in Jerusalem eine Erklä¬
rung veröffentlicht, in der er 14 Punkte als Basis des künftigen Regierungs¬
programms der Exekutive aufstellt. Diese 14 Punkte — als dessen letzter
charalxteristischerweise die Forderung nach „Bemühungen um die Verständigung
mit den Arabern" angeführt wird — enthalten die wichtigsten allgemein an¬
erkannten zionistischen Forderungen, darunter auch einen Punkt „Einheit und
Ganzheit der Histadruth werden anerkannt" und einen Punkt „Gleichheit der
Rechte und Pflichten« aller Mitglieder der Z. O.". Diese beiden Punkte be¬
ziehen sich also auf die Fragen, die insbesondere bei den Revisionisten kontro¬
vers sind. Es ist anzunehmen, daß in den nächsten Monaten intensive Be¬
mühungen seitens der wichtigsten Gruppen, vielleicht auch zusammen mit
wichtigen Einzelpersonen gemacht werden, um vor dem Kongreß zu einer
Klarheit über die Exekutivbildung und das konkrete Arbeitsprogramm zu
kommen.

In?,wischen hat Ende Dezember in New Y o r k eine Sitzung des Admini¬
strative Comittees der Jewish Agency stattgefunden, die den Zweck
hatte, vor allem die amerikanischen Nie htzio nisten wieder enger
mit der Arbeit zu verbinden. Genaue Ergebnisse dieser Sitzung sind bis zur
Stunde nicht bekannt. Es ist aber anzunehmen, daß ein persönlicher Kontakt
mit den Führern der amerikanischen Nichtzionisten, die gleichzeitig die Führer
des Joint Distribution Comittees sind, schon darum erforderlich war, weil
bei der Verteilung der Gelder der gemeinsamen amerikanischen Campagne
Schwierigkeiten bezüglich des Anteils Palästinas entstanden waren. Als
Resultat der Sitzung wird mitgeteilt, daß sich die Nichtzionisten in Amerika
zu einer Körperschaft zusammenschließen werden, um einen stärkeren direkten
feinfluß zu erhalten. Auch dieser Faktor muß also in die Erwägungen bezüglich
einer künftigen Exekutive eingesetzt werden. Gerade mit Rücksicht auf die



Stellung der Nichtzionisten ist es auch erwähnenswert, daß die NewT Yorker
Sitzung die Haltung der Exekutive, insbesondere auch in der Frage des
Gesetzgebenden Rates, gutgeheißen und einen Appell zur Förderung des
Palästina-Werkes an die Juden aller Länder gerichtet hat.

WIRTSCHAFT.
Von Dr. J. Adler, Tel-Aviv.

1. Das Wirtschaftsbarometer Dezember 1934.

Geld- und Kapitalmarkt: Im Jahre 1934 strömten rund 12 Millionen
pal. Pfund Immigranten-Kapital nach Palästina herein, wovon etwa zwei
Drittel in Haus- und Grundbesitz, Geschäftsgründungen aller Art, Hypotheken
und Wertpapieren investiert wurden, während das letzte Drittel in Form
von Bankdepositen zunächst dem Geldmarkte zufloß. Der Bankdiskont für gute
Handelswechsel beträgt gegenwärtig 6 bis 7%. Der Geldumlauf Palästinas hat
sich neuerdings weiterhin erhöht, von 4,463.664 pal. Pfund am 1. Oktober und
4,536.964 am 1. November auf 4,566.964 am 1. Dezember. Angesichts des zu¬
nehmenden Kapitalangebotes wird das Problem einer Zinsverbilligung heute
allgemein ventiliert. Augenblicklich fordern erststellige Hypotheken aus Privat-»
hand (nach drei Jahren rückzahlbar) etwa 9 o/o Verzinsung, aus der Hand der
Hypothekenbanken (nach zwanzig Jahren rückzahlbar) 8-5o/o. Die Zinsverbilli¬
gung wird nunmehr in der Weise einsetzen, daß die Pfandbriefe der „General
Mortgage Bank of Palestine", soweit sie noch 7°/oig sind, in den 6 o/o igen
Typ konvertiert werden. Die Vorarbeiten für das von der Regierung geplante,
Institut für landwirtschaftlichen Hypothekar-Kredit, die „Agricultural Mortgage
Company", schreiten trotz mancher Schwierigkeiten allmählich vorwärts und
lassen die Realisierung des Planes in absehbarer Zeit vermuten. Seit kurzem
wird die Idee einer palästinensischen Effektenbörse („Stock Exchange") in
Jerusalem oder Tel-Aviv wieder öfters erörtert, da der sich immer mehr ent¬
wickelnde Wertpapiermarkt auf die Dauer ohne eine gewisse Organisation
im Interessrj einer regelmäßigen — und nicht, wie heute, oft willkürlichen —
Kursbildung nicht auskommen kann. Die neuen Aktien aus der geplanten
Kapitalerhöhung der „Palestine Electric Corporation" (Rutenberg) sollen auch
dem palästinensischen Publikum angeboten werden. Was die seit längerer
Zeit besprochene schärfere Regierungsaufsicht über das Bankwesen betrifft,
so erfahren wir, daß in die^ Tiat eiin ^P-alestime Banking Board" projektiert
wird, das im besonderen das Recht haben wird, von den Banken Vierteljahrs¬
bilanzen einzufordern. Das Tagesgespräch der Finanzkreise bildet gegenwärtig
die neue 500.000 pal. Anleihe der Jewish Agency bei Lloyds' Bank, London.

Zitrusfrüchte: Die starken Regenfälle seit anfangs Dezember haben
die Entwicklung der Ernte sehr begünstigt. Bis Mitte Dezember sind an
Orangen und Grape-Fruits insgesamt etwa knapp 800.000 Kisten exportiert
worden, eine Kleinigkeit weniger als im entsprechenden Abschnitt der vorigen
Saison. Die bisher auf dem englischen Markte erzielten Preise — Mitte
Dezember je nach Qualität 8 bis 14 engl. Schilling pro Kiste — sind noch
nicht sehr befriedigend und lassen sowohl gegenüber dem Vorjahr als auch
gegenüber dem Saisonbeginn eine gewisse Abschwächung erkennen. Aus
Italien und Spanien wird über sehr reichliche Apfelsinen-Ernten berichtet,
was naturgemäß auf den Markt drückt. Doch wird ein völlig klares. Bild der
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