
welcher vor 25 Jahren 12 Personen siedelten, gegen 400, Erwachsene, Kinder und
Großeltern. Und nicht nur dies. Im Ostjordanland, wo Dagania die einzige Siedlung
an der Grenze war, existieren heute, Dagania A, Dagania B, Beth Sera, Haschomer
Hazair, Gescher, Naharaim (Ruttenberg-Station) und jetzt wird ein neuer Punkt für
Deutschland-Emigranten hinzugefügt werden, jenseits des Genezereth-Sees, östlich von
Kinereth. Dagania ist nicht einsam . . .

Dagania erlebte in diesen 25 Jahren vieles. Es litt in jeder Hinsicht, weil es die
erste Kwuzahkolonie war. Aber am meisten litt es von der Kritik in der zionistischen
Bewegung, die sich zwar nicht gegen Dagania allein richtete, sondern gegen alle
Kwuzoth und Kibbuzim. »Sozialistisches Experiment« warfen die Männer der Wirt¬
schaft und die strengen Rechner auf Kongressen und zionistischen Konferenzen den
Leitern der Kolonisation vor. »Mit den Geldern der Nation, mit Geldern des Keren.
Hajessod und Keren Kajemeth macht man sozialistische Experimente«, behaupteten die
Gegner dieser Siedlungsform. »Defizite!« — »Kibbuz!«, und »Defizite!« wurden identi¬
fiziert, sobald man das Wort Kwuzah aussprach, fügte man sofort »Defizit« hinzu.
Und gute Zionisten forderten die Einstellung dieser Siedlungsform, die nationales Geld
»verschlingt« . . .

Aber wir setzten diese »Experimente« fort. Wir pflanzten Bäume verschiedener
Gattungen, wir entwurzelten sie, wir säten Getreide, und ernteten Heu, manchmal auch
das nicht. Es erkrankten die Erwachsenen, es litten die Kinder durch das schwere
Klima in der Jordansenke, wir überlebten die Kriegszeit und alle Schreckensperioden im
Lande, wir erlebten das 25. Jahr des Bestandes von Dagania.

Offenbar haben diese Experimente Früchte getragen. Es wuchsen die Bäume, es-,
wuchs der Jischuw, es finden sich in der Siedlung erwachsene Kinder, die schon Mit¬
glieder der Kwuzah geworden sind, die zugleich mit den Eltern den Weg fortsetzen,
den diese vor 25 Jahren begonnen hatten. Offenbar hat auch die Kritik und die Gering¬
schätzung der Kwuzah aufgehört. Diese selbst hat zweifelsohne ihren Platz im Jischuw
sich erobert.

Die größte Satisfaktion erhielt die Kwuzah auf dem XIX. Kongreß. Dr. Ruppin,
dieser einzige Mann, der diese Kolonisation aktiv unterstützt und sehr viel zu deren
Entwicklung beigetragen hat, hat über »25 Jahre zionistische Kolonisation« referiert
und in sachlicher, mit Zahlen belegter Form, im Geiste des Zionismus und der Mensch¬
lichkeit über die Resultate dieser Ansiedlung im Laufe der 25 Jahre gesprochen. Und'
ein schwerer Stein fiel vom Herzen der Zweifler, die Gemüter wurden gehoben, die
Atmosphäre am Kongreß wurde durch das Lied Ruppins: das Lied der Landwirtschaft,
und als Leitmotiv die Kwuzah, geändert.

Aus der kleinen einsamen Kwuzah hat sich jetzt eine große kibbuzistische Bewegung
entwickelt, reich an Menschen und wirtschaftlichen Gütern, im Aufbau Erez Israels
wuchs der wirtschaftliche und gesellschaftliche Faktor.

Das ist der Sinn des Festes der Kwuzah — Dagania.

Die Anleihe Tel Avivs
Von Josef L, Cohen, London^

Vorb. d. Red. In Nr. 8/9 hat der Autor in einem Artikel über
»Die öffentlichen Finanzen Palästinas« auch auf das Problem des.
städtischen Anleihewesens hingewiesen. Nachstehender Artikel be¬
handelt dieses Thema an dem Beispiel Tel Avivs näher.

Die Anleihe von einer Million Pfund, die Tel Aviv gegeben wurde, ist die größte*
die je einer öffentlichen oder privaten Körperschaft in Palästina — abgesehen von der-



Regierung — gewährt worden ist. Diese Anleihe bezeichnet einen entscheidenden Ab¬
schnitt in der Entwicklung des Städtewesens im Lande.

Die Anleihe, die die Prudential Assurance Co. Ltd. der Stadt Tel Aviv zur Ver¬
fügung gestellt hat, ist zu 4J/£% Zinsen, rückzahlbar in 25 Jahren. Der Betrag wird je
nach Bedarf innerhalb der nächsten vier Jahre abgehoben. Zinsendienst und Amorti¬
sation werden ungefähr £ 80.000.— bis £ 90.000.— im Jahr beanspruchen.

Das Geld soll dazu verwendet werden, Anlagen zur Befriedigung städtischer Be¬
dürfnisse zu schaffen. So soll unter anderem eine Kanalisationsanlage für etwa
£ 200.000.— gebaut werden, eine bessere Wasserleitung für £ 130.000.—, ein städtisches
Krankenhaus für £ 160.000.—, Siedlungsbauten für £ 130.000 und Schulgebäude für
£ 150.000.—. Der Rest soll zum Teil für andere öffentliche Gebäude verwendet werden
und zum Teil zur Konversion früherer Schulden. (Siehe darüber Nr. 6, S. 324.)

Öffentliche Gärten und freie Plätze sind in dem Ausgabenplan nicht vorgesehen.
Zur Verbesserung der Straßen und Wege und dadurch zur Erleichterung des Verkehres
wird wohl kaum etwas unternommen werden, noch findet sich irgendwo eine Bemerkung,
aus der man schließen könnte, daß auch nur das Geringste zur Verschönerung der Stadt
verwendet werden soll. Die Anleihe ist vor allem dazu bestimmt, dringliche und not¬
wendige Anlagen zu finanzieren, weil die Stadt bisher dazu nicht in der Lage war.
Tel Aviv ist immer noch nicht im richtigen Fahrwasser, und die Anleihe und ihr Ver¬
wendungsplan können sich nicht anmassen, die Lösung der munizipalen Probleme der
Stadt zu bedeuten.

Der Dreischritt der lokalen Finanzen.

Im großen ganzen werden die Ausgaben lokaler Körperschaften aus drei Quellen
gedeckt: Einkommen aus der Bürgerschaft, Beiträge der Zentralregierung und Anleihen.
Das wichtigste Problem einer lokalen Körperschaft ist, die Einnahme aus diesen drei
Quellen in ein richtiges Verhältnis zu bringen. Anleihen sind ein wesentlicher Teil der
lokalen Finanzen, aber als Ersatz für die anderen beiden Quellen ein gefährliches
Mittel. Solange die Regierung Palästinas dies nicht einsehen wird, kann kein wirklicher
Fortschritt gemacht werden. Jede Zunahme der Anleihen, die nicht begleitet wird von
einer veränderten Haltung der Regierung bezüglich der Subsidien, führt immer schneller
und tiefer in die falsche Richtung.

Die Palästinaregierung, ungleich der englischen, nimmt gegenwärtig eine knickerische
Haltung bezüglich der Subventionen und eine kritische in bezug auf Anleihen ein, denn
ihre Vorstellung über Verwaltung entspricht jener der englischen Regierungen und
Munizipalitäten vor 50 Jahren. Sie würdigt wenig ihre konstruktiven Aufgaben, wie
dies etwa die Stadtgemeinde von Birmingham von heute tut.

Manche beklagenswerte Entwicklungen in Tel Aviv und Haifa haben ihre Ursachen
in der falschen Politik der Zentralregierung gegenüber den Lokalverwaltungen. Sie kann
ihren Teil der Verantwortlichkeit daran nicht abschütteln.

Die staatlichen Subventionen bilden in Großbritannien einen immer zunehmenden
Teil der lokalen Einnahmen. Die Munizipalitäten wurden aufgefordert, solche Tätig¬
keiten aufzunehmen, zu deren Bedeckung aus eigenen Mitteln die meisten nicht imstande
wären, die aber nicht unterbleiben konnten, ohne daß schwere Nachteile für das ganze
Land entstanden wären; so war der Staat dazu gezwungen, zu den Kosten beizutragen.
Die Gebiete, bei welchen die Notwendigkeit solcher Interventionen am augenfälligsten
erscheinen, sind Polizei, Straßen, Erziehung, öffentliche Gesundheitspflege, Parkanlagen
.und Hausbau.



Für Palästina gelten dieselben Erwägungen. Es würde eine schwere Last bedeuten,
den Bürgern eines Landes, die ihre Steuern an die Regierung gezahlt haben, noch zu¬
sätzlich große Abgaben für die lokale Verwaltung aufzuerlegen.

Einen gewissen Maßstab für die Engherzigkeit der Palästina-Regierung in ihren
Beziehungen zu den Munizipalitäten liefert der Vergleich mit den in Großbritannien
gewährten Hilfsgeldern. Wolverhampton, eine Stadt von etwa 130.000 Einwohnern,
kann mit Tel Aviv, das eine wenig geringere Bevölkerung hat, verglichen werden. Es
erhielt bei einer Gesamtausgabe von £ 841.000.'— im Jahr 1934 von der Regierung
£ 414.000.—, d. s. 49%. In Tel Aviv gab die Regierung 1934 bei einer Ausgabe von
£ 206.000.— bloß £ 2500.—, d. s. weniger als l lA%. 1933 war der Prozentsatz 6.8
(für das laufende Jahr veranschlagt die Regierung, allen jüdischen Institutionen des
Landes £ 57.000.— zu gewähren. Schätzt man die Gesamtausgaben der Juden in der
Lokalverwaltung mit £ 1,000.000.—, so macht jener Betrag etwa 5% aus).

Es ist klar, daß die Stadtgemeinde Tel Aviv, wenn die Regierung ihr große Sub¬
ventionen gewährt hätte, sich nicht in der gegenwärtigen Weise entwickelt hätte. Selbst
jetzt noch ist es möglich und absolut nötig — soll das Prinzip gesunder Verwaltung
nicht zu einer lächerlichen Phrase werden —, daß die Zentralregierung zu einer aktiven
Zusammenarbeit mit der Lokalverwaltung gelangt.

Die Aufnahme von Anleihen ist eine den lokalen Autoritäten zustehende Funktion.
Sie bildet eine normale Methode, durch die eine lokale Bürgerschaft sowie eine Ge¬
sellschaft ihre Kapitalausgaben deckt. Sicherlich würde eine Stadtgemeinde zugrunde
gehen, wenn sie die Kosten eines Rathauses oder einer zureichenden Wasserversorgung
aus dem Einkommen des Jahres decken müßte, in dem sie gebaut werden. Doch können
lokale Verwaltungen nicht gleich Gesellschaften Geld wie und wo sie wollen leihen,
sondern sie sind darin auf bestimmte Wege angewiesen. Vor allem können sie nur für
bestimmte Zwecke, die durch Verordnungen festgesetzt sind, leihen. Aber selbst wenn
der Anleihezweck vollständig gesetzmäßig ist, muß noch eine besondere Erlaubnis der
Regierung eingeholt werden, und diese wird nicht erteilt werden, wenn die Regierung
nicht geprüft hat, wofür die Anleihe bestimmt ist, welche Kosten für den betreffenden
Zweck aufgewendet werden sollen, wie Verzinsung und Amortisation bestimmt wurden.
Die Praxis in Palästina ist hierin auf der wohlausgebildeten britischen basiert.

Es ist irreführend, den Gesamtbetrag der Anleihen, die von den Munizipien auf¬
genommen und noch als Schuld aushaften, so anzusehen, als ob die Gemeinden in¬
solvent wären. Sie sind es nicht mehr als es ein Mann ist, der sein Haus von einer
Baugesellschaft kauft. Ihre Aktiven überdecken bei weitem ihre Schulden.

Es sollte nicht bloß erlaubt sein, daß Lokalverwaltungen für ihre wesentlichen
Kapitalsausgaben Anleihen aufnehmen, sondern sie sollten von der Zentralregierung
sogar dazu ermutigt werden. Geschieht es nicht, so unterbleiben entweder notwendige
Aufwendungen, und öffentliche Plätze, Parks, Wege, Wasserversorgungen, Kanalisatio¬
nen, Schulen usw. werden nicht gebaut oder die Aufwendungen werden gemacht und
durch starke Steuererhöhungen gedeckt, die eine zu große Last für die Gegenwart der
Gemeinde sind und einen schädlichen Einfluß auf ihre zukünftige wirtschaftliche Ent¬
wicklung haben.

Die Anleitung dafür, welches der richtige Betrag einer Anleihe ist, kann durch Ver¬
gleich mit ebenso großen Städten in verschiedenen Teilen der Welt gefunden werden.
Selbst nach Aufnahme dieser Anleihe wird Tel Aviv nicht so viel geborgt haben als
viele der typischen Munizipalitäten in Großbritannien und anderen Teilen des Briti¬
schen Reiches, wie folgende Tabelle zeigt:



PCOA Britische und koloniale städtische Anleihen (1933).
Verschul-
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2.5
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6.9
1.9

45.-
40.-
16.-

9.- 305.000.-i) 3.2
— über 80.000.—4 —

England:
Wolverhampton .
Preston ....

Kanada:
Quebec ....
Ottawa ....

•Neuseeland:
Wellington . .
Dunedin . . .
Christchurch . .

Palästina:
Tel Aviv (1934)
Jerusalem (1934)

Wenn auch das Verhältnis der Einnahmen zu den Schulden in Tel Aviv heute ein
günstiges ist, so wäre es noch günstiger, wenn von den Einnahmen die großen Beträge
abgestrichen werden könnten, welche andere Munizipien als Hilfsgelder von ihren
Regierungen erhalten.

Rasch wachsende Kommunen müssen mehr borgen als langsam wachsende, die bloß
auf natürliche Zunahme angewiesen sind. Das ist teilweise durch ihre größeren Be¬
dürfnisse an städtischen Einrichtungen begründet, teils weil die Rückzahlungen nicht so
rasch vor sich gehen. Auch andere Faktoren müssen in Betracht gezogen werden, so
z. B. das Verhältnis der Schuld zu dem geschätzten Werte der Realitäten, dem Typus
und der Mannigfaltigkeit der Industrien usw.

Bei einer rasch wachsenden Gemeinde ist eine Planung auf lange Sicht besonders
dringlich. Gewiß kann niemand die tatsächlichen Grenzen des Wachstums einer Stadt
vorhersehen. Sie sollte daher verschiedene Alternativpläne vorbereitet haben. So ist es
möglich zu sagen, daß, wenn Tel Aviv und Jaffa Million Einwohner haben, ein
grüner Gürtel von einer gewissen Tiefe die Städte umgeben sollte. Wenn sie eine
Bevölkerung von Y2 Million haben werden, sollte für einen zweiten solchen Gürtel
gesorgt werden. Die Fragen des Transports und der Kanalisation können nur dann
richtig bewältigt werden, wenn entsprechend vorgesehen wird. Außerdem ist es sehr
leicht möglich, daß die Regierung von ihrem Enteignungsrecht Gebrauch zu machen
hat, um zureichende Vorsorgen für wachsende Städte zu schaffen.

Jedenfalls kann die Regierung nicht lange mehr fortfahren, Hilfsgelder zu ver¬
weigern. Ihre hastigen Verwaltungsexperimente in dieser Linie müssen großen wirt¬
schaftlichen Schaden anrichten und das öffentliche Vertrauen untergraben.

Die Aufgabe der Palästina-Regierung ist es nicht bloß, zu entscheiden, ob sie
Hilfsgelder gewähren und Anleihen fördern will (d. h. in Abwesenheit eines lokalen
»Loan«-Fonds, sich auf die bloße Bewilligung, Anleihen aufzunehmen, beschränken),
sondern ein wirksames System der öffentlichen Finanzen aufzustellen, das sowohl die
zentralen wie auch die lokalen Verwaltungen umfaßt. Dies ist notwendig, nicht bloß,
um die Annehmlichkeiten der Lebensbedingungen zu vergrößern, sondern um die ge-

1 Veranschlagtes Einkommen.



eignete Entwicklung des Landes zu fördern. Es kann nicht nachdrücklich genug darauf
hingewiesen werden, daß ein gesundes System von Hilfsgeldern und Anleihen, die für
eine weise konstruktive Arbeit verwendet werden, die gesündeste Art von Wirtschafts¬
politik ist.

Fachorganisationen und Fachpresse
in Palästina
Von Dr. J- Adler, Tel Aviv.

Mit der fortschreitenden Expansion und Spezialisierung des palästinensischen Wirt¬
schaftslebens im Laufe der letzten Jahre ist auch das Problem der organisierten Inter¬
essenvertretung von Erwerbszweigen und Berufsgruppen in früher nicht gekanntem
Grade akut geworden. In Struktur und Programm dem westlichen Vorbild nachgeformt,
sind Fachorganiationen in großer Anzahl entstanden und haben auch versucht, sich ein
Sprachrohr ihrer Wünsche und eine Tribüne der Information und der Aussprache in
Gestalt einer modernen Fachpresse zu schaffen. Wie in unserem Aufbauland noch alles
im Flusse und vieles in seiner endgültigen Form noch nicht entschieden ist, so weist
auch die Entwicklung der palästinensischen Fachorganisationen und ihrer Fachpresse
noch starke Ungleichmäßigkeiten auf, bald Doppelorganisationen und Überschneidung,
bald offene Lücke, so daß manche Rückschläge und Stockungen zunächst unausbleiblich
sind. Es kommt hinzu; daß zumal im Unternehmertum der Individualismus in schärfster
Ausprägung auftritt und erst allmählich von der Notwendigkeit des organisatorischen
Zusammenschlusses zu überzeugen und zur organisatorischen Disziplin zu erziehen ist.
In späterer Zeit werden hier unsere Historiker und Soziologen viel interessantes
Material zur Entstehungsgeschichte des modernen palästinensischen Wirtschaftskörpers
und Wirtschaftsgeistes vorfinden und verarbeiten können. Im Augenblick ist es nicht
unsere Absicht, ihnen hierin vorzugreifen. Vielmehr soll heute nur kurz als Beitrag zur
Landeskunde und für praktische Information ein Bild vom gegenwärtigen Stande der
Fachorganisationen und der Fachpresse skizziert werden. Unter »Fachorganisationen«
verstehen wir hier nach internationalem Sprachgebrauch Vereinigungen zur gemein¬
samen Wahrung wirtschaftlicher und berufsständischer Interessen ohne eigenen Wirt¬
schaftsbetrieb, so daß Genossenschaften, Genossenschaftszentralen, Einkaufs- und Ver¬
kaufssyndikate, Versicherungsanstalten auf Gegenseitigkeit, Krankenkassen usw. nicht
mitbehandelt werden.

I. Öffentlich-rechtliche Wirtschaftsvertretungen.
a) Von der Regierung organisiert.

Während heute in Europa der berufsständische Aufbau mehr und mehr als öffent¬
liches Interesse betrachtet und der staatlichen Regelung unterworfen wird, gibt es in
Palästina weder einen Handels- und Gewerbekammerzwang noch einen Innungszwang,
noch einen sonstigen Koalitionszwang; es ist lediglich geplant (in einem noch nicht zum
Gesetz erhobenen Entwurf), eine Anwaltskammer zu errichten. Was die britische Man¬
datsverwaltung Palästinas bisher an öffentlich-rechtlichen Wirtschaftsvertretungen ins
Leben gerufen hat, sind Fachausschüsse mit lediglich beratender Funktion, deren Mit¬
glieder in erster Linie Beamte sind, teils auch —* nicht durchwegs Persönlichkeiten
des Wirtschafts- und Berufslebens, die vom High Commissioner ohne offizielle Ein¬
wirkung der Interessentenverbände erannt werden; zu diesen Fachausschüssen zählen
insbesondere das Zitruskomitee, das Komitee für Handel und Industrie, das Komitee für
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