
Haifaer Technikum Nationalökonomie liest, weist den Gedanken ab, daß mit »Tozereth
Haarez« (in der Folge mit T. H. abgekürzt) gemeint sei, Palästina solle eine wirt¬
schaftliche Autarkie anstreben. Er erörtert die Notwendigkeit wirklicher Schutzzölle,
um eine Schutzfrist für entstehende Industrien und eine Abwehr des Dumping zu er¬
zielen. Leider steht dem Mandatsland Palästina das Instrument der Zollpolitik nicht so
zur Verfügung wie anderen Ländern. Auch deshalb ist die Bevorzugung einheimischer
Waren nötig, um diesen Mangel zu korrigieren. Dr. H. Rothschild legt dar, was
bereits in Palästina produziert wird. Er gibt die unseren Lesern bekannte Industrie¬
statistik und zeigt, wie weit besonders in einzelnen Branchen, wie Bekleidung, Bau¬
material, Metall- und Holzbearbeitung, Nahrungs- und Genußmittel, die Produktion
schon außerordentlich spezialisiert ist. Dieser Artikel wird ergänzt durch eine Umschau
von Dr. Erna Mayer, die nachweist, was sich der Hausfrau in Palästina an guten ein¬
heimischen Produkten bietet, und durch eine Ubersicht von Dr. }. Adler über I n-
dustrielle Gründungstätigkeit. Wilhelm Düsterwald prüft, was in
Palästina noch erzeugt werden kann. Die Auswahl, die er trifft und die auch Er¬
zeugnisse der Landwirtschaft erfaßt, stellt im Einfuhrwert ein Viertel des Gesamt¬
imports dar oder vom Erzeugungswert der Industrieproduktion 50%. Es ist also noch
reichlich Platz für Ausdehnung der Erzeugung. Dr. Alfred Marcus weist mit
allem Nachdruck auf das Fehlen einer systematischen Zollpolitik der Regierung zum
Schutze der Industrie und die Anomalien in den Zollsätzen hin (Rohstoffzölle, mangel¬
hafte Klassifizierung und Statistik usw.). Je mehr durch T. H. die Produktion der in¬
ländischen Industrie gehoben werden kann, desto eher kann diese auf Änderung der
Zollverhältnisse dringen. Dr. Ludwig Grünbaum spricht über die volkswirtschaft¬
lichen Wirkungen der T.-H.-Propaganda. Er berührt besonders die Frage, ob durch
ein Sinken der Einfuhr nicht die steigende Ausfuhr Palästinas bedroht wäre. Da es sich
bei der Inlanderzeugung um Konsumgüter, nicht um Produktionsmittel handelt, bei
Steigen der Inlanderzeugung (durch T. H.) die Einfuhr von mehr Produktionsmittel
möglich wird, so ergibt sich dadurch ein günstiger Ausgleich. Weitere Aufsätze be¬
fassen sich mit Erfahrungen von Fabrikanten, der »Kunde als Erzieher« (Düsterwald)
u. a. m. Schließlich wird vom Bestehen des T.-H.-Verbandes (»Jggud lemaan Tozereth
Haarez«) Mitteilung gemacht, der unter Heranziehung von Produzenten und Arbeitern
korporativ organisiert ist und Fachverbände und Jugendgruppen zählt.

Die »H. O. G.«, deren jüngste von uns besprochene, bereits in Broschürenform er¬
schienene Sonderhefte auf anderen Gebieten (Rechtswesen und Sanitäts¬
pflege) wertvolle Aufklärungen und Informationen gegeben haben und gleich ihren
regelmäßigen Publikationen für die Eingliederung der deutschen Aljah unentbehrliche
Behelfe sind, hat mit diesen neuen zwei Sonderheften der wichtigen Propaganda für
Tozereth Haarez einen großen Dienst geleistet. Ein Separatabdruck als Broschüre steht
bevor.
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Der XIX. Zionistenkongreß in Luzern kann als ein Kongreß der inneren Poli¬
tik bezeichnet werden. Während bei früheren Kongressen der Nachkriegszeit Fragen
der Außenpolitik die Gemüter am meisten erregten oder aber Kämpfe um die Wirt¬
schaftsformen und Budgetzuteilung geführt wurden, galt die Aufmerksamkeit dieses



Kongresses fast durchaus den internen Fragen der Bewegung. Der Prozeß der Zer¬
setzung, der sich zehn Jahre lang infolge eines schrankenlosen Parteikampfes im Zio¬
nismus vollzogen hat, forderte Überwindung. Durch die Loslösung der Revisionisten
wurde die Gefahr einer Zerbröckelung der Organisation offenbar, zumal da heute
die Organisation nicht mehr lediglich aus Ideenträgern besteht, sondern aus Gruppen
zusammengesetztist, die ihre konkreten Sonderinteressen,oft auch materielle und per¬
sönliche Interessen,zu wahren haben. Daher ist es dazu gekommen, daß kleine Gruppen
immer mit dem Gedanken des Austrittes spielen können und diesen zumindest als
Pression benützen. Die alte Generation, die noch eine gewisse Pietät gegenüber Herzls
Schöpfung hat, schreckt vor dem wirklichen Austritt zurück, aber die Jugend hat
weniger Hemmungen. Es ist das Verdienst der Arbeiterpartei, den größten Teil der
jungen Generation mit der Organisation verbunden zu haben. Ein Teil der jungen
Generation steht aber fraglos bei den Revisionisten,die aus der Organisation ausgetreten
sind. Der Gedanke, daß der alte Bau, für dessen innerlicheErneuerung und Verjüngung
so lange nichts getan wurde, seine Anziehungskraftvielleicht einbüßen könnte, war in
manchen Äußerungen des Kongresses fühlbar. Es wurde die Parole ausgegeben, das
ganze Volk in einer neuartigen Weise zusammenzufassen. Die Durchsetzung des
Palästinagedankens, der wohl in der jüdischen Welt keinen ernsten Gegner mehr hat,
gibt die große Chance, unter Beseitigungder in den letzten fünfzig Jahren entstandenen
und allmählich versteinerten Parteischranken etwas gänzlich Neues, der Größe des
Augenblickes Entsprechendes zu schaffen. Besonders Ben Gurion war es, der immer
wieder diesen Gedanken aussprach und die Wahl Dr. Weizmanns unmittelbar damit
in Verbindung brachte.,

Das Bedürfnis nach Konsolidierungim Innern entspricht einer Tendenz, die in den
letzten fünf Jahren bei den meisten europäischen Völkern merkbar war. Unmittelbar
nach dem Weltkriege standen die Probleme der Außenpolitik im Vordergrund, bis sich
empfindlichfühlbar machte, daß auch nach außen hin kein Volk handlungsfähig ist,
wenn im Innern ein völlig ungeklärter Zustand herrscht, der alle Zeichen einer geistigen
und politischenKrise enthält. Wir konnten beobachten,wie ein Primat der Innenpolitik
vor der Außenpolitik etabliert wurde. Für den Zionismus, beziehungsweisdie Jewish
Agency, ist der XIX. Kongreß nur ein erster Schritt auf diesem Wege. Die Neigung
des jüdischen Volkes, aus jeder feinen Nüance und Schattierung der Weltanschauung
eine Gruppenbildungabzuleitenund vor allem die sich daraus ergebendenendlosen Dis¬
kussionen mit politischer Arbeit zu verwechseln, machen das Zusammenschweißendes
Volkes zu einer einheitlich wirkenden Kraft besonders schwierig. Auch auf diesem
Kongreß haben sich die Differenzen in sehr deutlicherWeise gezeigt. Auch wenn nicht
die erste Woche des Kongressesmit einem Parteikonflikt ausgefüllt gewesen wäre, hätte
man fühlen müssen, daß die Konsolidierungerst am Anfang steht. Dabei zeigt sich,
daß auch die alten, sozusagen historischen Gruppen nicht mehr standhalten, denn die
neuen Probleme,die sich aus der tatsächlichenEntwicklung Palästinas ergeben, schaffen
Meinungsverschiedenheiten, die sich quer durch alle Gruppen hindurchziehen. Die
Möglichkeit, dissentierende Teile zwangsweise einzugliedern, besteht im Zionismus
nicht. Soll sich aber ein einheitlicherWille aus dem ZusammenspielverschiedenerPar¬
teien und Ansichten ergeben, so bedarf das einer sehr hohen Stufe demokratisch-politi¬
scher Kultur, die wir noch nicht erreicht haben. Es ist ein sehr großer Fortschritt, daß
wenigstens das Problem auf diesem Kongreß klar erkannt wurde und daß der gute
Wille da war, eine Wendung herbeizuführen. Dies zeigte sich vor allem in drei Punkten,
in denen auch ein Erfolg erzielt wurde: erstens in dem Willen nach einheitlicherund
starker Führung, die verwirklicht wurde durch die Wahl Dr. Weizmanns, zweitens in



dem betonten Willen zur Zusammenarbeit unter Zurückstellung rein parlamentarischer
Mehrheitsbildung und Einbeziehung der parlamentarischen Minoritäten in die Leitung,
verwirklicht durch die Bildung einer Koalitionsexekutive. Drittens schließlich in den
Versuchen einer Organisationsreform, die vor allem in der territorialen Zusammen¬
fassung aller Zionisten eines Landes bestehen soll, damit der Zionismus wieder ein¬
heitlich nach außen auftreten kann und die zionistischePropaganda nicht ausschließlich
oder doch vorwiegend darin besteht, daß eine zionistischePartei der anderen ihre Mit¬
glieder abjagt. Diese mit dem traditionell gewordenen Parteiegoismus in Widerspruch
stehende Reform wurde — ein interessantes Symptom — von einem »Innenminister«
eingebracht, der selbst der Partei angehörte, die als erste mit den Spaltungstendenzen
aus doktrinären Gründen und in falscher Analogie zur Umwelt begonnen hatte. Daß
gerade dieser Mann aus Gründen, die mit der Sache nicht zusammenhängen,aus der
Exekutive ausschied und daß für die Durchführung dieser Reform, die zur Überwindung
aller Widerstände einer besonders starken Kraft bedürfte, weder ein entsprechender
Mann berufen noch ein Apparat geschaffen wurde, zeigt nur, wie mangelhaft die Ver¬
wirklichung eines an sich guten Programmes noch geblieben ist. Bei der Behandlung
dieses Themas wird man sich bewußt, an wie wenigen Stellen der Welt eigentlich
zionistische Organisationen, die diesen Namen wirklich verdienen, existieren. Ein Lan¬
desverband, der alle zionistischen Richtungen und Fraktionen zusammenfaßt, besteht
unseres Wissens nur in Deutschland und in der Tschechoslowakei. In anderen Ländern
wie Amerika und Polen ist die Organisation eine ganz lose. Meist besteht sie in
Komitees, die sich an die große anonyme Masse von Fall zu Fall wenden, ohne aber
in größerem Stil eine Erziehung und Durchbildung der Organisationsmitgliederdurch¬
führen zu können. Die vom XIX. Kongreß beschlossene Verlegung des Organisations¬
departements nach Palästina ist eine Maßnahme, die die Führung einer einheitlichen
Propaganda und die innere Reform nicht erleichtern wird. Denn der Zionismus außer¬
halb Palästinas ist zwar eine nach Palästina strebende Bewegung, aber seine Motive
und seine Ideologiestammen aus der Judenfrage des Galuth, und nur von hier aus kann
er geistig die Juden erfassen und führen. Es muß abgewartet werden, ob das neue
Amt in Palästina eine zentrale geistige Macht zu schaffen vermag; wird es die genügende
Energie hiefür aufbringen (unabhängig von den unmittelbaren Anforderungen des par
lästinensischen Lebens), dann wird diese Maßnahme des XIX. Kongresses ihre Be¬
währung finden. Bis dahin aber muß einige Skepsis in dieser Richtung erlaubt sein.

Die großen Aufgaben angesichts der nun schon das dritte Jahr anhaltenden M a s-
seneinwanderung bestehen vor allem in der Eingliederung der nach Palästina
strömenden Juden, die nicht nur wirtschaftlich untergebracht werden müssen, sondern
auch zu einem Volk werden sollen. Das palästinensische Wirtschaftsleben geht nach
seinen eigenen Gesetzen vor sich. Palästina ist in die Weltvorgänge einbezogen, und ein
Ereignis wie der Krieg in Abessinien kann politisch und wirtschaftlich von der größten
Tragweite für Palästina sein. Über solche Dinge hat der Kongreß natürlich keine
Macht. Der Kongreß ist ja entstanden aus dem Bedürfnis, für die Juden eine Analyse
der Judenfrage zu geben und einen Willensausdruck des jüdischen Volkes in bezug
auf die Lösung dieser Frage durch Palästina zu schaffen. Er ist wegweisend für das
Volk geworden, aber er kann nicht die Wanderung und Niederlassung des Volkes
im einzelnenregulieren. Trotzdem gibt es große Teilgebiete innerhalb des palästinensi¬
schen Lebens, die in unmittelbaremZusammenhang mit der Jewish Agency stehen, und
für die Gesamtgestaltung des Lebens im Lande ausschlaggebendsind. Das hat sich in
den letzten Jahren bei der großen Wanderung der deutschen Juden gezeigt. Es ist
wohl nicht zu viel behauptet, wenn man sagt, daß der wirtschaftliche Aufschwung



Palästinas in den letzten zwei Jahren auf die Einwanderung der deutschen Juden
zurückzuführen ist. Die Frage, wie sich dies weiter entwickeln wird, ist daher nicht
nur für die Betroffenen von größter Wichtigkeit, sondern auch für Palästina und den
Aufbau des Jüdischen Nationalheimes. Nun bieten sich aber dieser Aktion gewisse
Schwierigkeiten, die auch den Kongreß sehr beschäftigt haben. Die Auswanderung
deutscher Juden mit ihrem Vermögen ist nur in der Form der Ausfuhr deutscher Waren
nach Palästina zu bewerkstelligen. Dies steht aber im Widerspruch mit den in jüdi¬
schen Kreisen aller Länder der Welt propagierten Boykottendenzen, die den Gebrauch
deutscher Waren ablehnen, solange die Entrechtung und Diffamierung der Juden in
Deutschland anhält. Es ist kein Zweifel, daß hier für viele Zionisten ein echter Ge¬
wissenskonflikt vorliegt, aber es ist ebenso selbstverständlich, daß schon aus der Über¬
legung des Primats Palästinas die Praxis so eingerichtet werden muß, daß Palästina
den größten Vorteil davon hat. Durch den Kapitaltransfer in der Form von Waren
hat die palästinensische Wirtschaft eine gewaltige Stärkung erfahren, und vor allem
haben auch die nationalen Institutionen und die Fonds auf diese Weise Gelder erhalten,
die die Aufrechterhaltung ihres Budgets und die Durchführung wichtiger Arbeiten
möglich machen. Aus diesen Gründen und nicht allein aus Rücksichtnahme auf die
deutschen Juden, die nur auf diese Weise Deutschland verlassen können, entschied sich
die Mehrheit des Kongresses dafür, dem Transfer nicht nur zuzustimmen, sondern ihn
sogar der offiziellen Kontrolle der Jewish Agency zu unterstellen. Damit ist ein Prinzip
der Realpolitik akzeptiert, das sich aus der besonderen Situation des Zionismus im
Gegensatz zu anderen jüdischen Richtungen ergibt.

Die Behandlung der deutschen Frage führte aber noch viel weiter ins Grundsätz¬
liche hinein. An dieser Frage zeigt sich die Problematik einer zionistischen Goluspolitik
in bezug auf die einzelnen Länder. Der Zionismus als zentrale Bewegung, der Juden
aller Länder umfaßt, beruht auf dem Grundsatz, daß er sich unter keinen Umständen
mit den politischen Verhältnissen eines einzelnen Landes befassen kann. Denn als
zentrale Bewegung kann er nicht der Lage der Juden in einzelnen Ländern präjudizieren,
sondern muß sich darauf beschränken, alle jüdischen Kräfte, wo immer sie sich finden,
zur positiven Hilfs- und Rettungsarbeit zusammenzufassen. Dies ist besonders schwierig
in einem Falle wie Deutschland, der noch nie dagewesen ist. Der Zionismus muß das
Recht für sich in Anspruch nehmen, gegen die Diffamierung der jüdischen Rasse zu
protestieren. Aber er weiß auch, daß Proteste nicht helfen, sondern daß es darauf
ankommt, die Lage der Juden zu ändern. Und diese Aktion zur Änderung der Lage der
Juden vollzieht sich in der realen Welt und erfordert realpolitisches Handeln, auch
mit Faktoren, die als feindlich empfunden werden. Denn in der realen Welt kann man
sich seinen Partner nicht aussuchen. Wer die Macht und damit die Verfügungsgewalt
hat, muß als ein Faktor anerkannt werden, und der Zionismus, wenn er seiner Haupt¬
aufgabe nicht untreu werden will, muß auch mit dieser Tatsache rechnen. Gerade hier
erweist sich doch seine eigentliche Berufung; denn wo es den Juden gut geht, ist sein
Eingreifen nicht so akut. Andere jüdische Richtungen, die keinerlei Verantwortung'
tragen, haben es leicht, Gefühle, die jeder Jude empfindet, in extremer Zuspitzung zu
proklamieren, oder Kampfansagen in die Welt zu schleudern. Der Zionismus muß sich
hier staatsmännischer verhalten, und es ist dem XIX. Kongreß zum großen Verdienst
anzurechnen, daß er für diese delikate Lage Verständnis hatte. Er hat trotzdem in
würdiger Form die jüdische Stellungnahme zu den Vorgängen in Deutschland zum
Ausdruck gebracht.

Von den Hauptfragen Palästinas beschäftigten den Kongreß in erster Reihe die
Arbeiterfrage. Sie ist es, die auch den wichtigsten Gegenstand des Parteistreites



ausmachen. Jede der großen Kongreßparteien will ihre Arbeitergruppe in Palästina
haben und nicht zulassen, daß die von der Arbeiterpartei beherrschte, dem Namen nach
neutrale Gewerkschaft, die Histadruth, eine Art Monopolstellung im Lande besitzt.
Die Gründe für und gegen diese Stellung der Histadruth sind oft dargelegt worden und
haben auch die Generaldebatte des Kongresses mehr oder weniger ausgefüllt. Die
Arbeiterpartei hat ihre Mehrheit auf dem Kongreß im allgemeinen nicht ausgenützt
und sich um ein Kompromiß mit den anderen Parteien bemüht, aber in diesem einen
Punkt ist sie intransigent, und so wurde denn auch diese Frage und die eng damit
verbundene einer obligatorischen Schiedsgerichtsbarkeitin allen Arbeitskonflikten auf
dem Kongreß nicht entschieden. Sie wurde dem Aktionskomiteeüberlassen, das seiner-'
seits eine Kommissioneingesetzt hat. Die Arbeiterfrage ist in den letzten zwei Jahren
in Palästina nicht so fühlbar gewesen, weil in der Zeit der Konjunktur eher Arbeiter-
mangel als Arbeitsmangel herrschte. In dem Augenblick aber, wo eine Stockung ein¬
treten sollte — und gerade in den letzten Wochen rückte die Gefahr sehr nahe, daß
dies im Gefolge des abessinischen Krieges der Fall sein wird —, werden sich eine Fülle
von Schwierigkeitenergeben. Man muß bedenken, daß auch das Gros der Arbeiter^
schaft in den letzten Jahren eingewandert ist und keine nationale Schulung besitzt wie
die Arbeiter der zweiten Alijah von 1905. Wenn erst Arbeitslosigkeitund Not da oder
dort auftreten sollte, wird es eine große Kunst sein, die Disziplin aufrechtzuerhalten.
Teilweise ist schon jetzt eine Radikalisierungzu spüren, wenn auch die überwältigende
Mehrheit der palästinensischenArbeiter zweifellos national und zionistischeingestellt ist.
Die alten Führer haben aber ihre Schwierigkeiten,und es besteht kein zionistisches
Interesse, die Stellung dieser Führer untergraben zu helfen. Auf ihnen wird, wenn ein
Rückschlagkommt, die ganze Last der Verantwortung liegen. Es ist daher begreiflich,
daß sie ihr wichtigstes Instrument, die Histadruth, nicht antasten lassen wollen. Daß
man in der Frage der Ausschaltung der arabischen Arbeit den Kongreß, der im Stadium
der Massenabstimmungenmeist nicht mehr zu einer Prüfung der Tragweite imstande
ist, Resolutionen annehmen ließ, die sehr bedenklich sind, sei nur nebenbei erwähnt.
Der Beschluß, Arbeitgeber, die arabische Arbeiter beschäftigen, aus der Zionistischen
Organisation auszuschließen, ist ebenso unklug als undurchführbar, und (abgesehen
von allen anderen Gesichtspunkten) sollte der Kongreß keine Beschlüsse fassen, die
nur Literatur sind.

Ein wirklicher Ernst fehlte aber unseres Erachtens auch bei der Behandlung der
politischen Fragen. Der Kongreß trat in einem sehr delikaten Zeitpunkt zu¬
sammen, denn durch den abessinischenKrieg wird der Zustand des Vorderen Orients
und des östlichen Mittelmeeres aufgelockert, und es gilt, sich neu zu orientieren. Die
Rede Ben Gurions, der Palästina als das »Land der zwei Meere« bezeichnete,des Mittel¬
ländischen und des Roten Meeres, deutet schon darauf hin, daß ein Krieg im Roten
Meer Palästina nicht gleichgültig sein kann. Niemand kann wissen, welche Konsequenzen
ein abessinischerKrieg haben wird, aber es liegt nahe, daß Abessinienversuchen wird,
die Völker auf der anderen Seite des Roten Meeres im Kampfe gegen den gemeinsamen
Feind, den europäischenImperailismus, für sich zu gewinnen;aber auch von italienischer
Propaganda unter den Arabern sprach man schon vor längerer Zeit. Es ist klar, daß
die zionistische Politik in dieser Lage frei und unbehindert operieren muß, daß sie auch
unsere besten staatsmännischen Kräfte einsetzen muß, wo es darauf ankommt, die
Chance eines Moments zu erfassen. Der Kongreß hat sich aber so benommen, als ob
es nur darauf ankäme, seit zehn Jahren gehörte Reden zu wiederholen. Dem entsprechen
auch die Beschlüsse, vor allem der Beschluß betreffend die unbedingteAblehnung eines
Legislative Council in Palästina. Aus verschiedenen Reden, vor allem aus der Rede



Dr. Weizmanns und Ben Gurions, war deutlich die Befürchtung herauszuhören, daß
eine Erklärung, die Kooperation mit der Mandatarmacht in dieser wichtigen Frage ab¬
zulehnen, von Konsequenzen begleitet sein könnte, die jetzt gar nicht vorauszusehen
sind. Darum unterstrichen diese beiden verantwortlichen Führer mit allem Nachdruck,
daß die Kooperation nur auf diesem Gebiete abgelehnt wird, im übrigen aber voll
aufrechterhalten werden müsse. Es ist nicht unsere Sache, jetzt Prognosen über die
möglichen Wirkungen der Kongreßbeschlüsse nach außen und nach innen aufzustellen.
Aber unmittelbar drängt sich die Ansicht auf, daß diese Beschlüsse nicht jenen Grad
politischer Weisheit zeigen, den man in einem solchen Augenblick beim Zionisten-
kongreß gewünscht hätte.

Der Kongreß ist in allen seinen Handlungen davon ausgegangen, daß die wirt¬
schaftliche Blüte in Palästina anhalten wird und demgemäß auch die Einwanderung.
Daß schon während der Kongreßzeit alarmierende Nachrichten über eine durch die
Kriegsbefürchtungen erzeugte — also gar nicht mit palästinensischen Verhältnissen
zusammenhängende — Bankenkrise in Luzern eintrafen, wußten nur wenige. Es ist
natürlich, daß die Leitung ihr Programm nicht nach solchen Schwankungen einrichten
konnte, zumal da alle Sachverständigen zuversichtlich erwarten, daß bald wieder
normale Verhältnisse eintreten werden. Aber man hätte doch gewünscht, daß der
Kongreß in seinen Beschlüssen etwas elastischer gewesen und der Exekutive mehr
Bewegungsfreiheit gegeben hätte.

Die Wahl W eizmanns zum Präsidenten der Organisation beendet eine etwas
abnormale Zeit, in der die stärkste zionistische Kraft außerhalb der Leitung stand und
trotzdem als Führer in, wichtigen Momenten handelte. Weizmann hat sehr delikate
politische Aufgaben vor sich, daneben aber muß er sich jetzt in weit höherem Maße
als in seiner ersten Amtsperiode als Führer der Bewegung bewähren. Man erwartet
von ihm, daß er mit seiner Autorität die Konsolidierung nach innen vollenden wird.
Wer Weizmann kennt, weiß, daß es bei ihm eines besonderen Entschlusses bedürfte,
um sich dieser Mission wirklich zuzuwenden. Er ist zwar der Schöpfer der gemischten
Agency, aber in der inneren Durchbildung und straffen Führung der Bewegung ist er
bisher oft auf halbem Wege stehengeblieben. Eine wichtige Frage ist, ob er die
richtigen Mitarbeiter finden wird. Die Mitglieder der Exekutive sind mit anderen
Sorgen genug beschäftigt. Die Exekutive besteht aus Ben Gurion, Schertok, Kaplan,
Grünbaum, Brodetsky, Rottenstreich und Rabbi Fischmann; mit Ausnahme von Bn>
detsky werden alle in Palästina domizilieren und mit Ressortarbeit überlastet sein. Für
die eigentlichen inneren Aufgaben, deren Notwendigkeit dieser Kongreß wiederholt
betont hat, müssen also die Kräfte erst noch herangezogen werden. Der Kongreß hat
eine Reihe von Personen außerhalb der Exekutive mit Ämtern betraut, und zwar ab¬
gesehen von Sokolow und Ussischkin sind es Dr. Goldmann als Vertreter der Jewish
Agency in Genf, Dr. Ruppin als Leiter einer Kommission für Wirtschaftsplanung,
Lipsky als amerikanischer Repräsentant. Es handelt sich nun darum, einen Weg zu
finden, um auch für die Reorganisation der Bewegung einen Apparat zu schaffen; wird
das verabsäumt, dann sind die guten Vorsätze und Ansätze des Kongresses umsonst
gewesen.

Die Tagung des Jewish-Agency-Council, die sich an den Kongreß
anschloß, hat dessen Beschlüsse bestätigt. Diese zweite Kammer der Palästina-Bewegung
erweist sich gleichfalls als sehr reformbedürftig. Auch hier wurden Ansätze gemacht:
Man will den nichtzionistischen Teil besser organisieren und dann auch die Bezeich¬
nung Nichtzionisten, die sehr unglücklich gewählt ist, durch eine andere, positive
Fassung ersetzen. Es wird dann möglich sein, für diese Sache zu werben. Denn es



wäre paradox, jemandem zuzureden, »werde Nichtzionist«, dagegen ist es sinnvoll, die
nicht in der Zionistischen Organisation organisierten Menschen aufzufordern, Förderer
der Palästina-Bewegung zu werden.

Mehrere Tage nach Schluß des Kongresses trat in Wien der erste Kongreß der
Revisionisten zusammen, der sich »Neue Zionistische Organisation« nennt. Er hat
kaum etwas Neues ergeben, sondern nur ein neues Kleid für die Revisionisten geschaffen,
die im Grunde nur durch die Führung Jabotinskys zu einem Faktor werden.. Die Re¬
visionisten wollen versuchen, sich selbst als die wahre Vertretung des jüdischen Volkes
zu präsentieren. Der einzige wirkliche Effekt ihrer Separation ist aber der gewesen,
daß sie in der Jewish Agency, die die einzige anerkannte Repräsentanz des jüdischen
Palästina-Interesses ist, überhaupt nicht mehr, weder direkt noch indirekt, vertreten
sind. Im übrigen muß man ihre weiteren praktischen Taten abwarten, bevor man sich
ein Urteil bilden kann. Denn die revisionistische Methode, sich dauernd an den eigenen
Worten zu berauschen und durch immer stärkere Superlative anzueifern, kann für ihren
wirklichen inneren Wert nicht als Beweis betrachtet werden.

WIRTSCHAFT.
Das Wirtschaftsbarometen August/September 1935« Von Dr* J. Adler, Tel Aviv.

Zweimonatsbericht über den Palästina-Markt.

Geld- und Kapitalmarkt. Die Finanzlage der Palästina-Regierung hat
sich auch in letzter Zeit weiterhin günstig entwickelt. Ihr Reservefonds, der am 1. April
1935 eine Höhe von £P 4,733.555.— aufwies, ist bis zum 1. Juli auf £P 5,572.166.— und
bis zum 1. August auf £P 5,727.690.— angewachsen. Der Geldumlauf im Lande ist
von £P 5.541.228.— am 1. Juli 1935 auf £P 5.561.228.— am 1. August und auf
£P 5,835.134.— am 1. September gestiegen (Entwicklung im Vorjahr: £P 4,219.664.—
am 1. Juli; £P 4,324.664.— am 1. August; £P 4,409.664.— am 1. September). Die
Kreditverhältnisse und Kapitaltransaktionen standen im August zunächst im Zeichen
der sommerlichen Stille, bei festem Grundton und in Erwartung starker Neubelebung für
Herbstbeginn. In dieses ruhige Bild trug gegen Ende August die scharfe Zuspitzung
des italienisch-abessinischen Konflikts und die Sorge vor seinem Übergreifen ins öst¬
liche Mittelmeergebiet plötzlich einen nervösen Zug herein, der im Laufe weniger Tage
bei der arabischen Bevölkerung eine Art von Panikstimmung hervorrief. Umfangreiche
Summen wurden von den Banken abgehoben und nach alter orientalischer Sitte Gold
zum Eingraben gekauft, wobei die im Lande noch vorhandenen alten osmanischen
Goldmünzen zeitweilig ein Agio bis zu 35% über den Normalkurs (1550 Papier-£P
für 1 Goldpfundmünze) erzielten. Der jüdische Bevölkerungsteil verhielt sich viel re¬
servierter und besonnener und entschloß sich erst in der ersten Septemberwoche zu
größeren Depotabhebungen, mit der Folge, daß am 6. September bei einem lokalen
Tel Aviver Bankinstitut Befürchtungen für die weitere Liquidität eintraten. Diese akute
Krise wurde dadurch gelöst, daß am 8. September die beiden führenden Banken Palä¬
stinas, Anglo Palestine Bank und Barclay's Bank, gemeinsam eine Erklärung veröffent¬
lichten, die ihre volle Bereitschaft zur Stützung des gefährdeten Unternehmens erkennen
ließ. Daraufhin trat im ganzen Lande eine Beruhigung ein, der Verkehr an den Bank¬
schaltern normalisierte sich wieder und die abgehobenen Gelder flössen bald ins Depot
zurück. Sehr viel zur Vermeidung eines Run trug auch die Tatsache bei, daß die ver¬
antwortlichen Stellen des jüdischen Aufbauwerkes sich durch die Nervosität der Welt-
und Orientpolitik offenbar nicht aus dem Konzept bringen ließen. Die in Luzern von
der Jewish Agency gerade während der kritischen Tage beschlossenen Finanz- und
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