
der Wettbewerb der Firmen in geordnete Bahnen gelenkt werden, könnte das Konzes- 505
sionsrecht der Stadtverwaltungen wirksamer dazu benutzt werden, die Übersetzung
mit konkurrierenden Firmen in einzelnen Stadtgegenden zu vermeiden, so wären schon
manche der Ursachen beseitigt, die heute den Absatz von Tozereth Haaretz auf dem
palästinensischen Markt erschweren.

Der Untersuchungskommissär als
Prophet — eine Warnung!

Von Dr* Walter Preuss»

Zum dritten Male in der Nachkriegsgeschichte des zionistischen Aufbauwerks
werden wir in Palästina vor einer Untersuchungskommission stehen; wiederum wird
in die Hände von wenigen Männern das Schicksal einer Bewegung gelegt und ihre
Zukunft vielleicht für längere Zeit festgelegt. Wenn wir auch davon überzeugt sind,
daß der Ewigkeitsgehalt der zionistischen Bewegung, das ungeheurliche Elend des
Volkes in der Galuth und seine Bindung an Palästina so starke Impulse sind, daß es
auf die Dauer keine Widerstände geben kann, die das Aufbauwerk aufhalten, so
wollen wir uns doch darüber keiner Täuschung hingeben, daß wir diesmal in
noch viel stärkerem Maße als früher vor der Gefahr einer Abschnürung stehen,
die vielleicht für lange Zeit hinaus nur schwer abzuschütteln sein könnte.
Es ist keine Frage, daß man dieser Gefahr in der Bewegung mit offenen Augen ent¬
gegensieht. All das hat gar nichts mit irgendwelchen Zweifeln an der Zukunft oder
der immanenten Gerechtigkeit des zionistischen Aufbauwerks oder an der Möglichkeit
seiner Verwirklichung ohne Schädigung der Interessen der arabischen Bevölkerung oder
Beeinträchtigung ihres Lebensraumes zu tun; es ist vielmehr getragen von der bitteren
Erfahrung mit früheren Untersuchungskommissionen, von unserem Zweifel daran, ob
fremde »objektive« Richter, die möglichst nach dem Gesichtspunkt ausgewählt sind,
daß sie der Judenfrage im Ganzen und speziell dem Palästinaproblem bisher »fremd und
unbescholten« gegenüberstanden, psychologisch in der Lage sein werden, dem so
schwierigen Problem, an dessen Verständnis so viele bedeutende und auch gutwillige
Beurteiler gescheitert sind, gerecht zu werden, ob nicht »allgemein politische« und
außerpalästinensische Gesichtspunkte entscheidend, auch psychologisch, gegen uns den
Ausschlag geben könnten. Gesichtspunkte, die mit dem eigentlichen jüdischen Palästina-
Aufbauwerk überhaupt nichts zu tun haben, ob nicht schließlich die natürliche Atmo¬
sphäre, in der sich die Kommission im Lande befinden wird, das Milieu einer, wie
bekannt, zu erheblichen Teilen dem jüdischen Aufbauwerk abgeneigten englischen
Beamtenschaft, nicht ohne Einfluß bleiben wird. Es kann auch nicht geleugnet werden,
daß es bis heute nicht gelungen ist, die verhängnisvolle Tatsache, die Arlosoroff nach
den Unruhen des Jahres 1929 so meisterhaft bloßlegte, daß Engländer und Juden so
oft, ohne daß sie sich dessen sofort bewußt werden, über dieselbe Sache in ganz ver¬
schiedenen Sprachen sprechen, aus der Welt zu schaffen; noch immer ist die psycho¬
logische Kluft zwischen englischer Beamtenschaft und jüdischem Aufbauwerk sehr groß.
Wir stehen aber, und das ist diesmal gegenüber 1929 unser größtes Plus, wirtschaftlich
heute ganz anders da als vor sieben Jahren.

Alle diese Schwierigkeiten können sich um das Vielfache steigern, je mehr sich die
Verhandlungen vor der Untersuchungskommission vom rein wirtschaftlichen, immerhin



faßbaren, teilweise zahlenmäßig darstellbaren Untergrund entfernen und sich dem rein
Politischen, Diffizileren,Unwägbaren, zuwenden. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß
sich die arabische Taktik vor der Untersuchungskommissiondiesmal sehr wesentlich
von der 1929 befolgten unterscheidenwird; der große wirtschaftlicheErfolg des Auf-
bauwerks, die Tatsache, daß die »Legende von der Entwurzelung«, die damals solch
eine entscheidende Rolle spielte, sich als vollkommen aus der Luft gegriffen erwies, daß
heute von arabischer Arbeitslosigkeitals Folge des Aufbauwerks keine Rede mehr sein
kann, das Gegenteil leicht erweisbar ist; all dies macht es sehr wahrscheinlich, daß
diesmal weniger wirtschaftliche Gründe als das einfache politische »Nein« gegenüber
der jüdischen Einwanderung die Haltung der Araber vor der Kommission wesentlich
bestimmen wird.

Umso interessanter ist es, einmal zu kontrollieren,was sogar aus den Prophezeiung
gen eines Wirtschaftssachverständigengeworden ist, der auf dem Boden der »reinen
nackten Tatsachen« stehend, im Jahre 1929 mit absolut überlegenerGewißheit Schluß¬
folgerungenüber die Zukunft des Aufbauwerks zog, die, wenn auch nur ein Teil von
ihnen, sei es als politische Richtlinie einer zukünftigen Palästinapolitik der .Mandats¬
regierung, sei es als selbstverständlicheFolge »aufgezeigterTatsachen«, eingetroffen
wäre, das Ende des jüdischen Aufbauwerks bedeutet hätte. Wir sprechen von dem
berühmten »Report on Immigration, Land Settlement and Development«von Sir John
Hope Simpson vom Jahre 1930, der als »der« Sachverständige der Regierung damals
einige Wochen in Palästina weilte und diesen Bericht als Frucht seines Besuches vor¬
legte. Wir beschränken uns hier absichtlich auf einen Teilabschnitt seines Berichtes,,
weil der landwirtschaftlicheTeil oft kritisiert und widerlegt wurde. Bekanntlichhatte
Sir John festgestellt,daß kein Quadratmeter Boden in Palästina für jüdische Siedlung
mehr zur Verfügung stehen könne (ohne einem großen Entwicklungsplan). Auch hier¬
über ließe sich heute, auf Grund siebenjährigerErfahrung manches Neue sagen.

Allein wir wollen ah dieser Stelle über Sir Johns Prophezeiungenüber Aussichten
der jüdischen Industrie sprechen, weil hier die Fragen viel einfacher liegen. Es gibt
wohl kaum ein Beispiel, an dem es so klar wird, wie sehr dem Land und der Psycho¬
logie seiner Bewohner fremde, nur kurze Zeit im Lande weilende Beobachter fehler¬
hafte Schlüsse ziehen und verhängnisvollenTäuschungen zum Opfer fallen.

Wenn nämlich Sir John Simpson neue jüdische Siedlung im Lande, ohne einen
riesige Summen verschlingenden Entwicklungsplan für umnöglich erklärte, da in
Erez Israel ohnedies absolut kein Boden für zusätzliche Bevölkerung mehr
vorhanden sei — so mußte er konsequenter Weise auch untersuchen, ob wenigstens
Aussichten vorhanden wären, in Erez Israel eine große Industrie zu entwickeln, um
dadurch die jüdische Einwanderung zu steigern, denn auf diesem Gebiete wenigstens
ist es doch von vornherein sicher, daß eine solche Entwicklung niemanden »ent¬
wurzeln«, niemanden Boden wegnehmen, niemanden seiner Existenz berauben wird.
Aber leider, leider auch eine solche Aussicht bestand nach Sir John leider in keiner
Weise und die Phantasie des Sachverständigenreichte nicht aus, sich so etwas vorzu¬
stellen. Wer ihm daher vorausgesagt hätte, daß in kurzen fünf Jahren nach seinem
Bericht 250.000 Juden nach Erez Israel einwandern würden, wäre von ihm für einen
Narren und Phantasten erklärt worden.

Folgende sind die Schlußfolgerungen der Untersuchungen Simpsons auf diesem
Gebiet:

»Vom Standpunkt jener, die so brennend eine große Einwanderung aus dem Osten
und dem Jemen wünschen (scheinbar eine besonders schauerlicheVorstellungI D. V.)
und deren Ziel mit der Ankunft der Immigrantenin Palästina erreicht ist, mag es ge-



nügen, für diese zeitweilig Arbeit zu finden; allein die Regierung ist nicht für
die Gegenwart verantwortlich (das heißt für die Zeit, in der das importierte Kapital
die neue Bevölkerung unterhält), sondern für die Zukunft, wenn dieses neue Kapital
zu Ende ist und der neue Einwanderer von seiner Beschäftigung leben muß, die von
der Konkurrenz der Fabriken in der ganzen Welt abhängt.«

»Es würde eine schlechte und sogar fatale Politik sein, große Kapitalien ins Land
zu. ziehen, um zweifelhafte (!) Industrien in Palästina zu starten, um die Zahl der
Einwanderer zu steigern.« . . . »Die Überführung einer großen Zahl der Immigranten
für neue Industrien auf extensiver Basis, deren ökonomischer Erfolg sehr zweifelhaft
ist, könnte eine Krisis hervorrufen, der gegenüber die von 1926 ein Kinderspiel
wäre.« . . . »Das Prinzip, das vorwalten sollte, müßte sein, sich auf diejenigen Indu¬
strien zu konzentrieren, die bereits Zeichen von Vitalität und Erfolg bewiesen haben,
und solche zu schaffen, deren Effekt die Steigerung des Exports von Fabrikaten und
die Verwendung von anders nicht verwertbaren palästinensischen Produkten, als Roh¬
stoff ist.« . . . »Es liegt keinerlei Grund vor, der glauben läßt, daß Palästina besondere
Attraktionen für eine größere Industrie bietet. Die Industrien mit den besten Aussichten
sind die, welche auf Lokalprodukten basiert sind, oder spezielle Lebenskraft zeigen,
auch wenn sie eingeführte Rohstoffe verarbeiten. Es würde eine gefährliche Spekula¬
tion für die ökonomische Zukunft des Landes bedeuten, würde man versuchen, eine
Textilindustrie in Palästina auf breiter Basis zu schaffen.«

Sir John schließt sich zweifellos der Ansicht des Direktors der Zölle an, der rät,
vornehmlich diejenigen Industrien zu stützen, die Aussicht haben, guten Absatz in
Ägypten und Syrien zu finden (nicht in Palästina selbst, wo ja »keine Kaufkraft« vor¬
handen ist). Nur einige kleinere Betriebe kämen überhaupt für neue Arbeitskräfte in
Betracht und in ihnen 50% weibliche Arbeiter!

Das ist in knappen Sätzen die Theorie, wobei noch hinzugefügt werden soll, daß
sich Sir John in mehreren Fällen, im Interesse der Konsumenten,gegen Zollschutz aus¬
spricht.

Auch 1930, als diese Zeilen veröffentlicht wurden, standen wir verblüfft diesem
Mangel an Vorstellungskraft eines Sachverständigen gegenüber, waren aber doch nicht
in der Lage, diese Ratschläge und Prophezeiungen durch Tatsachen zu widerlegen; es
blieb uns nichts übrig, als auf unseren Glauben und unsere Tatkraft zu vertrauen, und
weiter zu arbeiten.

Wie ist nun in Wirklichkeit die Entwicklung seit 1930 vor sich gegangen? Zu¬
nächst einige Ziffern. Simpson gibt an, daß 1930 in 2274 Unternehmungen des jüdi¬
schen Handwerks und der Industrie 9362 Menschen beschäftigt waren; das investierte
Kapital betrug 998.904 £, die Jahresproduktion 1,635.462 £, die Lohnsumme476.452 £.
Offenbar fehlen in den angeführten Zahlen die einiger der größten Betriebe, die im
Zensus der Jewish Agency von 1930 nicht mitgezählt wurden (Elektrizitätsgesellschaft,
Zementfabrik »Nescher« usw.); aber das ist nicht von entscheidender Bedeutung.

Im Folgenden geben wir die wichtigsten Zahlen über die Entwicklung der Industrie
von 1929/30 bis 1935/36 (diese Ziffern enthalten alle Betriebe):

Zahl der
Betriebe

Beschäftigte Investiertes
Kapital
2,534.000
8,654.000

Jahres¬
produktion
2,510.000
8,513.000

in KW
trischer Strom

Verkaufter elek-
1929/30
1935/36

2475
4615

10.068
32.830

2,214.000
22,195.000



508 Der. Index des Wachstums ist folgender (1929/30 = 100);:
Zahl der Betriebe = 188
Zahl der Beschäftigten = - 300
Jahresproduktion = 342
Investiertes Kapital — 387
Elektrischer Strom = 1000

Wir können also in den Jahren nach dem Simpson-Bericht nicht nur eine ungewohnt
liehe rasche Zunahme der Zahl der Betriebe und Beschäftigten» sondern eine viel stär¬
kere Ausdehnung der Betriebe selbst feststellen: während die Zahl, der Betriebe nur um
1.88 zugenommen hat, stieg die Zahl der Beschäftigten um das Dreifache, die Jahres¬
produktion um 3.42, das investierte Kapital um 3.87, der Elektrizitätsverbrauch um das
Zehnfache! Die Durchschnittszahl der Beschäftigten pro Betrieb stieg von 4.1 auf 7.1!

Dieses rasche Wachstum der Industrie ist ausschließlich der Einwanderung zu
danken, derselben Einwanderung, die Sir John für eine so große Gefahr erklärt hat.
Es ist nämlich etwas eingetreten, was dieser nicht vorausgesehen hatte, nämlich, daß
sich eine Masseneinwanderung selbst einen Markt für den Absatz ihrer Produkte schafft.
Und, hier wird der grundlegende Irrtum Sir Johns und seiner fachmännischen Berater,
ihr Mangel an dynamischer Phantasie und an Verständnis für das Wesen der zionisti¬
schen Kolonisation aufs Deutlichste klar: sie können sich nur vorstellen, daß eine neue
Industrie auf der Grundlage der Ausfuhr t auf den Marktverhältnissen der umliegenden
Länder aufgebaut wird; ein Inlandsmarkt ist ja nicht »vorhanden«; die Araber kommen
nicht in Betracht, es gibt im Lande nur 175.000 Juden, und von einer großen Einwan¬
derung rät Sir John Simpson ja dringend ab! Die Wirklichkeit dagegen sieht folgender¬
maßen aus:

Produktions wert der jüdischen Industrie Ausfuhr Prozente
1933> 5,350.000 £ 327.000 £ 6.1
1934- 6,500.000 £ 333.000. £ 5.1
1935 8,600.000 £ 399.000 £ 4i7

Also nur ein unbedeutender Bruchteil der Produktion der jüdischen Industrie wurde
1933 bis 1935 exportiert; 95% wurden vom palästinensischen Markt, und hier im
Wesentlichen vom jüdischen Konsumenten aufgenommen! Wäre man den Ratschlägen
Simpsons gefolgt, sich auf solche Industrien zu konzentrieren, die auf den Export ein¬
gestellt sind, so würde heute keine neue Industrie im Lande existieren.

Sein zweiter Rat, nur solche Industrien zu schaffen, die »bereits Zeichen von Vita¬
lität und Erfolg gezeigt haben«, erscheint nicht weniger fragwürdig. Zur Schaffung
welcher Industrien würde wohl derselbe Simpson geraten haben, wäre er 1922 als
Sachverständiger ins Land gekommen? Hätte er dann z. B. zur Errichtung einer »Fabrik
von künstlichen Zähnen« (ein Beispiel, das er selber rühmend hervorhebt) geraten?
Wir glauben nicht Es ist ganz unmöglich, und nicht nur in Palästina, mit Sicherheit
vorauszusagen, welche Zweige der Industrie »Zeichen von Vitalität und Erfolg« zeigen
werden; viele Dutzende von »neuen« Versuchen' auf den verschiedensten. Gebieten
wurden zwischen 1933; bis 1935 unternommen, von; denen eine Reihe nicht? gelängen,
andere verschiedene Stadien der Unsicherheit, mit oder ohne Schuld der Gründer zu
überwinden hatten. Einige wurden durch die Unruhen in ihrer Entwicklung zeitweilig
gehemmt» die meisten haben sich aber gut entwickelt und werden, einigermaßen sichere
politische Verhältnisse vorausgesetzt, sich auch weiter entwickeln; der Großteil- der
Betriebe produziert auch-unter so ungewöhnlichen Verhältnissen wie heute weiten alle



diese »neuen« Unternehmungenwerden von einem Simpson des Jahres 194Ö als »erfolg¬
reich« gewertet werden, die zu unterstützen seien (aber nur diese!).

Besonders warnt uns ; Simpson vor der Gründung einer Textilindustrie auf breiter
Basis; hier sieht er eine besondere Gefahr. Während* es 1930 40 solche Betriebe gab,
waren es 1935 110. Die Zahl der Beschäftigtenbetrug: 1935 zirka 1500 (gegenüber 450
1930), mit einem Investitionskapital von zirka - 500.000 £. Obwohl wir also in diesem
Fall keine Entwicklung, auf »breiter Basis« vor uns haben, ist doch eine langsame, aber
stetige Erweiterung zu verzeichnen, die mit der Gründung des für- palästinensische
Verhältnisse großen neuen Betriebes für Spinnerei, Weberei und Färberei in Kfar Ata,
voraussichtlich einen neuen' Aufschwung nehmen Wird. Es ist- schwer einzusehen,
warum eine stetige, allerdings nicht überstürzte Entwicklung der Textilindustrie eine
Gefahr für das Land bedeuten sollte. Simpson hätte aus dem Beispiel seines eigenen
Landes ersehen sollen, daß billige 1Löhne nicht die einzige, wenn auch wichtige Ur¬
sache einer erfolgreichen Entwicklung einer Industrie sind. Die neue Fabrik in Kfar
Ata ist z. B. zunächst gerade auf einem erfolgreichenExport ihrer Produkte basiert; und
es ist keine Frage, daß* eine positive Haltung der Regierung besonders dem Dumping -
export Japans gegenüber vorausgesetzt; Hunderte und vielleicht Tausende von Familien*
in der Textilindustrie ihr sicheres Brot finden können. Und nun. kommen wir zu den
beiden letzten »durchschlagendsten«Argumenten von Sir John: eine neue Industrie
könne nur unter dem Schütz von hohen Zöllen auf gebaut werden; dies bedeute aber eine
Schädigung der Konsumenten, welche sich dies nicht gefallen lassen würden; Ferner
sei es aber überhaupt nicht ratsam, jüdische Industrie in großem Maßstäbe- auf der
Grundlage neuer Einwanderung zu fördern, denn eine solche Industrie existiere nur,
solange das investierte Kapital ausreiche. Die Krise nach Verzehrung dieses Kapitals
werde furchtbar sein. Simpson ist also von vornherein davon überzeugt, daß eine solche
Industrie überhaupt nicht existenzfähig sei und daneben speziell für die große Masse
der Bevölkerung, die Konsumenten, schädlich. Eine verantwortungsvolle Regierung
müsse; um eine kommende große Krise zu hindern, sehr zurückhaltendin ihrer Industrie^
förderüngspölitik sein.

Was' das erste dieser- Argumente betrifft, so hat die Entwicklung der letzten Jahre
die Argumentation vört Simpson ad absurdum geführt: Der- Konkurrenzkampf des
Spätkapitalismus hat zu Formen des Dumping geführt, die 1es keinem- Lande, auch
nicht dem prinzipiell am meisten freihändlerischen,gestatten, die eigene Produktion un¬
geschützt einer Konkurrenz aüszüliefern, welche die Waren im Auslande um einen
Bruchteil - der Inlandspreise absetzt. Tatsächlich war die 1 Regierung, durch die Ent¬
wicklung - der Verhältnisse gezwungen, eine^ ganze Reihe neu entstandener Indu¬
strien gegen das verheerende Dumping Japans und anderer Länder- 1 zu schützen,
ohne daß der Konsument dadurch geschädigt wurde; der Lebensmittelindex der Re¬
gierung zeigt von Jänner 1930 bis Jänner 1936 einen Fall von 19.2% und ist in den
letzten Jahren nie gestiegen, trotz der Zollerhöhungen für eine ganze Reihe von
Industrien, darunter auch Lebensmittelindustrien. Arabische Konsumenteninteressen
sind durch den mäßigen, in Wirklichkeit ganz ungenügenden Zollschutz für die
neuen Industriebetriebe zweifellos- nur in ganz' verschwindendem Maße geschädigt
worden, da nur eine ganz dünnev sehr begüterte arabische Schicht überhaupt
als Konsument für ausländische Industrieprodukte zählt. Im übrigen ist, wie D. Horo-
witz in seiner' neuen Broschüre* »Äspects of Economic Pölicy in Pale'stine« (Economic
Research4 Institute der* »Jewish' Ageiicy« of Pälestihe)' zeigt, der palästinensische Zoll¬
tarif'für die meisten* Waren bis heute bedeutend niedriger als in fast allen, auch den



Palästina benachbarten arabischen Ländern. Es ist keine Frage, daß die Entwicklung
der Jahre 1930 bis 1936 gezeigt hat, daß, wie die Dinge nun einmal in der Welt liegen,
ein Antidumpingzollschutzeine Lebensnotwendigkeitfür jede Industrie ist, und nicht
zuletzt für die palästinensische,die im Anfangsstadiumihrer Entwicklung steht und es
eine vollkommeneVerkennung der wahren Lage bedeutet, in dieser Frage von einer
Schädigung der Konsumenteninteressenzu reden.

Denn das ist vollkommen klar: die jüdische Industrie ist zwar noch eine sehr junge,
zarte Pflanze, die dringend der Pflege bedarf, allein die Befürchtungenvon Sir John,
daß diese Industrie überhaupt nur ein künstliches Gebilde sei, das eine Regierung, die
»weiter blicke« nicht besonders schützen dürfe aus Furcht vor einer verstärkten Krise
in der Zukunft, haben sich zum Glück als vollkommenunberechtigt erwiesen. Zwar
hat die jüdische Industrie und die gesamte ökonomischeEntwicklung des Landes,
Araber wie Juden, in den letzten Monaten durch die Unruhen gelitten; allein, sehen wir
von diesen politischenEinflüssen ab, an die ja gerade Simpson nicht dachte, der rein
wirtschaftlich orientiert war (Tatsache ist, daß nur eine kleine Anzahl von Fabriken
selbst in diesen Zeiten gänzlich geschlossenwerden mußten), so kann konstatiert wer¬
den, daß die Prophezeiung von Sir John Hope Simpson, daß viele Industrien nur so¬
lange existieren würden, bis das investierte Kapital verbraucht ist, sich als vollkommen
unbegründet erwiesen hat. Wohl gibt es Fabriken, die nach einer gewissen Zeit neues
Kapital und neue Investitionen brauchen, um den Betrieb weiterzuführen,wohl gibt es
auch andere, die eine größere Kreditbasis zu diesem Zweck brauchen, als man bei
ihrer Gründung dachte, aber bis zu Beginn der Unruhen mußten nur ganz wenige ihre
Pforten schließen, während eine sehr große Anzahl, gerade der größeren Betriebe, auf
eine erfolgreicheTätigkeit zurückblickenkann.

Wir können uns mit dieser Kritik begnügen. Sir J. Simpson sagt selbst, daß es
schwierig sei, die Entwicklung von Industrien vorauszusehen; wir glauben, daß diese
Schwierigkeit für jede wirtschaftliche Entwicklung gilt.

Zweck dieser Zeilen war es nicht, noch einmal Sir John Hope Simpson zu »wider¬
legen«, mit dessen Argumentenwir uns schon 1930 auseinandergesetzthaben; vielmehr
wollten wir, angesichts der neuen Untersuchung, die uns bevorsteht, noch einmal
warnend darauf hinweisen, wie leicht sich Sachverständige täuschen können, welche
die Dynamik des jüdischenPalästina-Aufbauesund die Kraft der Renaissance-Bewegung
eines Volkes nicht erfassen.

Wir wollen hoffen, daß wir nicht wieder dasselbe Schauspiel erleben werden,
sondern es sich zeigen wird, daß die neuen Richter Größe und Schwungkraft genug
besitzen, um sich sowohl in wirtschaftlicher wie auch in politischer Beziehung
über den kleinlichen,begrenzten Augenblicksstandpunktvon Kirchturmspolitikernund
falschen Propheten zu erheben.

Das Ineinandergreifen der Kredit¬
institute in Palästina

Von Dr* Kurt Grunwald, Jerusalem.
Die Entwicklung der Banken in Palästina ist heute in ein neues Stadium getreten.
Am Beginn des zionistischenAufbauwerkes mußten die Institutionen, die den Auf¬

bau des Siedlungswerkesauf sich genommen hätten, auch das Kapital und den Kredit
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