
Transjordanien und Palästina
Von Dr* E. Bromberger, Jerusalem.

In der jüngsten politischen Diskussion wird nicht nur von arabischer Seite, sondern
auch von nichtarabischen Kreisen, z. B. »Great Britain and the East« auf Transjor¬
danien hingewiesen, als ein Land, daß sich ohne jüdische Einwanderung entwickelt
haben soll und durchaus in seiner Entwicklung mit Palästina verglichen werden könnte.
Beschäftigt man sich eingehend mit der Wirtschaftslage Transjordaniens, so wird man
zu ganz entgegengesetzten Schlüssen kommen müssen. Obwohl die englische Verwal¬
tung für Palästina reichliches Zahlenmaterial veröffentlicht, ist die Mandatsverwaltung
mit der Veröffentlichung von Zahlen und Statistiken der transjordanischen Wirtschaft
äußerst zurückhaltend. Erst seit 1924 werden überhaupt offizielle Angaben für Trans¬
jordanien gemacht, und auch diese erwecken mitunter den Eindruck, verschiedenes zu
verdecken. Zum Beispiel wurde die Gesamtbodenfläche Transjordaniens im offiziellen
»Handbook of Palestine« 1934 mit 20,000.000 Dunam angegeben, während wir im
»Jahresbericht an den Völkerbund« 1935 die Bodenfläche mit 90,000.000 angegeben
finden. Objektive Schätzungsfehler sind hier nur schwer vorstellbar 1.

Die Bevölkerung wird in den verschiedenen Berichten mit zirka 300.000 bis 320.000
Seelen angegeben. Der Geburtenüberschuß in Transjordanien betrug 14.9 pro Tausend
gegen 28.11 pro Tausend der nichtjüdischen Bevölkerung Palästinas. Der doppelt so
hohe Geburtenüberschuß der arabischen Bevölkerung in Palästina läßt auf wesentlich
bessere und hygienischere Verhältnisse der palästinensischen Araber schließen.

Die Bevölkerung Trans Jordaniens wird nach den Regierungsberichten in
1. Seßhafte Bevölkerung,
2. Halbnomaden,
3. Beduinen,

eingeteilt. Die Größe der einzelnen Gruppen wird nicht angegeben. Dazu müssen wir
noch als vierte Gruppe die der landlosen, landwirtschaftlichen Arbeiter zuzählen. Der
Regierungsbericht für 1935 sagt auf Seite 315 darüber: »Obwohl der Boden nicht
intensiv bewirtschaftet wird, gibt es eine sehr beträchtliche Klasse von landlosen
Arbeitern; diese finden in der stillen Saison im Straßenbau und bei der Bahn Arbeit
und kommen manchmal sogar bis Haifa.« Auf Seite 50 heißt es von diesen Wander¬
arbeitern: »Die meisten suchen in Palästina ein kleines Kapital zu erwerben, um damit
nach Transjordanien zurückzukehren und dort ihr Auskommen zu erleichtern.« Nimmt man
die Ziffer des bebaubaren Bodens, der im Bericht für 1935 mit 4,500.000 Dunam an¬
gegeben wird und die eine sehr vorsichtige Schätzung zu sein scheint, so ergibt sich
unter Berücksichtigung dessen, daß ein großer Teil der Bevölkerung nicht seßhaft
ist, daß der Boden sehr extensiv und unzureichend bearbeitet zu werden scheint. Dem
entspricht, daß sogar nach der neuen Landtaxe die durchschnittliche Steueraufbringung
eines bebaubaren Dunams Boden nur 21.78 Mil beträgt, also nicht mehr als zwei
Piaster per Dunam. Und auch das scheint nach verschiedenen Äußerungen noch als
zu hoch empfunden zu werden.

Die Staatseinkünfte Transjordaniens beliefen sich im Budgetjahre 1934/35 auf
377.518 £P, von denen aber nur 276.258 £P im Lande selbst aufgebracht wurden. Wie

1 Wir haben darüber bereits berichtet und mitgeteilt, daß die übliche Schätzung,
die sich auch nach dem Ausmessen der Karte ergibt, 65 Millionen Dunam beträgt.
Ferner wiesen wir darauf hin, daß die Mandatsregierung die kultivierbare Fläche nur
mit 4.5 Millionen Dunam angibt, was sicher viel zu niedrig gegriffen ist und sich
wahrscheinlich durch politische Absichten erklärt. — Die Red.



aus nachstehender Übersicht zu ersehen ist, stellen die Lizenzen und Steuern die größten
Einnahmeposten dar. Es folgen Zölle und Gerichtsgebühren.

Trans jordanische Budgeteinnahmen für die Finanzjahre 1931/32 bis 1934/35:
Titel 1931/32 1932/33 1933/34 1934/35

in £P
65,039 82.397 103.530 98.627

Lizenzen und Steuern..... 111.384 117.159 101.611 113.057
Gerichtseinnahmen und Gebühren 24.508 ' 29.804 30.220 23.812

11 027 14.416 12.622 12.982
Einnahmen aus Regierungsbesitz . . 3.317 3.495 2.972 3.198

835 863 609 1.523
5,215 4.794 8.906 11.935

Verkauf von Staatsländereien . . . 1.577 821 1.037 2.124
Lokale Einnahmen . . . 222.902 253.749 261.507 276.258

Zuschuß für
Trans jordaniens Grenzkorps . . 30.444 29.139 30.899 31.959

Zuschuß für Transjordaniens
84 700 72.000 65.000 60.000

Zuschuß vom Colonial Development
Fund .......... — — 24.006 9.300

Gesamtzuschüsse . . . 115.144 101.139 119.905 101.259
Gesamteinnahmen. . . 338.046 354.888 381.412 377.517

Die Einnahmen im Lande selbst haben sich von 1931/32 bis 1934/35 nur von
222.902 £P auf 276.258 £P erhöht, das heißt um zirka 20%, während das palästinen¬
sische Staatseinkommen sich im selben Zeitraum mehr als verdoppelt hat. Diese Re¬
gierungszahlen geben aber kein richtiges Bild, da ein Teil der Einnahmen von Palästina
und England getragen werden. Zum Beispiel stecken außer den aus der Tabelle er¬
sichtlichen Zuschüssen seitens Englands, die 1934 101.259 £P betrugen, im Kapitel Zölle
eine Pauschalzahlung von 17.000 £, die Palästina an Transjordanien für reexportierte
Güter nach Transjordanien zahlt. Linterlagen für diese Berechnungen werden nicht
veröffentlicht, wie überhaupt Zahlen über den Handel Palästinas mit Trans jordanien
und umgekehrt nicht publiziert werden. Da der Transithandel über Palästina nach
Transjordanien über die Hälfte kleiner als der Transithandel über Trans jordanien
nach Palästina ist (wobei der Transithandel nach Transjordanien über Palästina eine
fallende Tendenz aufweist), so erhebt sich mit Recht die Frage, warum die aus Trans¬
jordanien nach Palästina reexportierten Güter nicht ebenso durch eine Pauschalzahlung
Transjordaniens an Palästina verzollt werden. An diesem sogenannten »Transithandel«
Transjordaniens nach Palästina haben die transjordanischen Kaufleute, wie aus
einigen Bemerkungen in Regierungsberichten hervorgeht, gute Geschäfte gemacht, was
bei einem direkten Transithandel von Irak nach Palästina nicht anzunehmen ist. In
Anbetracht der ganzen Umstände der palästinensisch-transjordanischen Zoll- und
Handelsbeziehungen können diese 17.000 £ kaum anders als ein Geschenk Palästinas
an Trans jordanien aufgefaßt werden. Inbesondere, wenn man noch hinzufügt, daß die
Gesamtsumme an Zollvergütungen für Reexporte aus Palästina in 1934/35 25.117 £P
betrug, einschließlich der 17.000 £P, so daß zwei Drittel der palästinensischen Re¬
exporte nach Trans jordanien gingen, was natürlich keinesfalls den Tatsachen ent¬
sprechen kann, denn das würde bedeuten, daß bei dem Gesamtexport Palästinas von
300.000 £P Waren für 200.000 £P nach Trans jordanien fließen, das heißt zweieinhalb-



mal soviel, als die Gesamteinfuhr Syriens nach Transjordanien oder ebensoviel wie
der Gesamtwert der Transitgüter durch Palästina nach Transjordanien.

Ferner sind bei den wachsenden Zoll- und Lizenzeinnahmen, wie die Regierungs-
bericht selber angibt, die wachsenden Beiträge der Irak Petroleum Compagnie zuzu¬
zählen. Die Akzisen der einheimischen Produktion selbst sind, wie aus folgender Ta¬
belle zu ersehen ist, gefallen.

Akzisen- und Lizenzeinnahmen in Transjordanien:
1935 1934 1933

in £P
. 1.009 1.068 1.072

235 313 372
. 9.962 11.064 12.4S7

. . 589 569 560

Zusammen . . . 11.795 13.014 14.491
Eine genaue Untersuchung ergibt also, daß die Vergrößerung der Zoll- und

Akziseneinnahmen zum größeren Teil nicht auf einen verstärkten Import zurückzuführen
ist. Die Lizenzen und Steuern zeigen keine wesentliche Verschiebung. Die Gerichts¬
einnahmen und Gebühren zeigen eine ständige Zunahme, die zum großen Teil auf die
im wachsenden Maße vorgenommenen Landvermessungen und Bodeneintragungen
zurückzuführen ist. Die Einnahme der Post- und Telegraphenabteilung weisen eine
leichte Erhöhung auf, die fast ausschließlich auf die erhöhten Telephoneinnahmen
(nach der Fertigstellung des transjordanischen Telephonnetzes) und ausländische Paket¬
post (nach Einführung des Transwüstenpostverkehrs) zurückgeführt werden muß. Der
Briefmarkenverkauf zeigt trotz sich langsam verringertem Analphabetentums eine etwas
fallende Kurve. Von 10.263 £P im Jahre 1930/31 (damals wurden die jetzt kursieren¬
den Briefmarken eingeführt) auf 2749 £P in 1934/35.

Briefmarkenverkauf in Transjordanien:
1930/31 1931/32 1932/33 1933/34 1934/35

Briefmarkenverkauf in £P . . . 10.263 2749 6209 3920 3080

Der Zuwachs in den Geldsendungen wird im Kommentar des Regierungsberichtes
für 1935 auf die Überweisungen transjordanischer Arbeiter aus Palästina und auf das
Personal der Pipe Line zurückgeführt. Wir sehen also daraus, soweit es in diesem
kurzen Rahmen möglich ist, daß die Vergrößerung der transjordanischen Staatsein¬
nahmen nur zu einem geringen Teil auf größere lokale Einnahmen basiert. Hinzuzu¬
fügen ist noch, daß verschiedene Subventionen und Zuschüsse nicht unter diesen
Posten aufscheinen, sondern aus unbekannten Gründen im Budget nicht ersichtlich sind,
z. B.: der Posten für die Konstruktion der Straße Mafrak—Dschisr—Medschamie, deren
Kosten in der Höhe von 29.800 £P vollständig von Palästina getragen wurden. Wie
aus dem Bericht des palästinensischen Schatzamtes für 1934/35 hervorgeht, hat Palä¬
stina während dieses Budgetjahres zirka 10.000 £P für diesen Wegbau an Trans¬
jordanien gezahlt, ohne daß die Summe auf der Einnahmeseite des transjordanischen
Budgets zu finden ist, während im Bericht des Public Works-Departement für Trans¬
jordanien 1935 dieser Wegbau unter den durchgeführten Arbeiten erscheint.

Die Ausgaben in den letzten Budgetjahren wurden durch die Einnahmen gedeckt,
so daß am 31. März 1935 der transjordanische Staatshaushalt einen akkumulierten
Überschuß von 34.170 £P aufweisen konnte. Dieser Überschuß (der palästinensische
Überschuß ist zirka 150mal so groß) ist nur verständlich durch die außerordentliche
Begrenzung bei den Ausgaben für die wesentlichsten Staatsauf gaben, da ja, wie wir



gesehen haben, die Finanzierung des verhältnismäßig kleinen Staatsbudgets (es ist
nicht größer als das Sracfrbudget Tel Avivs) nur zu zwei Drittel durch die ansässige
Bevölkerung erfolgt.

Die Gesamtausgaben für öffentliche Gesundheit betrugen zirka 13.000 £P in 1934/35.
Im gleichen Zeitraum hat Tel Aviv allein fast das Sechsfache für die Gesundheit seiner,
um mehr als die Hälfte geringeren Bevölkerung ausgegeben. Vergleicht man die palä¬
stinensischen Regierungsausgaben für öffentliche Gesundheit, so ergibt sich sogar unter
Weglassung der beträchtlichen Summen, die von der jüdischen Bevölkerung für ihr
Gesundheitswesen selbst aufgebracht werden, daß die palästinensische Regierung pro
Kopf der Bevölkerung dreieindrittelmal soviel für Gesundheitswesen ausgibt als die
transjordanische.

Für Erziehung wurde in 1934/35 in Transjordanien von der Regierung 23.324 £P
ausgegeben. In der gleichen Zeit hat Tel Aviv 65.356 £P dafür aufgewendet, das heißt
die 2.7fache Summe. Die Palästina-Regierung hat im selben Zeitraum das 2.3fache
pro Kopf der Bevölkerung ausgegeben.

Für die Landwirtschaft hat Trans Jordanien im gleichen Zeitabschnitt 7440 £P und
Palästina mehr als 150.000 £P aufgewandt.

Die Kosten des Britischen Residenten von zirka 6600 £P im Jahre werden
jetzt von England getragen. Polizei und Gefängnisse beanspruchten in 1934/35
111.270 £P und bilden ungefähr ein Drittel der Gesamtausgaben.

Das Finanzministerium verschlang im selben Zeitraum, die für das kleine Budget
große Summe von 13.019 £P, also annähernd das Doppelte als das von seiner Agri¬
kultur lebende Trans jordanien für seine Landwirtschaft verausgabte.

Die Ausgabenziffern zeigen also allgemein gesprochen, daß für kulturelle, gesund¬
heitliche, sowie landwirtschaftliche Zwecke relativ wie absolut außerordentlich geringe
Mittel aufgewendet werden, während der Verwaltungsapparat, den größten Teil der
Einnahmen verschlingt.

Das Budget gibt kein vollständiges Bild der öffentlichen Leistungen und der Wirt¬
schaftslage des Landes, da ein Teil der öffentlichen Dienste innerhalb Transjordaniens
von der Landesregierung nicht bezahlt wird. Zum Beispiel wird das transjordanische
Grenzkorps, eine Truppe, die in Trans jordanien stationiert ist und ihre Gelder dort aus¬
gibt, zu 25% von Palästina und zu 75% von England erhalten. Palästina zahlte in
1934/35 50.389 £P dafür.

Im Folgenden wird eine Schätzung der Summen versucht, die von der Palästina-
Regierung nach Trans jordanien geflossen sind.

Schätzung der Summen, welche die Palästina-Regierung für Trans jordanien 1934/35
ausgab:

Titel Summe in £P
Hedschasbahn......... 27.798
Trans jordanisches Grenzkorps . . . 50.389
Zoll für Reexporte.......17.000
Verteidigung (20%) ...... 28.824
Mafrak-Dschisr-Medschamie-Straße 29.800
Verschiedenes ........2.000

Zusammen . . . 155.811

Aus dieser Tabelle ersehen wir, daß diese Mrm/numschätzung eine für Transjorda¬
nien außerordentlich beträchtliche Summen darstellt. Die 27.798 £P der Hedschas¬
bahn stellen das Defizit dieser Eisenbahn für das Jahr 1934/35 für die Strecken



in Palästina und Tränsjordanien dar. Da aber die Länge der Eisenbahnstrecke
in Transjordanien 323 km beträgt, in Palästina jedoch nur 143 km und da ferner der
transjordanische Teil nur 17.7% der bezahlten Zugskilometer gegenüber 82.3% dieser
Bahn in Palästina beigetragen hat, ergibt sich daraus, daß der transjordanische
Teil dieser Eisenbahn außerordentlich unrentabel ist und die Kosten dieser Eisenbahn
für Palästina, wesentlich über dem in dieser Tabelle angegebenen Defizit für das Jahr
1934/35 liegen. Der Bericht der Palästina-Eisenbahn für das Jahr 1934/35 sagt über
den Personenverkehr der Hedschasbahn: »Diese Zunahme ergab sich ausschließlich auf
der Linie in Palästina, obwohl eine Abnahme auf der Linie in Transjordanien erfolgte.«
Es ergibt sich also, daß Palästina allein für die Aufrechterhaltung des unrentablen
trans jordanischen Teils der Hedschasbahn jährlich beträchtliche Summen ausgibt

Die 17.000 £P sind die einseitig von Palästina bezahlten Gelder für Reexporte.
Für die Verteidigung, das heißt für die Kosten der englischen Truppen in Palä¬

stina und Transjordanien hat Palästina in 1934/35 144.118 £P ausgegeben. Da ein
Teil dieser Truppen in Transjordanien stationiert ist, ist es angebracht, wenn wir 20%
der Kosten dieser Truppen als Transjordaniens Anteil betrachten.

Außer diesen in der Tabelle angegebenen Leistungen werden regelmäßig palästi¬
nensische Regierungsfachleute, Maschinen usw., der transjordanischen Regierung zur
Verfügung gestellt. Ferner hat Palästina Transjordanien Anleihen gewährt, z. B. zum
Bau des Telephonnetzes oder die landwirtschaftliche Anleihe von 30.000 £P in 1933/34.

Neben den palästinensischen Leistungen stehen die finanziellen Hilfen Englands, die
sich in 1934/35 auf mindestens 260.000 £P stellen, dazu hat England noch Anleihen
gegeben.

Neben den Geldleistungen der Palästina-Regierung an Transjordanien wären noch
die einseitigen Gewinne Transjordaniens am Handel und an der Wirtschaft Palästinas
zu berücksichtigen. Da aber dafür so gut wie gar keine offiziellen Ziffern vorliegen,
sind die gewiß nicht unbeträchtlichen Überschüsse Transjordaniens nicht zu berechnen.
Es verkauft an Palästina den Großteil seiner landwirtschaftlichen Ausfuhr und ver¬
dient am Transitverkehr nach Palästina. Viele transjordanische Arbeiter finden in
Palästina Arbeit und kehren mit dem gesparten Kapital in ihre Heimat zurück.

Aus alledem ergibt sich, daß Transjordanien, um mit Rappard, dem ständigen Mit-
gliede der Mandatskommission zu sprechen, »ein parasitärer Staat« ist, ein Staat näm¬
lich, der von den Leistungen anderer lebt. Transjordanien hat am Wirtschaftsaufbau
Palästinas in großem Maße profitiert, und ist doch kulturell und finanziell so zurück¬
geblieben, daß es eine dauernde finanzielle Belastung Palästinas und Englands darstellt.
Die einzige Möglichkeit, diesen Zustand zu ändern, besteht in einer wesentlich schnel¬
leren Wirtschaftsentwicklung, die aber ohne Kapitalimport und Einwanderung unmög¬
lich ist. Palästina hat ein brennendes Interesse an dieser Entwicklung, nicht nur wegen
seiner finanziellen Leistungen, sondern auch um in einem reicheren Transjordanien einen
Markt für seine industriellen Produkte zu finden.

Trans jordanien in seiner heutigen Form ist ein lebendiges Beispiel für die große
Entwicklung, die Palästina unter dem Einstrom des jüdischen Kapitals und der jüdi¬
schen Einwanderung durchgemacht hat. Auf allen Gebieten zeigt sich dieser große
Wandel, nicht zuletzt in besserer finanzieller und gesundheitlicher Lage der palästi¬
nensischen Araber, deren Geburtenüberschuß pro Tausend in 1935 doppelt so hoch
war, als der der transjordanischen Araber.

Die Grenze, die heute Palästina von Transjordanien trennt, ist zugleich die Grenze
des wirtschaftlichen Fortschrittes. Die eigentlich Leidtragenden dieser Grenzziehung sind
die trans jordanischen Araber.
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