
gewidmet hat, verständlicherweise, denn der Kongreß betrachtet ja den Plan zunächst
noch nicht als endgültig. Auf der anderen Seite aber wurde der latente Konflikt mit
den Nichtzionisten in der Jewish Agency aus diesem Anlaß akut. Ein Teil der Nicht-
zionisten, vor allem die in Amerika, haben gegen einen Judenstaat alle Einwendungen,
die sie seit 40 Jahren dagegen hatten. Als sie 1929 in die Jewish Agency eintraten,
glaubten sie, an einer modifiziert philantropischen Sache mitzuwirken, deren politischer
Beigeschmack längst verblichen war. Nun plötzlich ist die Sache zu einem politischen
Problem ersten Ranges geworden. Die Befürchtungen bezüglich der Stellung der Juden
in den Golusländern wurden wieder wach. Die amerikanischen Nichtzionisten wollen
aus ganz anderen Gründen als Ussischkin, aber auch als der »Haschomer Hazair«,
das Projekt zu Fall bringen. Auch in dieser Hinsicht haben die Züricher Tagungen
noch kein Definitivum geschaffen, aber die Probleme liegen in der Luft und werden
nicht mehr von der Tagesordnung verschwinden.

In letzter Stunde ist zwar in den Hauptfragen eine Einigung gelungen, aber
es ist noch fraglich, ob diese von Dauer sein wird. Eine nur durch dialektische Formel
gewonnene Einigkeit ist bei der nächsten realen Kraftprobe wieder gefährdet. Was
die Nichtzionisten betrifft, so drückt sich ihre latente Opposition vorläufig darin aus,
daß sie jetzt vorderhand mit ihrem Anspruch auf 50% in der Exekutive Ernst machen.
Diese Forderung schien seit Monaten vor dem Kongreß den Bestand der Jewish Agency
zu bedrohen und er gab am letzten Züricher Tag Anlaß zu einer akuten Krise. Sie
wurde beigelegt, schon weil die Nichtzionisten gar nicht über geeignete Menschen
verfügen und Zionisten als ihre Repräsentanten entsenden müssen. Aber es ist kaum
zu bezweifeln, daß hinter der Forderung den 50:50 Anspruch durchzusetzen, der
Wunsch steht, auch dabei zu sein, wenn es um Dinge geht, die alle Juden aufs
höchste angehen und für die Stellung der Juden in der Welt so bedeutungsvoll werden
können wie etwa die Schaffung eines Judenstaates.

Die eigentlich schwierige Phase der Verhandlungen beginnt erst jetzt. Die Last
wird, wie fast immer in den letzten 20 Jahren, auf den Schultern eines Mannes
liegen, der in diesen Züricher Tagen seine staatsmännische Überlegenheit und zugleich
sein liebevolles Verständnis für alle Sorgen, Nöte und Ängste des Volkes, großartig
bewiesen hat: Chaim Weizmann.

Wirtschaftliche Entwicklimgsmög-
lichkeiten des projektierten Juden-

Staates 1
Von Dr* Alfred Michaelis»

Die Unsicherheit über das Schicksal Palästinas besteht auch nach der Veröffent¬
lichung des Berichtes fort. Es läßt sich noch nicht übersehen, ob und in welcher Ge¬
stalt der Teilungsplan verwirklicht wird, bzw. welche anderen Lösungen eventuell an
seine Stelle treten. Naturgemäß steht aber trotzdem heute die Frage im Brennpunkt
des Interesses, ob der Teilungsplan, das heißt das von der Königlichen Kommission
vorgeschlagene jüdische Staatsgebilde wirtschaftlich überhaupt lebensfähig ist und
welche Entwicklungsmöglichkeiten es bietet.

1 Wir bringen diesen Artikel an Stelle der üblichen Wirtschafts-Rundschau- —
Die Red.



In weiten Wirtschaftskreisen, für die diese Frage aktuelle Bedeutung angenommen
hat, ist man sich über die wirtschaftlichen Folgen der Teilung des Landes noch
sehr wenig im klaren. Die meistens nur gefühlsmäßig fundierten Auffassungen weichen
stark voneinander ab und bewegen sich zwischen den beiden Extremen einer eindeutig
negativen Beurteilung auf der einen Seite und einer günstigeren Einschätzung der
wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten andererseits.

Für die negative Beurteilung ist die Darlegung charakteristisch, die mir ein guter
Kenner der palästinensischen Wirtschaft in Frageform vorlegte und die einen ernst
zu nehmenden Kern hat. Er argumentierte ungefähr wie folgt: Der jüdische Staat soll
einen Flächenumfang von vielleicht 5000 bis 6000 km 2 haben. Das hochindustriali¬
sierte Belgien hat eine Bevölkerung von rund 265 Menschen pro Quadratkilometer,
das hochindustrialisierte England mit dem riesigen wirtschaftlichen Hinterland des
ganzen Empire eine solche von 190 Menschen; das ebenfalls hochindustrialisierte
Deutschland ist mit 140 Menschen pro Quadratkilometer übervölkert, von dem weniger
hochindustrialisierten Italien trifft das mit zirka 130 Menschen pro Quadratkilometer
in noch stärkerem Masse zu, die ebenfalls weitgehend industrialisierte Schweiz hat in¬
folge des gebirgigen Charakters großer Landesteile nur eine Siedlungsdichte von knapp
100 Menschen pro Quadratkilometer. Nehmen wir an, daß der jüdische Staat, ob¬
wohl er nicht so industrialisierungsfähig wie Deutschland ist, auf die deutsche Bevöl¬
kerungsdichte kommen, das heißt 750.000 Menschen fassen kann. Zur Zeit leben auf
dem projektierten jüdischen Staatsgebiet bereits zirka 600.000 Menschen, darunter
zirka 250.000 Araber. Wo sind da die Entwicklungsmöglichkeiten? Das ist die eine
Perspektive.

Andere Beurteiler schätzen die Bevölkerungskapazität des jüdischen Staates auf
200 bis 300 Menschen pro Quadratkilometer, das heißt auf insgesamt 1J4 bis \ l/z Mil¬
lionen Einwohner. Wenn nur eine teilweise Umsiedlung von Arabern stattfindet,
könnten also noch annähernd 1 Million Juden angesiedelt werden. Der Verfasser steht
dieser Auffassung nahe, soweit es sich dabei um eine Abschätzung der potentiel-
1 e n Entwicklungsmöglichkeiten handelt. An welche Voraussetzungen und Bedingungen
sind deren Verwirklichungsmöglichkeiten gebunden?

Die agrarische Basis*
Der Verfasser ist der Ansicht, daß die agrarische Basis der jüdischen Wirtschaft

im Rahmen eines selbständigen jüdischen Staatswesens von einer noch weit größeren
prinzipiellen Bedeutung als bisher sein wird. Solange die jüdische und arabische Wirt¬
schaft Palästinas noch im Rahmen eines Staates vereinigt sind, wird der jüdische
Wirtschaftssektor durch den arabischen ergänzt, da die beiden nach außen hin, das
heißt bezüglich der Handels- und Zahlungsbilanz eine Einheit bilden. Wenn der
jüdische Wirtschaftssektor vom arabischen Sektor Nahrungsmittel bezog, so wurde
dadurch die Handels- und Zahlungsbilanz des Landes nicht belastet. Wenn in Zu¬
kunft aber die jüdische Wirtschaft ihr Nahrungsmitteldefizit außerhalb der Grenzen
des eigenen Staatsgebildes decken muß, so bedeutet das sofort eine entsprechende
Belastung der Handels- und Zahlungsbilanz. Die jüdische Wirtschaft wird in
Anbetracht der Tatsache, daß sie immer in verhältnismäßig starkem Maße auf die
Einfuhr von Rohstoffen und gewisser Kategorien von Industrieprodukten angewiesen
sein wird, und ihre Exportmöglichkeiten zwar entwicklungsfähig, aber doch begrenzte
sind, nicht in der Lage sein, neben der industriellen Rohstoff- und Fertigwareneinfuhr
auch noch einen umfangreichen Nahrungsmittelimport zahlungsbilanzmäßig auszu¬
gleichen. Der Verfasser ist kein Anhänger von Autarkietheorien, und die Wirtschaft des



kleinen jüdischen Staates kann und wird nicht autark sein. Aus den konkreten wirt¬
schaftlichen Bedingungen und Umständen ergibt sich jedoch die Notwendigkeit, daß
der jüdische Staat seinen Nahrungsmittelbedarf im großen und ganzen selbst deckt.
Seine Bevölkerungskapazität wird daher durch die landwirtschaftliche Produktions¬
kapazität bestimmt. Je intensiver diese entwickelt werden kann, um so mehr erweitert
sich die ernährungswirtschaftliche Grundlage für eine Bevölkerungsvermehrung und
mit ihr auch die Aufnahmefähigkeit des Marktes für Industrieprodukte, das heißt die
Entwicklungsmöglichkeit der Industrie. Auch die industriellen Entwicklungsmöglich-
keiten beruhen letzten Endes auf dieser Grundlage, da die Wirtschaft des projektierten
jüdischen Staatsgebietes auf die Dauer einer Industriebevölkerung keine wirtschaft¬
liche Basis bieten kann, deren Nahrungsmittelbedarf durch Import gedeckt werden
muß. Kein Land kann sowohl auf rohstoffwirtschaftlichem Gebiet wie auf dem Ge¬
biet industrieller Fertigwaren und zugleich in seinem Nahrungsmittelbedarf in starkem
Umfang auf Einfuhr angewiesen sein, wenn es diesen dreifachen Importbedarf nicht
durch entsprechende Ausfuhr oder durch Überschüsse der Zahlungsbilanz aus Kapital¬
einnahmen ausgleichen kann. Dieser Ausgleich würde für die Wirtschaft des jüdi¬
schen Staates nur zeitweilig in der Aufbauperiode durch Reexport von Einwanderer-
kapital wie in den verflossenen Prosperitätsjahren möglich sein, in denen der Kapital¬
import das Zahlungsbilanzdefizit überkompensiert. Mit einer derartigen Möglichkeit
kann aber nicht auf die Dauer gerechnet werden. Es handelt sich hier übrigens nicht
nur um eine zahlungsbilanzmäßige, sozusagen devisentechnische, Unmöglichkeit. Auch
binnenwirtschaftlich muß ein Einkommens- und Kaufkraftdefizit entstehen, wenn die
jüdische Wirtschaft per Saldo mehr verbraucht als erzeugt (die in der gegenwärtigen
jüdischen Wirtschaft Palästinas bestehenden Einkommenschwierigkeiten beruhen im
Grunde gerade darauf, daß die aus Einwandererkapital und inländischem Arbeits-,
wie Zinseinkommen verausgabte Kaufkraft zu einem großen Teil gar nicht inländi¬
schen Produzenten, sondern ausländischen Lieferanten zufließt und aus dem wirt¬
schaftlichen Kreislauf ausscheidet).

Bei den Debatten im englischen Parlament wurde von einem Befürworter des
Planes darauf hingewiesen, daß der jüdische Genius auch in einem kleinen Lande
Großes vollbringen werde. Die Aufgabe, in einem kleinen Land Großes zu vollbringen,
dürfte vor allem darin zu erblicken sein, in einem subtropischen Lande eine durch¬
gängig bewässerte, hochintensive gartenbauartige Landwirtschaft zu entwickeln, deren
durch Zuführung von Wasser erhöhte Produktivität die flächenmäßige Enge ausgleicht
und die Ernährung einer dichten Bevölkerung ermöglicht.

Die Erreichung dieses Zieles hängt von ausreichenden Bewässerungsmöglichkeiten,
den Bodenverhältnissen, vor allem des Galil und der Küstenebene, von den organi¬
satorischen Leistungen auf agrarpolitischem Gebiet und nicht zuletzt auch von den
zur Verfügung stehenden Kapitalien ab.

Über die Bewässerungsmöglichkeit und Bodenverhältnisse des projektierten jüdi¬
schen Staatsgebietes besteht gegenwärtig noch keine letzte Klarheit. Die wichtigste
Aufgabe der Übergangsperiode wäre eine eingehende Wasser- und Bodenaufnahme,
die die Grundlage eines umfassenden Siedlungsprogrammes bildet. Man kann jedoch
annehmen, daß das projektierte jüdische Staatsgebiet unter Ausnutzung aller Wasser¬
quellen zum weitaus größten Teil bewässerungs- und bebauungsfähig ist, allerdings
nicht ohne Aufwendung großer Kapitalien. Das Galil ist das niederschlagreichste Ge¬
biet Palästinas und verzeichnet strichweise eine jährliche Regenmenge von bis zu
900 mm. Die Küstenebene ist ebenfalls niederschlagreich und vor allem auch grund¬
wasserreich. An Wasserquellen stehen außerdem der Oberlauf des Jarkon, der Jarkon,



der Tiberias- und der Huleh-See zur Verfügung. Durch Ausnutzung aller dieser
Wasserquellen durch ein sinnreiches Kombinatiönssystem von Brunnen-, Staubecken-
und Zuleitungskanalbewässerung, dürfte es wahrscheinlich möglich sein, von den
5 bis 6 Millionen Dunam des projektierten jüdischen Staatsgebietes etwa 3 Millionen
Dunam landwirtschaftlichen Bodens künstlich zu bewässern K

Wenn diese — bisher allerdings mehr auf Vermutung als sicherer Tatsachen¬
kenntnis beruhende — Annahme sich als zutreffend erweist, könnte man auf dieser
bewässerten Fläche von 3 Millionen Dunam eine Bevölkerung von etwa 1J/2 Millionen
ernähren (wobei die Umsiedlung der arabischen Bevölkerung vorausgesetzt wird).

Die Grundlage der landwirtschaftlichen Produktion und flächenmäßig wichtigste
Anbaukultur bildet der Getreidebau, der bisher beim Aufbau der jüdischen Landwirt¬
schaft stark vernachlässigt wurde, da nicht genügend große Flächen zur Verfügung
standen und für die Erzeugnisse einer intensiven Gemischtwirtschaft ein aufnahme¬
fähiger Markt vorhanden war. Eine Vernachlässigung des Weizenanbaus mit der
Absicht, die Deckung des Weizenbedarfs den umgebenden arabischen oder anderen
Ländern zu überlassen, ist unter den neuen Verhältnissen nicht mehr möglich, denn:

1. Der durchschnittliche Weizenverbrauch pro Kopf der Bevölkerung beläuft
sich in Palästina auf etwa 170 kg, der jüdische dürfte sich auf schätzungsweise
200 kg stellen. Soll im jüdischen Staat eine Bevölkerung von Millionen leben, so
ergibt sich ein Weizenverbrauch von rund 300.000 Tonnen, die je nach den inter¬
nationalen Preisverhältnissen einem Cif-Wert von 3 bis 4 Millionen £P entsprechen.
Ein derartig hoher Defizitbetrag allein für Weizen würde für die Handels- und
Zahlungsbilanz auf die Dauer nicht tragbar sein (auf die handelspolitischen Probleme
wird abschließend näher eingegangen).

2. Wenn die jüdische Landwirtschaft überhaupt einen breiteren Raum einnehmen
und eine Fläche im oben skizzierten Umfang bewirtschaften soll, so müßte die Ver¬
nachlässigung des Weizenbaus auf der anderen Seite zu einer derartigen Überproduk¬
tion an Intensivprodukten führen, daß die ganze Landwirtschaft in der sich daraus
ergebenden Preis- und Absatzkrise zusammenbrechen würde.

Es kann damit gerechnet werden, daß die jüdische Landwirtschaft auf bewässerten
Böden mindestens die europäischen Höchsterträge von 25 dz pro Hektar (250 kg
pro Dunam) erzielt, so daß der oben errechnete Weizenbedarf von 300.000 Tonnen
auf einer Fläche von 1 bis 1J4 Millionen Dunam produziert werden kann, die rund
ein Drittel der gesamten Anbaufläche ausmachen.

Betriebswirtschaftlich und organisatorisch werden dem sicherlich ernsthafte Schwie¬
rigkeiten im Wege stehen. Soll . der Weizenbau auf zusammenhängenden großen
Flächen oder parzelliert in Kleinbetrieben aufgezogen werden? Das erstere ist rationel¬
ler, da nur bei großen Flächen die Verwendung moderner Maschinen möglich ist.
Andererseits dürfte bei großen Flächen, die ständig unter Kultur gehalten werden
müssen, das Problem der Fruchtfolge sehr große Schwierigkeiten machen, das bei
kleinen Betrieben leichter lösbar ist. Diese und andere Fragen stellen die Organisa¬
toren des landwirtschaftlichen Aufbaus sicherlich vor große Aufgaben, von deren
Lösung im Laufe eines Zeitraumes von 1 bis 2 Jahrzehnten aber letzten Endes das
ganze Problem der landwirtschaftlichen Entwicklung und damit der Bevölkerungs¬
kapazität des projektierten jüdischen Staates abhängt.

Den zweiten großen Defizitposten auf dem Gebiet der landwirtschaftlichen Pro¬
duktion stellt die Rindviehwirtschaft dar. .Der Import von Schlachtrindern, Butter und

1 Siehe dazu die Bemerkungen von Dr. Ing. A. Werber im Artikel: »Zur Frage
der Bewässerung« in dieser Nummer.



anderen Milchprodukten stellte sich im letzten Jahre auf etwa 700.000 £P, die im
wesentlichen auf den jüdischen Konsum entfallen (soweit das nicht der Fall ist, dürfte
sich der auf die nichtjüdische Bevölkerung entfallende Anteil mit arabischen Schlacht¬
viehlieferungen an die jüdische Wirtschaft ungefähr ausgleichen). Der gegenwärtige
jüdische Milchkonsum entspricht ungefähr der Leistung der etwa 10.000 Rassekühe
in der jüdischen Landwirtschaft (zirka 30 Millionen Liter), zuzüglich des Milch¬
gehaltes der Butter-, Käse- und Kondensmilcheinfuhr (über 70 Millionen Liter),
das heißt er beläuft sich auf etwa 100 Millionen Liter und muß sich bei einer jüdi¬
schen Bevölkerung von \ l/2 Millionen annähernd vervierfachen, das heißt auf 400 Mil¬
lionen Liter erhöhen. Zur Produktion dieser 400 Millionen Liter Milch sind bei einer
durchschnittlichen jährlichen Milchleistung von rund 3000 Liter Milch pro Kuh rund
130.000 Milchkühe erforderlich. Außerdem wurden" im Jahre 1936 rund 33.000
Schlachtrinder (Wert 330.000 £P) im wesentlichen für den jüdischen Bedarf impor¬
tiert, zu denen noch arabische Lieferungen hinzukommen. Insgesamt muß für eine
jüdische Bevölkerung von \y 2 Millionen mit einem jährlichen Bedarf von über 150.C0O
Schlachtrindern (Importwert von zirka \ x/i Millionen £P) gerechnet werden. Zur
Produktion wenigstens des größten Teiles des Milch-, Milchprodukten- und Schlacht-
viehbedarfs" einer jüdischen Bevölkerung von \ l/2 Millionen wäre eine bewässerte
Futterfläche von zirka 200.000 bis 300.000 Dunam erforderlich.

Die für den Anbau der erforderlichen Mengen von Gemüse, Früchte und sonstigen
pflanzlichen und tierischen Produkte erforderlichen Bodenflächen sollen hier nicht im
einzelnen abgeschätzt werden, jedoch handelt es sich dabei (einschließlich der Zitrus-
anbaufläche) nur um einen Bodenbedarf in der Größenordnung von etwa Yi bis 1 Mil¬
lion Dunam.

Geht man davon aus, daß im Gebiete des projektierten jüdischen Staates eine be¬
wässerte Anbaufläche von reichlich 3 Millionen Dunam verfügbar gemacht werden
kann, so verbleibt noch eine Fläche von annähernd 1 Million Dunam, auf der
Nahrungsmittel angebaut werden müßten, deren Import eine erhebliche Belastung
der Handelsbilanz darstellt oder solcher Produkte, für die Exportmöglichkeiten
bestehen oder erschlossen werden können. Es handelt sich hierbei neben dem
Anbau von Kartoffeln vor allem um den Anbau von Zuckerrüben, auch müßte die
Möglichkeit des Baumwollanbaues in beschränktem Umfange vor allem für den
eigenen Bedarf geprüft werden. Durch ausreichenden Kartoffelanbau ist der zur Zeit
ziemlich große Kartoffelimport und auch der Reisimport zum größten Teile zu
ersetzen. Der -Zuckerimport beträgt heute bereits etwa 200.000 £P und kann,
wie das jetzt in sämtlichen Ländern des Nahen Ostens geschieht, auf einer
verhältnismäßig sehr begrenzten Fläche durch Zuckerrübenanbau von der inländischen
Produktion übernommen werden, wodurch auch eine wichtige industrielle Produktions¬
position geschaffen und übrigens auch die Futterbasis der Rindviehwirtschaft (Rüben¬
blätter, Verarbeitungsrückstände) bereichert wird. Was den Baumwolleanbau be¬
trifft, so macht dieser — von Ägypten abgesehen — in den benachbarten Ländern
(Irak, Syrien, Iran, Türkei, Griechenland) ständig Fortschritte und entwickelt sich zu
einem immer erfolgreicheren agrarischen Produktionszweig, der in den meisten dieser
Länder auch schon Ausfuhr ermöglicht. Durch den Baumwolleanbau könnte der
jüdische Staat seiner Textilindustrie eine eigene Rohstoffbasis geben, auch Export
dürfte in beschränktem Umfange möglich sein. Im übrigen kann beim Baumwolleanbau
Öl als Nebenprodukt gewonnen werden, das in Anbetracht des sehr starken Defizits
an Pflanzenölen von großer Bedeutung ist. Dieses Defizit muß sich für den jüdischen
Staat noch weit über das gegenwärtige Ausmaß hinaus erweitern, da gegenwärtig die



Erzeugung von Pflanzenölen (Sesam, Oliven) fast ausschließlich in arabischen Händen
liegt. Das Baumwolleöl dient vor allem als Speiseöl und wird auch in der Margarine-
und Seifenindustrie verwertet. Außerdem bilden die Preßrückstände ein wertvolles
Viehfutter und Düngemittel. Die Stengel der Baumwollpflanze sind auch als Rohstoffe
zur Papierfabrikation geeignet.

Anschließend geben wir einen Überblick über den gegenwärtigen palästinensischen
Importbedarf an landwirtschaftlichen Produkten (ausschließlich Baumwolle, die im
Textilwarenimport enthalten ist), der die gegenwärtigen Produktionsdefizite beleuchtet,
die von der Landwirtschaft des projektierten jüdischen Staates bis auf die tropischen
Produkte (Kaffee, Tee, Kakao) ganz oder doch wenigstens zum weitaus größten Teile
ausgefüllt werden müßten.

1935 1936
In £P

Getreide und Mehl......... 489.037 827.643
Hülsenfrüchte, Futtermittel, Saaten . . . 99.099 118.863
Schlachtvieh, Fleischprodukte, Fische . . 920.371 1,017.667
Milchprodukte, Eier ........ 484.520 552.304
Früchte ............ 340.901 379.920
Ölsaaten, Pflanzenöle und Fette . . . 376.291 334.754

Reis.............. 193.204 162.369
Zucker............. 206.829 195.155
Kaffee, Tee, Kakao ........ 130.179 114.469
Andere Nahrungsmittel und Getränke . . 556.078 461.707
Tabak ............. 109.879 99.601
Lebende Tiere........... 94.471 103.129

. 4,000.859 4,367.581
Holz.............. 998.475 541.255
Land- und forstwirtschaftliche Produkte . 4.999.334 4,908.836

Diese Produktionsdefizite beziehen sich heute im wesentlichen auf den Bedarf von
j/2 Million Menschen und würden ohne die Lieferungen der arabischen Landwirtschaft
für den jüdischen Markt noch erheblich höher sein. Es mag zweifelhaft erscheinen,
ob die Ausfüllung aller dieser Produktionslücken und Steigerung des gesamten Pro¬
duktionsvolumens auf den Bedarf einer dreifach so großen Bevölkerung auf einer so
kleinen Fläche nicht nur theoretisch denkbar, sondern auch praktisch möglich ist. Wären
auch die eingangs erwähnten Voraussetzungen hinsichtlich der Bewässerungs-, Boden¬
verhältnisse und verfügbaren Kapitalien gegeben, so ist das vor allem eine Frage
der betriebswirtschaftlichen Koordinationsmöglichkeit so verschiedenartiger Produk¬
tionszweige auf so enger Fläche und nicht zuletzt auch eine Frage der Produktions-'
kosten, die auf einem allgemeinwirtschaftlich erträglichen Niveau gehalten werden
müßten. Mag das hier skizzierte Ziel erreichbar, unerreichbar oder teilweise erreich¬
bar sein: Die Bevölkerungskapazität des projektierten jüdischen Staates ist von seiner
landwirtschaftlichen Produktionskapazität abhängig.

Die Notwendigkeit, die in der Landwirtschaft produzierbaren Rohstoffe im wesent¬
lichen autark zu produzieren, ist für den jüdischen Staat umso dringlicher, als er
aller mineralischen Rohstoffvorkommen entblößt ist. Palästina ist an und für sich kein
sehr rohstoffreiches Land, obwohl es nicht so rohstoffarm ist, wie vielfach geglaubt
wird. Aber alle bekannten mineralischen Rohstoffvorkommen fallen ausnahmslos in
das arabische Staatsgebiet. Das von der Palästina-Regierung herausgegebene Blau¬
buch verzeichnet folgende mineralische Rohstoffvorkommen (ergänzend ist die poli-



tische Gebietszugehörigkeit nach der von der Königlichen Kommission vorgeschlagenen
Grenzziehung hinzugefügt):

(Arabischer Staat)
Kali, Brom, Magnesiumchlorid (Quantität unbegrenzt) . . Totes Meer
Petroleum (Menge unbekannt).......... Dschebel Usdum
Petroleum (großes Vorkommen festgestellt)..... Gaza
Bitumen (bekannte Vorräte begrenzt)....... Dschebel Usdum
Bituminöser Kalkstein (10 Quadratkilometer)..... Nebi Musa
Bituminöser Kalkstein (Quantität nicht bekannt) . . . Yarmuk
Phosphate (100 Quadratkilometer)........ Nebi Musa ■
Gips (in großer Menge)............ Dschebel Usdum
Gips (Quantität unbekannt)........... Menahemia
Salz (in unbegrenzter Menge).......... Dschebel Usdum
Schwefel (1 Quadratkilometer).......... Gaza
Manganerz (große, nicht berechnete Vorräte) .... Akaba
Kupfer (Einzelheiten nicht bekannt)........ Akaba

Auch das Rutenberg-Kraftwerk am Jordan fällt in das arabische Staatsgebiet. Die
Zitrusanbaufläche' von etwas über 300.000 Dunam liegt dagegen wohl nahezu voll¬
ständig im jüdischen Staatsgebiet.

Industrielle Entwicklungsmöglichkeiten»

Aus dem engen Zusammenhang zwischen der landwirtschaftlichen Produktions- und
der Bevölkerungskapazität ergibt sich eo ipso auch die Abhängigkeit der industriellen
von den agrarischen Entwicklungsmöglichkeiten. Würde der Spielraum der Nahrungs¬
mittelproduktion für Millionen Menschen ausreichen, von denen etwa ein Drittel
(100.000 bis 125.000' Familien zu je 4 bis 5 Personen) in der Landwirtschaft tätig
wären, so kann in rohen Ziffern damit gerechnet werden, daß ein weiteres Drittel der
Bevölkerung in der Industrie Beschäftigung findet, während das letzte Drittel sich auf
die übrigen Berufszweige verteilt (Handel, freie Berufe, Transport, Beamte, Polizei
und Militär, häusliche Dienste und andere). Das Hauptziel der Industriepolitik des
jüdischen Staates würde darin bestehen, alle diejenigen Industrieprodukte für die ratio¬
nelle Produktionsmöglichkeiten bestehen und deren Absatzmöglichkeit oberhalb des
technischen Produktionsminimums liegt, im Lande herstellen zu lassen. Diesem Ziel
wäre der Zolltarif anzupassen, bei dem allerdings auch darauf zu achten ist, daß das
Industriepreisniveau nicht auf eine Höhe über das Preisniveau anderer Produktions¬
länder hinaufgeschraubt wird, um eine zu starke Belastung der Kaufkraft und Ver¬
teuerung zu vermeiden. Die Zölle haben in erster Linie die Aufgabe den Markt zu
schützen und das Dumping abzuwehren.

Auf industriellem Gebiet wird der jüdische Staat in verhältnismäßig starkem Maße
vom Import abhängig bleiben. Der Anteil der inländischen Industrie an der Deckung
des industriellen Warenbedarfes ist aber über das gegenwärtige Maß steigerungsfähig,
insbesondere wenn sich das Bedarfsvolumen stark erhöht und damit für eine Reihe
von Produkten ein genügend großes Absatzfeld entsteht, deren gegenwärtige Absatz¬
möglichkeiten noch unter dem rentablen Produktionsminimum liegen.

Der Inlandswert des gesamten palästinensischen Industriewarenbedarfes beläuft sich
gegenwärtig auf schätzungsweise etwa 15 bis 20 Millionen £P, von denen ein Anteil
von zirka 40% auf die palästinensische (jüdische und arabische) Industrie entfällt.
Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, daß im Bruttowert der Produktion der palä¬
stinensischen Industrie in großem Ausmaße eingeführte Rohstoffe und Halbfabrikate



enthalten sind, so daß der wirkliche Produktionsanteil der palästinensischen Industrie
(also der Nettowert der Produktion) kaum mehr als etwa 20% ausmacht.

Der Bedarf einer jüdischen Bevölkerung von \ x/> Millionen Menschen im projek¬
tierten Judenstaat muß sich sehr stark, schätzungsweise auf das Doppelte bis Dreifache
des gegenwärtigen palästinensischen Gesamtbedarfes an Industrieprodukten, erhöhen.
Schätzt man den Industriewarenbedarf dann in roher Veranschlagung auf etwa
40 Millionen £P und nimmt man an, daß der Bruttowert der jüdischen Produktion
sich von gegenwärtig zirka 40% auf zirka 70% erhöht, so würde sich dieser von
gegenwärtig zirka 8 Millionen £P auf annähernd 30 Millionen £P steigern, das heißt
sich etwa auf das Drei- bis Vierfache erhöhen. Naturgemäß kann es sich bei einer
derartigen Schätzung nur um eine rohe Veranschlagung handeln, die nur die unge¬
fähren Größenordnung der Entwicklungsmöglichkeiten andeuten soll. Die angegebenen
Ziffern, die nicht übermäßig hoch gegriffen sind, könnten überschritten werden — ins¬
besondere wTenn es gelingt, den Industriewarenexport in stärkerem Umfange zu ent¬
wickeln.

Das Problem der Handels- und Zahlungsbilanz.
• Eine der zentralen wirtschaftspolitischen Aufgaben des jüdischen Staates besteht

darin, im Laufe einer gewissen Entwicklungsperiode zu einer Handelsbilanz zu kommen,
die vielleicht nicht restlos ausgeglichen sein muß, deren Defizit aber im Vergleich
zum jetzigen Zustand sehr stark reduziert und auf ein statisch tragbares Maß gebracht
werden muß. Die Bedeutung dieses Problems ergibt sich in ihrer ganzen Schwere
aus den Ziffern seit dem Jahre 1933, in dem der große Strom der Kapital- und
Menscheneinwanderung einsetzte. In den Jahren 1933 bis 1936 ist folgendes Handels¬
bilanzdefizit aufgelaufen:

1933 bis 1936
Import ..............58,1 Millionen £P
Export und Reexport.........15,2 Millionen £P
Handelsbilanzdefizit .........42,9 Millionen £P

Im Jahre 1937 dürfte abermals ein Defizit von etwa 10 Millionen £P hinzu¬
kommen, so daß sich für das Jahrfünft 1933 bis 1937 ein gesamtes Handelsbilanzdefizit
von über 50 Millionen £P ergibt. Selbstverständlich hat der jüdische Wirtschaftssektor
dieses respektable Defizit nicht allein gemacht. Ein, allerdings kleinerer, Teil entfällt
auf die arabische Wirtschaft. Außerdem reduziert es sich insofern, als in der Import¬
ziffer der Import von Einwanderergut enthalten ist, für das keine Zahlung erfolgt,
ferner Importe für den Bedarf der IPG, Regierung und Militärverwaltung wie anderer
öffentlicher und privilegierter Institutionen. Man geht aber wohl kaum fehl, wenn
man annimmt, daß der jüdische Wirtschaftssektor an diesem Handelsbilanzdefizit mit
zirka 35 Millionen £P beteiligt ist. Von dem jüdischen Kapitalimport, der für die Jahre
1933 bis 1937 auf zirka 45 Millionen £P zu schätzen ist, wurden also annähernd 80%
an das Ausland verausgabt. Selbstverständlich kamen der jüdischen Wirtschaft dafür
die entsprechenden Warenlieferungen zum Teil für Investitionszwecke, zu einem sehr
großen Teile aber auch für reine Konsumzwecke zugute. Solange der Kapitalimport
genügend stark ist, um das Handelsbilanzdefizit auszugleichen oder noch Reserven
vorhanden sind, macht dieser Zustand keine zahlungsbilanzmäßigen Schwierigkeiten.

In der Aufbauperiode, die sich über eine längere Reihe von Jahren erstrecken
wird, kann und muß die Wirtschaft des projektierten jüdischen Staates mit starker
Kapitaleinfuhr rechnen, aus der die Handelsbilanzdefizite gedeckt werden, die
in einer Übergangsperiode zweifellos sehr hoch bleiben. Aber einmal muß ein statisch



tragbarer Zustand erreicht werden, auf den die Wirtschaftspolitik des jüdischen Staates
in Anbetracht der Schwere des Problems von vornherein zielbewußt hinarbeiten muß.

Wie werden die Dinge liegen? Es ist notwendig, sich über die mutmaßlichen
Größenordnungen konkrete Vorstellungen zu machen: Wir schätzten vorstehend den
industriellen Warenbedarf auf etwa 40 Millionen £P. Gegenwärtig macht der indu¬
strielle Nettoproduktionswert zirka 20% des Industriewarenbedarfes einschließlich aller
darin enthaltenen Rohstoffe aus. Würde dieser Anteil auf 50% erhöht, so verbliebe
immer noch ein Importbedarf an industriellen Rohstoffen und Fertigwaren in Höhe
von 20 Millionen £P.

Welche Exportpositionen und Exportmöglichkeiten stehen dem gegenüber? Zu¬
nächst der Zitrusexport. Wenn die gesamte Anbaufläche in fruchttragendem Zustand
übergegangen sein wird, so ist mit einer Exportkapazität von 20 Millionen Kisten zu
rechnen. Das diesjährige Exportquantum belief sich auf annähernd 11 Millionen Kisten.
Nehmen wir an, daß für das künftige Exportquantum von 20 Millionen Kisten Absatz¬
möglichkeiten erschlossen werden können. Bereits in dieser Saison wurde pro Kiste
kaum mehr als ein Fob-Preis von 5 sh erzielt (die handelsstatistischen Exportwerte
sind viel zu hoch eingeschätzt). Es leuchtet ein, daß bei einem verdoppelten Export¬
quantum die Preise kaum steigen werden. Der Export der 20 Millionen Kisten würäe
also einen Fob-Erlös von 5 Millionen £P erbringen. Annähernd die Hälfte der Zitrus-
fläche befindet sich in arabischem Besitz. Es ist zweifelhaft, ob die Araber ihre Plan¬
tagen verkaufen werden und noch zweifelhafter, ob bei den Juden starke Neigung be¬
steht, diese zu übernehmen. Wenn das nicht der Fall ist, so wird die arabische Zitrus-
ausfuhr via Jaffa erfolgen und bildet keinen Aktivposten der jüdischen Handelsbilanz.
Jedenfalls dürfte der Zitrusexport für den jüdischen Staat in einigen Jahren einen
Exportposten in der Größenordnung von etwa 3 bis 5 Millionen £P darstellen.

Der Export anderer Produkte ist bisher nur schwach entwickelt. Von Zitrus¬
früchten abgesehen, stellte sich der übrige palästinensische Export im Jahre 1936 auf
knapp 800.000 £P. Davon entfällt ein beträchtlicher Teil auf arabische Produkte
(Mais, Sesam, Wassermelonen, Häute und Felle, handwerkliche Produkte, Wasch¬
seife und anderes). Der Kali- und Bromexport, der sich in letzter Zeit sehr stark ent¬
wickelt und 1937 die Höhe von 200.000 £P überschreiten wird, wird auch außerhalb
der jüdischen Handelsbilanz liegen. Zwar bleiben die Rechte der Konzessionsgesell¬
schaft gewahrt, sie liegt aber im arabischen Staat. Der auf den projektierten jüdi¬
schen Staat übergehende Teil des bisherigen Exportes beläuft sich, von Zitrusfrüchten
abgesehen, auf nur etwa 4,500.000 £P. Selbst wenn man mit sehr starken Export¬
steigerungen von anderen Produkten als Zitrusfrüchten rechnet, so wird es schwer
sein, über einen Betrag von mehreren Millionen Pfunden hinauszukommen. Bei einer
Verzehnfachung ergäben sich erst etwa 4 bis 5 Millionen £P. Auf den Export nach
den übrigen Ländern des Nahen Ostens werden vielfach sehr große Hoffnungen ge¬
setzt. Man muß sich aber da vor Überschätzungen hüten. Es liegt in der Natur des
Außenhandels der Länder des Nahen Ostens, daß ihre gegenseitigen Handels¬
beziehungen nur schwach entwickelt sind. Lediglich Palästina ist im starken Maße
Käufer auf dem syrischen Markt und bis zu einem gewissen Grade auch Verkäufer. Das
ist darauf zurückzuführen, daß die Länder des Nahen Ostens im wesentlichen Rohstoffe
exportieren, deren Abnehmer die großen Industrieländer sind, bei denen sie auch
ihren industriellen Warenbedarf decken. Andererseits ergänzen sie sich auch auf indu¬
striellem Gebiet wenig, da sie alle ziemlich gleichartige Industriezweige entwickelt
haben, nämlich Leicht- und Konsumgüterindustrien, deren Produkte sie vor der Kon-



kurrenz der Nachbarländer zu schützen bestrebt sind. Der palästinensische Export
nach dem Nahen Osten ist entwicklungsfähig, jedoch sind seine Aussichten begrenzt.

Aus dieser Gegenüberstellung des vermutlichen Importbedarfes an Rohstoffen und
industriellen Fertigwaren in Höhe von 20 Millionen £P und der Zitrus- und sonstigen
Exportchancen, die mit 10 Millionen £P eigentlich schon ziemlich optimistisch veran¬
schlagt sind, ergibt sich die Schwierigkeit des Problems, vor das der jüdische Staat
wirtschaftspolitisch gestellt ist. Es muß von beiden Seiten her gelöst werden: einer¬
seits durch Herabdrückung des Industrieproduktenimportes, der sich, nachdem der
starke Bedarf an Investitionsgütern abgeebbt sein wird, wahrscheinlich doch redu¬
zieren läßt und andererseits durch Entwicklung von Spezialindustrien, die auf den
Weltmärkten bessere Absatzmöglichkeiten haben. Auch dürften sich gewisse Agrar-
produkte exportieren lassen (Frühgemüse und Kartoffeln und anderes) wenn diese
Produkte sich auch nicht zu sehr hohen Beträgen summieren werden.

Abschließend ergibt sich jedenfalls daraus, daß zu dem sehr hohen Importbedarf
an Rohstoffen und industriellen Fertigwaren angesichts der begrenzten Exportmöglich¬
keiten kein umfangreicher Nahrungsmittelimport mehr hinzukommen darf, wenn wenig¬
stens ein annähernder Ausgleich der Handelsbilanz noch im Bereich der praktischen
Möglichkeiten liegen soll. Die Zahlungsbilanz könnte anderenfalls nur durch ständigen
Kapitalimport, der wie in den letzten Jahren sehr weitgehend zur Bezahlung des
Importüberschusses verausgabt wird, zum Ausgleich gebracht werden.

Der Siedlungsbau als Teillösung des
städtischen Wohnproblemes

Von Ing. Josef Mahrer, Tel Aviv.
Vorb. der Red. Wir geben diesen bemerkenswerten Ausführungen

Raum, obwohl wir noch keinen Weg für die Finanzierung des vom Autor
vorgeschlagenen Planes sehen. Vorschläge hierüber sind uns vom Autor
in Aussicht gestellt worden.

Allgemeines.
Das städtische Wohnproblem in Palästina, das stärker als in vielen Ländern durch

die konjunkturell sprunghafte Steigerung der Boden- und Baukosten und damit der
Mietpreise bedingt ist, ist eine allgemein bekannte Erscheinung. Seien es die ärmsten
Schichten der jüdischen Bevölkerung, die unter den erschreckendsten Bedingungen in
Elendsbaracken oder primitiven, unhygienischen und verwahrlosten Mietzimmern oder
Kleinwohnungen zusammengepfercht wohnen, sei es die große Zahl der Untermieter,
der Untermieterpaare oder -familien, seien es selbst die Wohnungsin lhaber, die nur mit
großer Mühe, durch Teilung der Wohnung unter zwei oder mehr Familien, oder durch
Untervermietung die Mieten zu zahlen imstande sind — überall enthüllt sich dem
aufmerksamen Auge das Bilkd eines Wohnniveaus, das zu dem steigenden Luxus des
städtischen Wohnungsbaues in krassem Widerspruch steht.

Einige Zahlen, die im wesentlichen (Abschnitt 1 und 2) einer wohnungspolitischen
Untersuchung Fritz Naphtalis aus dem Jahre 1935 entnommen sind und' die in dem
-darauffolgenden Jahre noch eine Verschärfung erfahren haben dürften, mögen die Ver¬
hältnisse beleuchten:

1. W ohnungsbedarf: Naphtali schätzt auf Grund seiner Erhebungen den
akuten Wohnungsbedarf auf Grund natürlichen Zuwachs und Eheschließungen und
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