
bitoren usw. 644.515 £P, Kreditoren 886.400 £P. Diese Genossenschaften errichteten
für den gemeinsamen Einkauf, der gegenwärtig 300.000 bis 400.000 £ beträgt, eine
neue Kooperative, die »NOA«.

Die 44 Konsumgenossenschaften hatten 5005 Mitglieder, ein Eigenkapital von
30.222 £P, einen Umsatz von 362.879 £P und 245 Arbeiter.

Ergänzend sei aus dem Kalender des »Merkas« hinzugefügt, daß die zentrale Ver¬
kaufsgenossenschaft der Arbeiter »Hamaschbir Hamerkasi« im Jahre 1936 ein Eigen¬
kapital von 38.743 £P und einen Umsatz von 336.410 £P hatte.

Die 152 Hausbaugenossenschaften, deren wichtigste »Schikun« ist, befinden sich in
günstiger Entwicklung. Die 99 Genossenschaften, die berichteten, hatten 9467 Mit¬
glieder (davon 2430 von 34 Hausbaukooperativen) mit einem Eigenkapital von
458.000 £P und Aktiva von 587.000 £P.

Überprüfungszentralen (Audit Unions) gibt es derzeit fünf: Merkas (für Spar- und
Vorschußkassen), Merkas Cooperazia (für die Arbeiterproduktivgenossenschaften),
Audit Unions of Workers Agricultural Cooperations (für landwirtschaftliche Siedlungs¬
genossenschaften), Audit Union of Workers Credit Cooperatives (Arbeiterkredit¬
genossenschaften) und Audit Union of Consumer Stores (Konsumverein).

Rundschau
Jewish Agency* Von Spectator.

Der Monat, der auf den Zionistenkongreß folgte, war ganz erfüllt mit Beratungen,
die der Zukunft Palästinas galten. Wer aber angenommen hätte, die Dinge würden
nach der Proklamierung des Peel-Berichtes eine ruhige und geordnete, sozusagen pro¬
grammäßige Entwicklung nehmen, hätte sich getäuscht. Während diese Zeilen ge¬
schrieben werden, ist die Lage in Palästina wieder so verworren wie je, und die
letzten Wochen waren nicht arm an dramatischen Momenten. Während die Juden
noch langatmige Debatten führten, ob sie das ihnen gemachte Angebot eines Juden¬
staates in einem geteilten Palästina annehmen sollen, haben die Araber ihren Wider¬
stand gegen die Losreißung eines Teiles Palästinas aus dem gesamtarabischen Länder¬
komplex organisiert, ihre politischen Kräfte gesammelt, aber zugleich auch schon
wieder zu Mitteln des Terrors gegriffen. Die arabische Maffia ist anscheinend bereits
am Werk. Ihr erstes Opfer war der Distrikstkommissär von Galiläa, L. Y. Andrews,
ein besonders befähigter und beliebter Beamter, der für die jüdische Sache stets ge¬
rechtes Verständnis zeigte. Dieser erste Mord an einem hohen britischen Beamten,
der in Palästina vorgekommen ist, hat eine fundamental neue Lage geschaffen. Die
englische Regierung hat zum ersten Male zu einem entscheidenden Schlag gegen die
revolutionäre arabische Nationalbewegung ausgeholt. Die arabischen Führer wurden
verhaftet und auf die Seychellen, eine Inselgruppe in nächster Nähe des Äquators,
deportiert, das Haupt des Arabischen Komitees, der Jerusalemer Mufti, wurde zunächst
nicht verhaftet, aber seiner Ämter im Moslemischen Rat und in der Verwaltung des
Wakf enthoben, die ihm die Verfügung über mehr als 70.000 £ (außer 50.000 £
Waisengelder) im Jahre gegeben haben, sowie als zur Wiederwahl ungeeignet erklärt.
Es ist sehr schwer, in diesem Moment abzuschätzen, welche Wirkung die Maßnahmen
haben werden. Die arabischen Nationalkomitees sind illegal geworden und eine Be¬
tätigung in ihrem Sinne müßte bestraft werden. Die offizielle englische Meinung ver-



spricht sich von diesem Einschreiten eine Desillusionierung der Araber und hofft, daß
diese nun eher zu Kompromissen bereit sein werden. Auf der anderen Seite ist die
Frage noch ungeklärt, bis zu welchem Grade England die »Politik der starken Faust«
durchzuhalten entschlossen ist. Es ist nicht schwer vorauszusehen, daß sich Wider-
stände dagegen erheben werden, nicht zuletzt in England selbst, wo die Palästina-Politik
durch diese Ereignisse nicht populärer geworden sein dürfte- Die Hauptfrage
ist jedoch, ob die arabische Bewegung stark genug ist, einen solchen Schlag aus¬
zuhalten und unter allen Opfern ihre Arbeit weiterzuführen. Sollte dies der Fall
sein, dann ist eine Lösung noch nicht in Sicht. Man braucht nur an die letzten zwanzig
Jahre der Geschichte des benachbarten Ägyptens zu denken, um zu erkennen, daß die
englischen Methoden in derartigen Fällen nicht einheitlich zu sein pflegen. Die »Poli¬
tik der starken Faust«, die in Ägypten nach der Ermordung des Sirdar Sir Lee Stack
1924 angewandt wurde, hat nicht verhindert, daß die Engländer wieder Verhand¬
lungen mit der Partei anfingen, die sie kurz zuvor proskribiert haben.

Der Grundgedanke der heutigen Politik in Palästina ist zweifellos der Wille, den
Teilungsplan des Peel-Berichtes so schnell als möglich und gegen alle Widerstände
durchzuführen, um dadurch der durch das Palästina-Mandat erzeugten Verantwortung
ledig zu sein. Daher hat sich England bemüht, seine Vorschläge durch die Gremien
des Völkerbundes hindurchzusteuern. Große Begeisterung haben diese Vor¬
schläge in Genf nicht gefunden, sie war auch nicht zu erwarten, denn das Peel-Pro¬
jekt stellt offenkundig eine Notlösung dar, es ist ein Verlegenheitsprodukt, das nieman¬
den befriedigen kann und seine Existenz nur dadurch rechtfertigt, daß niemand einen
anderen Ausweg weiß, es sei denn, daß man die jüdischen Ansprüche und die den
Juden gegebenen feierlichen Versprechungen völlig negieren wollte. Die Instanzen des
Völkerbundes können das naturgemäß nicht tun und infolgedessen bleibt ihnen nichts
anderes übrig, als dem Plane zuzustimmen, mit dessen Hilfe die Mandatarmacht die
jüdischen Ansprüche wenigstens teilweise befriedigen will. Die Mandatskom¬
mission, die bekanntlich nur als Experten-Ausschuß des Völkerbundrates gilt und
keine eigenen Beschlüsse fassen kann, hat zwar die Probleme der Palästina-Verwaltung
gründlich erörtert und mit ihrer Kritik nicht zurückgehalten, aber schließlich
doch irgend einer Form der Teilung zugestimmt. Die endgültigen Einzelheiten sind ja
ohnedies noch nicht festgelegt. Die Argumente der Mandatskommission sind durchaus
einleuchtend, besonders wenn sie davor warnt, den künstlich durch Teilung geschaf¬
fenen oder zu schaffenden Staatsgebilden zu früh volle Souveränität zu geben. Das
Bedenken, daß solche Staaten nicht lebensfähig sein können, drängt sich ja sofort auf,
und auch vom jüdischen Standpunkte besteht kein Zweifel, daß ein ganz selbst¬
ständiger Judenstaat, an dessen Wohl und Wehe sich die Weltmächte desinteressieren
würden, nicht akzeptabel ist, da er naturgemäß in der heutigen Welt sofort eine Beute
irgend eines Angreifers werden müßte. Der Glaube an staatliche Zwerggebilde dieser
Art konnte ja nur in einer Zeit bestehen, wo man noch glaubte, daß das Wilson-
Programm von 1918 die Grundlage einer neuen Weltordnung würde. In diesem
Programm hieß es, daß in Zukunft alle Staaten und Völker gleichberechtigt sein wer¬
den, der Große mit dem Kleinen, der Schwache mit dem Starken, geschützt durch eine
verbindliche internationale Rechtsordnung. Es bedarf keines Nachweises, daß dieser
Traum nickt verwirklicht wurde. In der heutigen Welt kann ein so kleines Gebilde
nur durch Anlehnung an eine größere Macht existieren. Es ist nicht anzunehmen,
daß England den teuflischen Plan hat, nur um sich von den Verpflichtungen des
Palästina-Mandates zu befreien, selbst einen winzigen Judenstaat in die Welt zu
setzen und seinem Schicksal zu überlassen. Darum ist ja auch im Peel-Bericht



ausdrücklich von Verträgen die Rede, und die Mandatskommission ist der Meinung,
daß die durch Verträge gestützte Scheinsouveränität auch noch hinausgeschoben wer¬
den soll. Inzwischen sollen entweder zwei Mandatsgebiete errichtet werden, oder soll
man zu dem oft empfohlenen, aber von der Peel-Kommission abgelehnten Mittel der
Kantonisierung greifen. Beides wären Vorstufen der Teilung, aber sie würden nicht so
abrupt neue Formen schaffen. Die Gedanken der Mandatskommission haben gewiß
viel für sich, auf der anderen Seite aber kann man auch nicht verkennen, daß jedes
neue Provisorium auch die Möglichkeiten des wirtschaftlichen Aufbaues ver¬
ringert und zugleich die politische Kampflust der Parteien neu aufstachelt. So schwer
es jedem Beteiligten sein muß, den Gedanken einer definitiven Teilung des Landes hin¬
zunehmen, so muß doch — da es augenscheinlich keinen anderen Ausweg gibt — an¬
erkannt werden, daß eine notwendig gewordene Operation besser früher als später
durchgeführt wird.

Der Völkerbundrat, dem der Bericht der Mandatskommission vorlag, war
formell in seinen Entschlüssen frei. Er stand jedoch unter dem Eindruck der Erklärung
des englischen Außenministers, daß England nicht gewillt sei, das Mandat in der
bisherigen Form weiterzuführen. Theoretisch wäre es möglich, eine andere Mandatar¬
macht zu bestimmen, praktisch liegt eine solche Alternative völlig außerhalb des Be¬
reiches der Wirklichkeit, da England seine Interessen in Palästina unter keinen Um¬
ständen aufgeben wird. Es war also zu erwarten, daß auch der Völkerbundrat den
englischen Vorschlägen zustimmen wird. England wählt den Weg über Genf, aber
in Wahrheit hängen alle wirklichen Entscheidungen nur von England selbst ab. Nach
der Behandlung durch den Völkerbundrat hatte England die Sache noch durch die
Völkerbundversammlung hindurchzusteuern. Auch das gelang schließlich, obwohl in
der Versammlung selbst und noch mehr in der für politische Fragen zuständigen so¬
genannten sechsten (politischen) Kommission sich auch deutliche Opposition gegen
Englands Pläne zeigte. Besonders bemerkenswert ist dabei die mit Spannung erwartete
Stellungnahme der beiden arabisch sprechenden Mitgliedstaaten des Völkerbundes,
Ägypten und Irak, die insofern in einer heiklen Position waren, als England von
ihnen als seinen Aliierten eine gewisse Loyalität verlangen kann, während sie auf
der anderen Seite der arabischen Welt gegenüber zu einer deutlichen Parteinahme für
das Arabertum verpflichtet sind. Das Resultat war eine gewisse Halbheit, indem die
Vertreter der beiden Staaten zwar scharfe Reden hielten, der einstimmigen Annahme
der vorgelegten Resolutionen aber keine Schwierigkeiten bereiteten. Man muß dabei
noch bedenken, daß einerseits die Resolutionen ziemlich vage formuliert waren und
anderseits die Versammlung auch keine Beschlußrechte in solchen Fragen hat, die
allein dem Rate zustehen. Daß der Beschluß der Völkerbundversammlung nur eine
Vollmacht zu weiteren Vorbereitungen, keineswegs aber bereits eine Zustim¬
mung zu Englands Teilungsplan darstellt, hat der irische Ministerpräsidet De Va-
1 e r a, der wohl noch die Teilung seines eigenen Landes vor Augen hat, nach der
Abstimmung mit großem Nachdruck festgestellt.

Die an einer starken jüdischen Auswanderung interessierten Länder, also vor allem
Polen, aber auch Litauen und Lettland, betonten in den Genfer Debatten, daß im
Falle der Durchführung des Teilungsplanes der jüdische Staat einen solchen Umfang
haben müsse, daß er auch in Zukunft jüdische Einwanderer in erheblicher Zahl
aufnehmen kann. Dieser Gesichtspunkt wurde aber nicht nur von den direkt inter¬
essierten Staaten vorgetragen, sondern auch von einigen der neutralen Staaten, so z. B.
von dem Vertreter Norwegens. Dazu kommt die Gruppe derjenigen Länder, die seit
je dem Zionismus mit Sympathie gegenüberstehen, wie z. B. die Kleine Entente unter



Führung der Tschechoslowakei. Diese setzen sich gleichfalls dafür ein, daß jede Neu¬
regelung die legitimen jüdischen Interessen wahren müsse. W i e dies frei¬
lich im Einzelnen durchgeführt werden soll, darüber wird wenig gesagt, so daß es
meist bei den platonischen Wünschen bleibt. Hinter allen diesen Diskussionen steht im
Grunde die Frage, ob ein direkter Zusammenhang zwischen dem Palästina-Problem
und der europäischen Judenfrage anerkannt wird. Auch der Vertreter Frank¬
reichs hat sich auf den Standpunkt gestellt, daß die
Judenfrage zwar ein sehr wichtiges internationales Pro¬
blem geworden ist, aber in anderem Zusammenhange
selbständig behandelt werden müsse. Ganz kraß hat der Vertreter
des Iraks es ausgesprochen: wenn die europäischen Staaten ihre Judenfrage lösen oder
das von den christlichen Völkern an den Juden verübte Unrecht wieder gutmachen
wollen, so mögen sie das gefälligst in Europa selbst besorgen, nicht aber auf Kosten
eines außereuropäischen (des arabischen) Volkes. Einen großen praktischen Wert
wird man diesen Diskussionen nicht beimessen dürfen. Sie zeigen aber, wie eng die
Grenzen sind, innerhalb derer eine Handlungsfreiheit bei der Lösung der Palästina-
Frage überhaupt besteht.

Nach Abschluß der langwierigen Genfer Prozeduren hat jetzt England eine neue
Kommission zu ernennen, die nach Palästina gehen soll, um mit Arabern und
Juden zu verhandeln und vielleicht auch bereits die Grenzen der künftigen Staaten
festzusetzen. Möglicherweise wird für diesen Zweck noch eine spezielle Grenzkommis¬
sion eingesetzt werden. Die Erwartung, daß Lord Peel auch in dieser Kommission
eine führende Rolle spielen wird, wurde durch seinen plötzlichen Tod zunichte ge¬
macht. Inwieweit die neuesten Ereignisse in Palästina den Gang der Dinge aufhalten
werden, ist nicht vorauszusagen, man darf aber annehmen, daß England gerade darum
so scharf zugegriffen hat, um zu verhindern, daß der um sich greifende Terror die
Arbeit der neuen Kommission unmöglich macht.

Die Jewish Agency, die aus dem Züricher Kongreß nicht gerade gestärkt hervor¬
gegangen ist, steht nunmehr vor der Aufgabe, die weiteren Stadien zur Durchführung
des Peel-Berichtes mit eigener kluger Politik und Zielbewußtsein zu begleiten. Schon
der Beginn dieses Arbeitsjahres hat gezeigt, daß der Weg kein leichter sein wird,
und er wird noch erschwert durch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die sich immer
mehr aufhäufen. Mit einer politischen Stabilisierung, wie sie hoffentlich das nächste
Jahr bringen wird,, würde dann der Weg für einen neuen Einsatz konstruktiver
Kräfte offen sein.

WIRTSCHAFT* Von Dr. Alfred Michaelis, Tel Aviv.

Halb Jahresbilanz der Wirtschaftslage*
Objektive und stimmungsmäßige Faktoren. Die wirtschaftliche Entwicklung im

ersten Halbjahr 1937 ist in ihrem konjunkturellen Grundzug weiter durch die ab¬
wartende, stagnierende Haltung bestimmt worden. Der Bericht der Königlichen Kom¬
mission, der Züricher Kongreß, die Stellungnahme der Mandatskommission und des
Völkerbundes haben bisher nicht vermocht,, eine wirtschaftliche Belebung herbeizu¬
führen, obwohl sich die Linien der weiteren Entwicklung bereits deutlich abgezeichnet
haben. Das erklärt sich einerseits aus objektiven Faktoren: die Einwanderung ist auf
ein minimales Niveau gesunken, auch die Kapitaleinwanderung ist gering, die Kauf¬
kraft ist sehr zurückgegangen, der Orangenexport der letzten Saison war im finan¬
ziellen Ergebnis enttäuschend, so daß von der Bedarfsseite aus alle Anregungen für
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