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Über die Grundlagen der Wirtschaft
des geplanten Jüdischen Staates.

Von Univ.-Prof. Boris Brutzkus, Jerusalem.

L Zur Problemstellung»
Es ist nicht meine Aufgabe hier in die politische Diskussion über die Teilung Palä¬

stinas und Aussichten ihrer Verwirklichung einzugreifen- Ich möchte hier nur die wirt¬
schaftlichen Grundlagen des Jüdischen Staates, wenn er ungefähr nach dem Plan der
Königlichen Kommission zustande käme, in ganz allgemeinen Zügen zu umreißen ver¬
suchen. Diese Frage wurde schon von dem führenden Wirtschaftspolitiker des Zionis¬
mus, Herrn Dr. Arthur Ruppin, in einer kurzen Ansprache auf die Tagesordnung des
Kongresses behandelt.

Nach dem Vorschlag der Königlichen Kommission ist die Fläche des jüdischen
Staates außerordentlich klein. Nach den Berechnungen des Instituts für Wirtschafts¬
forschung der Jewish Agency umfaßt sie 4900 km 2. Auf diesem Gebiet dürften schon
jetzt 319.000 Juden und 296.000 Nichtjuden, im ganzen 615.000 Einwohner leben, das
sind 125 Seelen pro Quadratkilometer, eine sehr ansehnliche Bevölkerungsdichte. Mit
einer bedeutenden Verminderung der arabischen Bevölkerung durch Aussiedlung ist.
nach unserer Meinung, kaum zu rechnen. Die Rechte der Minderheiten im jüdischen
Staate werden notwendigerweise ausgezeichnet gesichert sein müssen, die Verdienst¬
möglichkeiten werden dort viel bessere sein als im arabischen Staate, also wird es für
die Araber keine Veranlassung geben, den Jüdischen Staat zu verlassen. Eine zwangs¬
mäßige Aussiedlung sich vorzustellen, ist schwierig.

Machen wir einige Vergleiche, um uns die Bevöikerungsverhältnisse des Jüdischen
Staates klarer vorstellen zu können:

Bevölkerung Pro Quadrat-
Bodenfläche Absolut kilometer

Der Jüdische Staat . . . 4.900 km-' 615.000 125
Libanon ...... 9.355 km a 854.693 91
Luxemburg ..... 2.586 km- 296.913 115
Schweiz ...... 41.298 km- 4,066.400 98
Holland ...... 34.201 km- 8,474.506 248
Belgien ...... 30.506 km- 8,092.004 265

Das kleine Nachbarland Libanon ist zweimal so groß als der Jüdische Staat. Seine
Bevölkerungsdichte ist bedeutend geringer als die im Gebiet des künftigen Jüdischen



Staates, und doch gilt der Libanon als ein stark übervölkertes Land. In Europa ist (außer
Liechtenstein), Luxemburg der kleinste Staat, ungefähr halb so groß als der Jüdische
Staat. Luxemburg besitzt eine bedeutende Schwerindustrie, aber seine Bevölkerungs¬
dichte ist doch etwas geringer ab jene des projektierten Jüdischen Staates. Die anderen
kleinen Staaten Europas sind um ein Vielfaches größer als dieser, und zwar ist Bel¬
gien sechsmal, Holland siebenmal und die Schweiz achtmal so groß. Die Bevölkerungs¬
dichte der Schweiz ist geringer als die des Jüdischen Staates. Die größte Bevölkerungs¬
dichte haben Holland, Belgien und England; die Hollands ist zweimal so groß als die
auf dem Gebiet des Jüdischen Staates, jene Belgiens noch etwas größer. Belgien steht
also hier an der Spitze, und nicht ohne Grund wird gesagt, daß seine Wirtschaft für
uns vorbildlich sein müßte. Nun hat Belgien die besten Bedingungen in Europa für
die Entwicklung einer intensiven Wirtschaft: ein mildes, regenreiches Klima, großen
Erz- und Kohlenreichtum» ausgezeichnete Verkehrslage, eine so reiche und große
Kolonie, wie den Kongo, und uralte industrielle Überlieferungen. Und doch ist das
Lebensniveau der belgischen Arbeiterklasse niedriger als das in den umgebenden Län¬
dern, und Belgien schickt nicht wenig Arbeiter in das benachbarte Frankreich. Hätten
wir die Bevölkerungsdichte im Jüdischen Staat auf die Belgiens gebracht, so könnten
700.000 zusätzliche Einwohner aufgenommen werden, aber nicht mehr.

Wir glauben aber, daß alle solche Vergleiche nur eine bedingte Bedeutung haben.
Ein Quadratkilometer ist ein Quadratkilometer, seine Wirtschaftsbedeutung aber kann
völlig verschieden sein. Im allgemeinen ist die absolute Produktionskapazität eines
bewässerten Hektars Land in Palästina ungefähr dreimal so groß wie in Bel¬
gien, und so könnte sich auf dem bewässerbaren Boden Palästinas eine ent¬
sprechend größere landwirtschaftliche Bevölkerung ernähren. Andererseits ist aber der
wirtschaftliche Wert eines Hektars unbewässerten Bodens in Palästina viel kleiner als
in Mitteleuropa, denn zur Intensivierung der Landwirtschaft auf solchem Boden gibt es
in Palästina viel geringere Möglichkeiten als in Europa. Von Bedeutung ist die Größe
des Anteiles des unproduktiven Berglandes. Sehr wichtig für die Aufnahmefähigkeit
eines Landes ist ferner das Vorhandensein von nützlichen Mineralien. Von ausschlag¬
gebender Bedeutung in der heutigen Welt ist die Verkehrslage des Landes. Der Kapi¬
talreichtum und die Eigenschaften der wirtschaftenden Menschen sind selbstverständ¬
lich hier auch in Betracht zu ziehen. Wir möchten also nicht sagen, daß die Bevöl¬
kerungsdichte Belgiens eine nicht zu übersteigende Grenze erreicht habe.

Nun aber stellen wir den Jüdischen Staat vor ungeheuer große Aufgaben. Wir
müssen, nicht nur wegen der katastrophalen Lage der Juden in Mittel- und Osteuropa,
sondern auch wegen der besonderen politischen Lage des neuen Staates mit seiner be¬
trächtlichen arabischen Minderheit, die jüdische Einwanderung außerordentlich beschleu¬
nigen. Die Nüchternsten unter uns sind der Meinung, daß der Jüdische Staat in 20 Jahren
eine Million Einwanderer aufnehmen müsse, das heißt im Durchschnitt 50.000 im Jahr.
Nach 20 Jahren hätten wir dann noch 200 Seelen pro Quadratkilometer, mit der jetzt
angesiedelten Bevölkerung würde dies 325 Seelen pro Quadratkilometer ausmachen,
also bedeutend mehr, als die heutige Bevölkerungsdichte Belgiens. Dabei haben wir die
natürliche Vermehrung der jüdischen und der arabischen Bevölkerung (und diese ver¬
mehrt sich bekanntlich außerordentlich schnell) noch gar nicht in Betracht gezogen.
Mehr expansive Geister erhoffen eine Einwanderung von zwei Millionen in -20 Jahren,
das heißt 100.000 im Jahr. Der Jüdische Staat soll in bezug auf die Aufnahme der jüdi¬
schen Einwanderung die Funktion der Vereinigten Staaten vor dem Kriege übernehmen.
Bei einer solchen Einwanderung hätten wir nach 20 Jahren noch 400 Einwohner pro
Quadratkilometer und die Dichte wäre (auch diesmal ohne den natürlichen Zuwachs)



525 Einwohner pro Quadratkilometer. Diese wäre also bedeutend größer als sogar
die des Niltales (425 pro Quadratkilometer).

Die Schwierigkeit besteht für uns nicht nur in der außerordentlichen Dichte der
Bevölkerung, die wir anstreben, sondern auch darin, daß wir der jüdischen Arbeiter¬
bevölkerung anständige Lebensmöglichkeiten schaffen müssen. Unsere Arbeiter sind
relativ anspruchsvoll, und die Aufgabe des Zionismus ist es doch, das Lebensniveau
der jüdischen Volksmassen nicht herabzudrücken, sondern zu heben.

Ich habe hier alle Schwierigkeiten, mit denen wir zu rechnen haben, ohne jede
Vertuschung angeführt. Ich tue es nicht, um eine negative Stellung in der Teilungs¬
frage einzunehmen und die Anhänger der Teilung zu entmutigen. Das jüdische Volk
wird immer durch das Schicksal geprüft und vor außerordentlich schwierige Aufgaben
gestellt, wie vielleicht kein anderes Volk, und oftmals gelingt es uns, sie teilweise
zu lösen- Was die Juden bisher in Palästina unter keineswegs günstigen Bedingungen
geschaffen haben, ist hervorragend, und ein gleiches Beispiel in der Geschichte der
Kolonisation anderer Völker kaum zu finden. Im Jahre 1935 hat das winzige Palä¬
stina über 60.000 Einwanderer aufgenommen und im Lande war spürbarer Mangel an
Arbeitskräften. Den Mut, schwierige Fragen lösen zu wollen, dürfen wir nicht ver¬
lieren, aber wir sollen auch nicht die Schwierigkeiten vertuschen, denn sonst können
wir einen richtigen Ausweg nicht finden.

Dr. Ruppin erwähnte in seinem Vortrag am Kongreß, daß Malthus zum ersten
Male die Frage der Aufnahmefähigkeit eines Landes aufgeworfen hatte. Wie bekannt,
haben sich seine pessimistischen Vorhersagen nicht erfüllt. Zur Überwindung der
Schwierigkeiten, die sich aus der Bevölkerungsvermehrung ergaben, hat, außer der Ver¬
besserung der Produktionstechnik, der ungeheure Fortschritt im Transportwesen am
meisten beigetragen. Der Ausgangspunkt aller Ausführungen von Malthus war die
Annahme, daß jedes Volk seine Nahrungsmittel aus der eigenen Scholle herauswirt¬
schaften müsse. Ein solcher Zustand besteht schon lange nicht mehr. Die Nahrungs¬
mittel können, und dies sogar zu außerordentlich billigen Preisen, aus den entlegensten
Ländern hergebracht werden. Das konnte Malthus nicht voraussehen.

Da die pessimistische Vorhersage von Malthus sich nicht verwirklicht hat, sind
viele geneigt (und dies tut auch Dr. Ruppin) die Aufnahmefähigkeit des Landes über¬
haupt nicht zu berücksichtigen. So weit kann ich aber den Gegnern von Malthus nicht
Gefolgschaft leisten. Malthus war kein Prophet, aber seine Grundgedanken bleiben
für immer von Bedeutung. Die Vermehrung einer Bevölkerung auf einer begrenzten
Fläche ist immer mit gewissen Schwierigkeiten verbunden. Wenn man aber nicht mit
einer langsamen Vermehrung der Bevölkerung, sondern mit einer Überflutung eines
Landes durch Einwanderer zu rechnen hat, ist dessen Aufnahmefähigkeit desto mehr zu
berücksichtigen. Jede Produktion hat drei Grundfaktoren: Arbeit, Kapital und gewisse
natürliche Gegebenheiten. Es ist keineswegs gesagt, daß wir mit genügend Kapital
iund auch Intelligenz) imstande wären, auf einer gegebenen Fläche eine beliebige Zahl
von Menschen zu beschäftigen und dabei anständig zu endohnen. Die Produktion er¬
fordert immer auch gewisse natürliche Gegebenheiten und wenn diese nicht ausreichen,
müssen immer Schwierigkeiten entstehen.

II. Die Organisation der Landwirtschaft.

Am deutlichsten treten die Begrenzungen der Aufnahmefähigkeit eines Landes in
der Landwirtschaft hervor, die doch immer Bodennutzung ist. In den Grenzen des
jüdischen Staates, wie sie von der Königlichen Kommission ungefähr bestimmt sind,
befindet sich 4,9 Millionen Dunam Land; von diesen sind über 1,5 Millionen Dunam



bewässerbar. Zunächst sind davon über 1,3 Millionen Dunam bewässerbarer und un-
bewässerbarer Boden in jüdischem Besitz, von dem nur ein kleiner Teil außerhalb der
vorgeschlagenen Grenzen bleibt. Es ist wahrscheinlich, daß ein bedeutender Teil des
Berglandes und ein gewisser Teil der bewässerbaren Böden in den Händen der Araber
verbleiben wird. Auch dies wird unsere Kolonisationsmöglichkeit begrenzen.

Eine wirklich intensive Wirtschaft kann in Palästina nur auf bewässerbaren Böden
entwickelt werden. Bei der Besiedlung von Emek-Chefer wurden jeder Familie nur
15 bis 20 Dunam ( VA bis 2 Hektar) zugewiesen, während ein Siedler in Preußen
10 bis 15 Hektar Land erhält. Dagegen sind die Intensivierungsmöglichkeiten auf den
unbewässerbaren Böden, wie wir schon gesagt haben, in Palästina recht bescheiden.

Die Intensivierung der Landwirtschaft ist aber nicht nur, wie die meisten glauben,
eine Frage der Technik, sondern auch ein wirtschaftliches Problem. Die Landwirtschaft
entwickelt sich unter dem Druck des Gesetzes vom abnehmenden Bodenertrag, das
heißt beim Übergang zur intensiven Wirtschaft nimmt die Ertragsteigerung nicht in dem
Maße zu, wie die zusätzlichen Aufwendungen für steigende Intensivierung. Dies ver¬
kennen viele Wirtschaftler und Agronomen. Sie sagen, daß der Fortschritt der Tech¬
nik die Wirkung des Gesetzes des abnehmenden Bodenertrages aufgehoben habe. Es
ist zuzugeben, daß dieser Fortschritt im Laufe der wirtschaftlichen Entwicklung oft
die schädlichen Auswirkungen der Intensivierung auszugleichen vermochte. Ausgleichen
heißt aber doch nicht aufheben. Wenn das Flugzeug in den Wolken schwebt, so be¬
deutet dies keineswegs, daß es außerhalb des Wirkungsbereiches der Anziehungskraft
der Erde gekommen sei. Und was geschähe, wenn der Konstrukteur eines Flugzeuges
mit dieser Anziehungskraft nicht rechnen wollte? Diejenigen, die glauben, daß der
technische Fortschritt die Bedeutung des Gesetzes des abnehmenden Bodenertrages auf¬
hebe, vergessen, daß dieser Fortschritt keineswegs nur der intensiven Wirtschaft eigen¬
tümlich ist, sondern auch in der extensiven stattfindet. Gerade die Mechanisierung
der Landwirtschaft, die jetzt mit dem Siegeszug des Traktors ihre größten Erfolge
zeitigt, ist von viel größerer positiver Bedeutung für die extensive, als für die inten¬
sive Landwirtschaft. Infolgedessen vermag der technische Fortschritt an dem verhält¬
nismäßigen Arbeitserfolg in der extensiven und intensiven Landwirtschaft nichts zu
ändern. Die Erzeugnisse der intensiven Wirtschaft können mit gleichartigen Erzeug¬
nissen der extensiven Wirtschaft niemals auf dem Markte konkurrieren. Wenn das
Produkt der intensiven Wirtschaft gegen die Konkurrenz der extensiven Wirtschaft
nicht durch hohe Transportkosten geschützt ist, so bleibt nur übrig, es durch Zölle zu
schützen.

Diese Umstände erschweren die Höchstintensivierung der Landwirtschaft, die aber
für uns wegen Mangel an Boden eine Lebensnotwendigkeit ist.

Der weitaus größte Teil der Wirtschaftler Palästinas möchte die Frage des Ab¬
satzes unserer landwirtschaftlichen Erzeugnisse und folglich auch die der Organisation
der Landwirtschaft im souveränen Jüdischen Staat zu einfach lösen. Der Artikel
von Alfred Michaelis im August/September-Heft dieser Zeitschrift ist typisch für
solche Stimmungen. Die jüdische Nahrungswirtschaft müsse auf den Grundlagen der
Autarkie aufgebaut werden. Wir brauchen so und so viel Getreide, also müssen im
neuen Staate 1,3 Millionen Dunam des so wertvollen bewässerten Bodens dem Ge¬
treidebau gewidmet werden; wir brauchen so und so viel Fleisch, also müssen
300.000 bis 400.000 Dunam bewässerten Bodens zur Züchtung von Mastvieh gewidmet
werden. Im September-Heft des »Palestine and Middle East« träumt ein anderer ge¬
diegener Kenner der palästinensischen Wirtschaft, Z. Abramovitz, dieselben Träume



über eine »ausgeglichene« Wirtschaft. Diese Wirtschaftspolitiker lassen außer acht,
daß. um eine solche »ausgeglichene« Wirtschaft zu schaffen, Zölle auf Zölle getürmt
werden müßten. Sie berücksichtigen auch nicht, daß jede Ver¬
teuerung des Getreides eine entsprechende Erhöhung der
Produktionskosten der Erzeugnisse der 'Viehzucht be¬
wirkt. Diese Pläne bedeuten einen Verzicht auf die Vor¬
züge der weltwirtschaftlichen Arbeitsteilung. Das ist der
Weg der extremen Verteuerung der Lebenskosten der Be¬
völkerung. Diesen W eg dürfen wir aber nicht gehen. Wie
wir bald sehen werden, ist die Schaffung einer großen
Industrie für den Jüdischen Staat eine Lebensfrage.
Unsere Industrie muß unseren Arbeitern einen anständi¬
gen Reallohn sichern, der unvergleichlich höher sein
müßte, als derjenige in den Nachbarländern. Soll unsere
Industrie in dem schweren Konkurrenzkampf nicht unter¬
liegen, so muß der verhältnismäßig hohe Reallohn einem
noch für sie tragbaren Nominallohn entsprechen. Daher
dürfen die Lebensmittel im Jüdischen Staat nicht über¬
teuert werden.

Man soll sich dabei nicht auf das Beispiel jener Länder Europas berufen, die jetzt
die Autarkie zu verwirklichen trachten. Diese verfügen über verhältnismäßig große
Landflächen, und deswegen kann ihre Landwirtschaft viel leichter zum Zwecke der
Selbstversorgung ausgedehnt werden. Diese Länder haben auch ihre Industrie schon
längst ausgebaut und die Märkte erobert. Eine zusätzliche Belastung ist für sie jetzt
noch tragbar. Und doch ist, im Grunde genommen, diese Autarkiepolitik von politischen
und nicht wirtschaftlichen Rücksichten diktiert, sie führt zur Senkung des Lebens¬
niveaus der Bevölkerung und zu einem verhängnisvollen Niedergang des Welthandels.

Das Problem der intensiven Landwirtschaft kann bei uns nicht einfach durch hohe
Schutzzölle gelöst werden. Zu Agrarzöllen dürfen wir nur ausnahmsweise greifen und
dies nicht im Kampf gegen die natürlichen Vorzüge der extensiven Wirtschaft, sondern
nur gelegentlich zum Schutz unserer intensiven Wirtschaft auf dem inneren Markt
gegen das sogenannte »soziale« Dumping, gegen Konkurrenz der billigen Arbeit (z. B.
yegen Einfuhr von. Gemüse aus den Nachbarländern). Im allgemeinen aber müssen wir
»■ine Lösung auf anderen Wegen suchen, auf Wegen, die unsere Wirtschaft schon
ooFunden und beschritten hat.

Erstens vermag unsere intensive Landwirtschaft solche Nahrungsmittel zu erzeugen,
ciie nicht eingeführt werden können. Das ist der Weg, den unsere sogenannte gemischte
Wirrschaft eingeschlagen hat. Die Zahl solcher Erzeugnisse ist aber nicht besonders
^roij. Das wichtigste dieser Erzeugnisse ist frische Milch, dann kommen Gemüse, sowie
einige Obstsorten. Der Verbrauch dieser Erzeugnisse ist bei allen Kulturvölkern im
Wachsen begriffen. Leider ist der Verbrauch frischer Milch in Palästina sehr gering¬
fügig: eine ziemlich wohlhabende Stadt, wie Tel Aviv, verbraucht pro Kopf keine
' ^ L::er Milch, während die wohlhabenden Städte Europas 100 bis 200 Liter pro
Kopf verbrauchen. Vielleicht wirken sich hier die jüdischen rituellen Vorschriften un-
\:uns: ig aus. vielleicht ist der Milch preis unserer überintensivierten Wirtschaft im Ver¬
gleich zu den Preisen unserer Erzeugnisse, wie Butter, Fleisch usw., viel zu hoch-
Die Erzeugung von Gemüse steht unter dem Konkurrenzdruck der billigeren Preise der
teilweise von einheimischen Arabern, teilweise aus den Nachbarländern auf unseren
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Markt gebrachten Waren. Der innere Markt genügt jetzt nicht, um die Produktion
unserer stark gewachsenen gemischten Wirtschaft aufzunehmen, und dies ist die Haupt-
Ursache ihrer gegenwärtigen Krise. Wir teilen vollkommen die Meinung des Leiters
der Versuchsstation der Jewish Agency, Herrn Volcany (Wilkansky), daß unsere
Landwirtschaft auf der Grundlage unseres inneren Marktes
allein nicht ausgebaut werden könne, — sie müsse für den Welt¬
markt arbeiten.

Wir können nur mit den besonderen Erzeugnissen der intensiven Wirtschaft auf
den Weltmarkt komn/en, die nicht unter dem Druck der extensiven Wirtschaft stehen.
Länder, die intensive Landwirtschaft mit billigen farbigen Arbeitskräften betreiben,
können jedoch die Preise dieser Produkte am Weltmarkt entsprechend drücken. Dies
ist zum Beispiel bei Zucker der Fall.

Da wir mit verhältnismäßig teurer Arbeit rechnen müssen, genügt es für uns nicht,
daß eine Kultur spezifisch und intensiv ist, sondern wir müssen außerdem gewisse be¬
sondere Vorzüge unseres Landes ausnützen. Dazu gibt es Möglichkeiten, denn dank
seiner ausgezeichneten Verkehrslage hat Palästina nächste Verbindung mit den reichsten
Märkten Europas; seine Natur ist aber von der Europas grundverschieden. Mit Ausnahme
von Ägypten hat Palästina das mildeste Klima im Mittelmeer. Daher ist der Zitrusbau
ganz natürlich zum wichtigsten Grundpfeiler unserer Wirtschaft geworden, denn es gibt
an den Ufern des Mittelmeeres keinen günstigeren Standort dafür, als unsere Küste.
Trotz der gegenwärtigen Krise werden die Aussichten der Zitruskultur im Jüdischen
Staate gute sein. Die Nachfrage nach Zitrusfrüchten steigt in Europa und Amerika
beständig. Sogar zur Zeit der schwersten Krise war sie bei günstigen Preisen im Zu¬
nehmen. Die Schwierigkeiten, in die Palästina jetzt mit dem Absatz von Zitrusfrüchten
geraten ist, haben ganz und gar die verhängnisvolle Deutung des Artikel 18 des Man¬
dats zur Ursache, der unserer Zitrusausfuhr eine Reihe wichtigster Märkte verschließt.
Ein souveräner Jüdischer Staat wird diese Schwierigkeiten leicht überwinden können,
und mit der glücklichen weiteren Entwicklung des Zitrusbaus im Jüdischen Staat kann
man sicher rechnen. Der andere Zweig des Zitrusbaus, die Grapefrucht, hat jetzt eben¬
falls mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen. England drosselt durch einen sehr hohen
Zoll den Anbau in Palästina. Ein jüdischer souveräner Staat wird sich schon in dieser
Frage mit England verständigen können. Der hohe Zoll auf Grapefrucht erklärt sich
nur durch die staunenswerte Gleichgültigkeit der Verwaltung gegenüber den Wirt¬
schaftsinteressen des Landes, denn England hat eigentlich kein ernstes Interesse daran,
die Einfuhr der Grapefrucht aus Palästina zu drosseln. Wir sind weiters überzeugt,
daß sich im Jüdischen Staat der Tabakbau stark entwickeln könnte, und dies wäre für
die Ausnutzung des Berglandes von Galiläa von größter Bedeutung. Man muß aber
passende hochwertige Tabaksorten züchten, und es ist zu bedauern, daß bisher dafür
nicht genug gesorgt wurde. Die Uferländer des östlichen Mittelmeeres liefern die vor¬
züglichsten Tabaksorten der Weit und auch Syrien war einmal durch seinen Tabak
berühmt. Der Erfolg auf diesem Gebiet ist daher höchst wahrscheinlich.

Die besten Aussichten, die aber von Palästina noch ganz und gar nicht ausgenutzt
worden sind, hat die Belieferung Europas mit Frischgemüsen und Frühobst. Dazu
brauchen wir kein Glas und keine Beheizung, wie Holland, und deshalb könnte die
palästinensische Landwirtschaft hier konkurrenzfähig sein. Die Einwände die man hier
gewöhnlich macht, daß der Transport von Frühgemüse und Frühobst unmöglich sei,
sind unhaltbar. Heute wird sogar frisches Fleisch in ungeheuren Mengen von Neu¬
seeland durch die Tropen nach England gebracht. Für wertvolle Erzeugnisse gibt es



beute keine unüberwindlichen Transportschwierigkeiten. Die Meinung Volcanys, daß
wir auf auswärtigen Märkten nur mit Monopolerzeugnissen auftreten können, halte ich
für eine Übertreibung. Die Aufgabe ist, die besonderen natürlichen Bedingungen
unseres Landes geschickt auszunutzen, und dazu sind Monopolkulturen nicht unumgäng¬
lich nötig. Die »Schamutti« hat den Siegeszug der palästinensischen Orange auf den
Weltmärkten beschleunigt aber Palästina hätte sich auch mit einer »Valencia« 1 auf
den Weltmärkten durchschlagen können.

Wir müssen jedoch alle technischen Mittel anwenden, um die Produktionskosten
unserer höchst intensivierten Landwirtschaft herabzudrücken. Volcany unterstreicht
immer, daß Fragen der intensiven Wirtschaft ins Gebiet der Biologie gehören. Das
ist nicht zu bestreiten. Aber auch die Fragen der Mechanisierung unserer intensiven
Wirtschaft sollten nicht vernachlässigt werden.

Wir möchten also für die Landwirtschaft des Jüdischen Staates ein Programm vor¬
zeichnen, das im vollem Gegensatz zu dem von Michaelis steht: Eine große Einfuhr
landwirtschaftlicher Erzeugnisse wird für uns unvermeidlich sein. Wir sind uns der
Vorzüge des inneren Marktes für unsere Landwirtschaft vollständig bewußt, möchten
ihn aber durch übermäßige Zölle nicht für unsere Landwirtschaft monopolisieren und
auf die ungeheuren Vorzüge des Weltwirtschaftsverkehrs nicht verzichten. Der großen
Einfuhr von billigen landwirtschaftlichen Erzeugnissen möchten wir eine entsprechende
große Ausfuhr von wertvollen landwirtschaftlichen Erzeugnissen entgegenstellen. Auf
diesem Wege müssen wir versuchen, unseren Außenhandel teilweise auszugleichen.

Es ist aber ohne weiteres klar, daß der Jüdische Staat mit seiner außerordentlich
dichten und dabei relativ anspruchsvollen Bevölkerung keineswegs ein Agrarstaat
werden kann. Nicht anders steht es mit allen dichtbevölkerten Kulturstaaten. In der
Schweiz sind 20 S% der Bevölkerung in der Landwirtschaft beschäftigt, in Holland,
das eine große Ausfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen aufweist, 20,5%, in
Belgien nur 17,1%. Auf dem Kongreß von Luzern im Jahre 1935 sprach Dr. Ruppin in
dem Sinne, daß normal ein Drittel der jüdischen Bevölkerung mit Landwirtschaft be¬
schäftigt sein solle; am letzten Kongreß in Zürich war er bereit, sich mit 25% zu be¬
gnügen. Das Bestreben, den womöglich größeren Teil der jüdischen Bevölkerung in
der Landwirtschaft zu verankern, entspricht den Grundsätzen des Zionismus. In einem
übervölkerten Ländchen ist dies aber nur in einem sehr bescheidenen Maße zu verwirk¬
lichen möglich. Gegenwärtig sind lediglich 14% des Jischuw in der Landwirtschaft tätig.
Wäre es gelungen, bei einer starken Einwanderung, den Anteil der landwirtschaftlichen
Bevölkerung nur noch bis zu 17%. das heißt bis zur belgischen Norm, zu bringen, so
hätte auch ein solches Ergebnis zu den größten Errungenschaften des Zionismus ge¬
zählt werden können. Wie dem auch sei, es ist klar, daß der Jüdische Staat in viel
größerem Maße ein Industrie- und Handelsstaat, als ein Agrarstaat sein wird.

III. Industrie und Handel.

Was die Versorgung mit Brennstoffen betrifft, so wird die Lage des Jüdischen
Staates günstig sein; er verfügt außer einer bescheidenen Menge Wasserkräfte über ein
so billiges Brennmaterial, wie öl und vermag sich so von einer bedeutenden Kohlen¬
einfuhr zu befreien.

Schlecht steht es mit Mineralien; unser Jüdischer Staat wird kaum eine Möglichkeit
haben, einen nennenswerten Bergbau, eine entsprechende Eisenindustrie, zu entwickeln.

J Im »Boustnai« empfiehlt Smilansky den Anbau der »Valencia«-Orange. Siehe
Seite 642. — Die Red.



Aber die so weit verbreitete Meinung, daß das Fehlen von eigenen Rohstoffen eine
bedeutende Entwicklung einer verarbeitenden Industrie unmöglich mache, muß als
grundsätzlich falsch abgelehnt werden. Es ist möglich, mit eingeführten Rohstoffen
nicht nur eine große Textilindustrie, sondern auch eine große Maschinenindustrie zu
entwickeln. Für die Entwicklung einer verarbeitenden Industrie sind Verkehrslage,
Kapital, Intelligenz, Handelsverbindungen und keineswegs allein das Vorhandensein von
Rohstoffen maßgebend. Die Verkehrslage des Jüdischen Staates ist ausgezeichnet. Wir
liegen am Wege von Europa nach zwei Kontinenten, in der Nähe des Suezkanals. Es
gibt für uns auch eine iMöglichkeit, den Suezkanal auf dem Wege über Akaba zu um¬
gehen und so unsere Waren von bedeutenden Gebühren zu befreien. Kapital, Intelli¬
genz und Handelsverbindungen besitzen wir. Also hat der Jüdische Staat alle Aus¬
sichten, sich zu einem wichtigen Industriezentrum zu entwickeln. Das ist eigenüich
der einzige Weg, die Aufnahmefähigkeit des Landes bedeutend zu steigern.

Eine große, für Arbeitskräfte aufnahmsfähige, Industrie kann nicht auf Grundlage
der Autarkie aufgebaut werden. Selbstverständlich müssen wir unseren inneren Markt
für uns beanspruchen, und gegen Dumping durch Zölle schützen. Wir werden auch
gelegentlich Erziehungszölle einführen müssen. Aber schützen soll man nur solche
Industrien, die Aussichten haben, konkurrenzfähig zu werden, denn die Lebenskosten
müssen im Jüdischen Staat niedrig bleiben. Unsere Hauptaufgabe wird aber sein, Indu¬
strien zu entwickeln, die auswärtige Märkte zu erobern imstande sind. Wenn wir diese
Aufgabe nicht lösen, so kann ein dicht besiedelter Jüdischer Staat nicht Wirklichkeit
werden.

Können wir in den heutigen schwierigen Zeiten, wo die meisten Staaten zur
Autarkie neigen, auswärtige Märkte erobern? Wir glauben diese Frage bejahen zu
können. Wie bekannt, ist unsere Handelsbilanz stark passiv, unsere Einfuhr dreieinhalb
bis viermal so groß wie unsere Ausfuhr. Dies ist teilweise eine abnormale Erscheinung
und dadurch zu erklären, daß unsere Regierung den Schutz des inneren Marktes und
die Entwicklung unserer Ausfuhr vernachlässigt. Im Jüdischen Staat wird die Handels¬
politik anders sein, und das Verhältnis von Einfuhr und Ausfuhr für uns günstiger.
Dennoch muß ein starkes Passivum der Handelsbilanz als eine normale Erscheinung

.des Jüdischen Staates betrachtet werden, der für lange Zeit ein Land einer sehr starken
Kapitaleinfuhr bleibt, Kapitaleinfuhr bedeutet aber Wareneinfuhr. Wir werden also
in der Welt als guter Käufer betrachtet werden, und mit einem solchen Käufer rechnet
man. Wir werden keine Schwierigkeiten haben, die Erzeugnisse unserer intensiven
Landwirtschaft und unserer Industrie, wenn sie nicht schlecht und nicht teuer sein
werden, auf den Weltmärkten abzusetzen. Im vollen Gegensatz zu unserer heutigen
unglücklichen Lage, werden dem Jüdischen Staat alle Tore offen stehen. Die Ver¬
bindungen des Jüdischen Staates mit den Juden in der Galuth werden dabei von großem
Nutzen sein. Außer den Ländern des östlichen Mittelmeeres, könnten besonders die
sich schnell entwickelnden Länder des afrikanischen Kontinents als Absatzmärkte für
uns große Bedeutung gewinnen.

Besondere Beachtung verdienen selbstverständlich die Märkte des Nahen Ostens,
und zwar die arabischen Länder. Diese wären eigentlich unsere natürlichen Märkte,
wo uns die Überwindung des europäischen Wettbewerbs am leichtesten fallen
sollte. Es ist zu hoffen, daß ein in seiner Handelspolitik völlig selbständiger
Jüdischer Staat es verstehen wird, für seine Industriewaren die arabischen Märkte zu
erobern. Der Jüdische Staat wird in dieser Hinsicht in einer günstigen Lage sein.
Die arabischen und auch die anderen Länder des Nahen Ostens verfügen hauptsäch-



lieh über Überschüsse von Erzeugnissen ihrer extensiven Landwirtschaft, wie
Getreide, Vieh, Eier von geringer Qualität usw. Bei der starken Autarkiebewegung in
Europa ist der Verkauf dieser Erzeugnisse auf den Weltmärkten außerordentlich
schwierig, und der wachsende jüdische Markt ist schon jetzt für diese Staaten von
großer positiver Bedeutung. Der neue arabische Staat wird ganz und gar auf den
jüdischen Markt angewiesen sein. Aber nicht viel anders steht es mit Syrien. Die
Hälfte seiner Ausfuhr (darunter aber auch eine Menge von industriellen Erzeugnissen)
wird schon jetzt von Palästina aufgenommen. Also nicht wir werden von den arabi¬
schen Ländern abhängig sein, sondern sie von uns. Unter diesen Bedingungen wird
es uns nicht schwer sein, ihre Märkte für die jüdischen Industrieerzeugnisse zu erobern.

Wenn sich unsere Handelsbeziehungen zu den arabischen Ländern günstig ent¬
wickeln, so können wir den zweiten Schritt machen, und versuchen, die arabischen
Länder wirtschaftlich zu entwickeln, um sie für unsere Ausfuhr aufnahmefähiger zu
machen. Bei Ausbau der Bewässerung dürfte es möglich sein, auch den Irak in ein
Land mit großer Baumwollausfuhr, wie es Ägypten ist, zu verwandeln. Für solche
Kapitalinvestierungen müssen aber gewisse politische Vorbedingungen geschaffen
werden.

Der Jüdische Staat hat alle Aussichten, nicht nur zu einem wichtigen Industrie-,
sondern auch zu einem wichtigen Handelszentrum des Nahen Ostens zu wrerden, dessen
Feld bis nach dem Iran reichen könnte. Haifa würde zu einem Stützpunkt einer stark
entwickelten jüdischen Schiffahrt werden.

Von großer wirtschaftlicher Bedeutung könnte es für den Jüdischen Staat sein,
wenn er der geistige Mittelpunkt der großen Galuth würde. Er kann großen
Nutzer, aus dem Fremdenverkehr ziehen; Seebäder würden entstehen, Tiberias könnte
sich zu einem Winterkurort ersten Ranges entwickeln. Dies kann den inneren Markt
stärken und viel Geld ins Land bringen.

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine solche Entwicklung ist eine ge¬
schickte Raumausnützung. Bei dichter Besiedlung und schneller Industrialisierung be¬
steht die große Gefahr, daß die natürlichen Schönheiten des Landes verdorben werden.
Schon jetzt ist die Sicht der dicht besiedelten Gegend zwischen Tel Aviv und Petach
Tikwah keineswegs erfreulich. Die natürlichen Schönheiten gehören zu den größten
Werten Palästinas. Die Annehmlichkeit des Lebens in einem schnell sich entwickelnden
Lande sind am meisten von einer geschickten Raumausnützung abhängig, die jetzt in
Palästina fast ganz vernachlässigt wird.

IV. Schlußbetrachtungen.

Das Bild der jüdischen Wirtschaft, das wir entworfen haben, steht im schroffen
Gegensatz zu dem der Autarkisten. Meine Gegner werden gewiß erwidern, daß
eine Wirtschaft, wie sie von mir gezeichnet wurde, nicht genügend stabil, daß
ihre Abhängigkeit vom Weltmarkt viel zu groß sein werde. Leider sind schnell
aufstrebende Wirtschaften immer gewissen Schwankungen ausgesetzt. Doch hat
gerade die Wirtschaft Palästinas zur Zeit der Weltkrise den Beweis geliefert,
daß ein Land mit einer starken Kapitaleinfuhr eine große Widerstandsfähigkeit
gegen den Krisen besitzt. Das Entscheidende aber ist, daß wir auf die Vor¬
züge der Verflechtung in den Weltverkehr unmöglich verzichten können. Hätten
wir unsere Wirtschaft auf der Autarkie auszubauen versucht, so wäre der Jüdische
Sta-2: mit seinen spärlichen natürlichen Hilfsmitteln außerordentlich arm und für eine



Einwanderung nicht aufnahmefähig. Für uns ist im Gegensatz zu Richte kein ge¬
schlossener«, sondern nur ein »offener Handelsstaat« möglich.

Im Laufe unserer Darlegung hatten wir vielmehr die Gelegenheit, hervorzuheben,
daß die Vorbedingung einer erfolgreichen Entwicklung der jüdischen Wirtschaft die
volle Handelssouveränität sei. Wir taten es absichtlich, denn im Vorschlag der König¬
lichen Kommission besteht eine Neigung, uns in unserer Handelspolitik an den neuen
arabischen Staat zu binden. Die Handelspolitik eines rein agrarischen Staates, wie des
arabischen, und die Handelspolitik eines schnell aufstrebenden Industriestaates, wie des
jüdischen, müssen grundsätzlich verschieden sein. Wir können uns unmöglich handels¬
politisch an den neuen arabischen Staat binden und dabei die Engländer als wohl¬
wollende Vermittler benutzen. Das wäre für den Jüdischen Staat wirtschaftlich (und
auch politisch) außerordentlich gefährlich, und ein solcher Vorschlag ist
für uns grundsätzlich unannehmbar. Dabei dürfen wir in unserer
Handelspolitik keineswegs auf den Handelsverkehr mit dem neuen arabischen Staat
und auch mit den anderen arabischen Ländern verzichten. Wir sollten vielleicht dem
neuen arabischen Staate freiwillig ohne jegliche englische Vermittlung eine Vorzugs¬
stellung auf unserem Markte einräumen. Auf diesem Wege könnten wir hoffentlich
auch zur Bereinigung unserer politischen Gegensätze mit dem arabischen Staat ge¬
langen, denn dessen wirtschaftliche Abhängigkeit von uns wird sehr groß sein, und
gegen den besten Käufer darf eine politische Hetze nicht entfacht werden. Dies be¬
trifft auch die anderen arabischen Staaten. Voriges Jahr haben die Nationalisten
Syriens, eines Landes, das die Hälfte seiner Ausfuhr nach Palästina schickt und aus
unserem Lande kaum etwas bezieht, den Boykott gegen uns verkündet. Eine Nation,
die keine nationale Regierung besitzt, muß sich auch so etwas gefallen lassen. Der
Jüdische Staat könnte durch Sperrung seiner Grenzen einer solchen Hetze schnell ein
Ende machen. Wir stimmen vollkommen mit Dr. Ruppin überein, daß der Brith Schalom,
der so kläglich gescheitert ist, unter neuen, anderen Umständen auf Erfolg rechnen
kann, denn ein Brith wird mit einer Macht und nicht mit einer Ohnmacht geschlossen.
Vielleicht wird die Bereinigung unserer politischen Gegensätze mit den arabischen
Staaten so weit gelingen, daß wir es wagen können, dort Investierungen vorzunehmen,
und es sinnvoll sein wird, am Aufbau dieser Staaten mitzuarbeiten.

Der kleine Jüdische Staat, der große wirtschaftliche Interessen in den Nachbar¬
ländern und überhaupt in der Welt haben wird, muß es verstehen, in unserer unruhigen
Welt seine wirtschaftlichen Interessen auch politisch zu sichern. Leider wird die poli¬
tische Macht dieses kleinen Staates niemals seinen wirtschaftlichen Bedürfnissen ent¬
sprechen, und er wird immer gezwungen sein, Anlehnung an eine Großmacht zu
suchen. Es gibt im Lande viele, die glauben, daß der richtige Weg für uns wäre, den
Jüdischen Staat in einen arabischen Staatenbund einzugliedern. Wir halten diesen
Weg als äußerst gefahrvoll. Unsere politischen Beziehungen mit den arabischen Staaten
sollen die herzlichsten sein, aber in eine politische Abhängigkeit von ihnen dürfen wir
uns nicht begeben. Unsere zuverlässigste politische Stütze kann doch nur England
bleiben, das den Jüdischen Staat gründen half. Die beste Lösung wäre vielleicht, die
Verwandlung des Jüdischen Staates in ein englisches Dominion. In diesem Falle bliebe
unsere Souveränität unangetastet, wir genössen die Pax Britannica und auch Reichs¬
vorzugszölle, die unserer Landwirtschaft außerordentlich zugute kämen. So sind wir
von der Handelspolitik auf das Gebiet der reinen Politik gelangt. Das ist aber kaum
zu vermeiden, denn das Leben ist eine Einheit und nur aus Erkenntniszwecken ver¬
suchen wir es in Wirtschaft, Politik usw. zu zergliedern. Doch können wir diese rein
politischen Fragen hier nicht weiter verfolgen.
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