
eine vertragliche Neuregelung der Handelsbeziehungen weite Absatzmöglichkeiten er¬
öffnet werden.

Die Notwendigkeit zur Erschließung neuer Absatzmärkte für die palästinensische
Industrie ist bedingt durch das große Passivum der palästinensischen Handeisbilanz,
sowie die hohe Produktionskapazität solcher Industriebetriebe, die bewirken, daß die
Erweiterung des Absatzgebietes über den einheimischen Markt hinaus zur wirtschaft¬
lichen Notwendigkeit.

Die Entwicklung der Industrieausfuhr bewirkt eine Verdichtung der Handels¬
beziehungen zu denjenigen Ländern, die als Orangeneinfuhrländer kaum in Frage
kommen oder nur von untergeordneter Bedeutung sind. Von den 306 in der palästinen¬
sischen Außenhandelsstatistik angeführten Positionen der Fertigwarenausfuhr waren
während der Jahre 1933/34. für außereuropäische Staaten 226, darunter zirka 189 für
die asiatischen und afrikanischen Staaten bestimmt.

Die Ausdehnung der Industrieausfuhr trägt demzufolge die Tendenz in sich, die Ent¬
sprechung zwischen der Außenhandelsbedeutung der Orangen-Exportländer und der
anteilmäßigen Wichtigkeit der einzelnen Länder am Gesamtaußenhandel aufzuheben.
Denn die Stärkung der Industrieausfuhr bringt eine Verringerung der Bedeutung der
Orangen-Einfuhrländer als Abnehmer mit sich, sie verteilt die Ausfuhr auf eine Vielzahl
von Absatzmärkten und verstärkt die Handelsbeziehungen zu außereuropäischen "Wirt¬
schaftsgebieten. Sie ist daher geeignet, das Risiko des durch eine Monokultur beherrsch¬
ten Außenhandels zu verringern. Die zu erwartende Steigerung der Orangenproduktion
in den nächsten Jahren und die Beschränkung der handelspolitischen Handlungsfreiheit
Palästinas wirken allerdings den Tendenzen zur Überwindung der Monopolstellung der
Orange im palästinensischen Außenhandel und der daraus sich ergebenden Einseitigkeit
der palästinensischen Ausfuhrstruktur entgegen. Die Entwicklung der palästinensisch¬
syrischen Handelsbeziehungen, die durch einen besonderen Handelsvertrag geregelt
sind, beweist jedoch, daß die wirtschaftlichen Voraussetzungen für eine Verstärkung
der Handelsbeziehungen Palästinas zu seinem wirtschaftsgeographischen Hinterland ge¬
geben sind. Die Erreichung der handelspolitischen Handlungsfreiheit ist daher ebenso
erste Voraussetzung für eine Verringerung der aus der einseitigen Ausfuhrstruktur
erwachsenden Gefahren, wie zur Sicherung einer stetigen Absatzentwicklung der wich¬
tigsten palästinensischen Ausfuhrware nach seinen europäischen Absatzgebieten.

Rundschau
LANDWIRTSCHAFT.
Die Zukunft des Gemüsebaus. Von Agr. Hermann Hirsch, Gan Zwi.

Neulich wohnte ich einer Gemüseversteigerung der Haifaer Tnuvah (Genossenschaft
zum Absatz landwirtschaftlicher Erzeugnisse) bei. Es war für jemand, der Zusammen¬
hänge versteht, einigermaßen interessant. Die besten Qualitätsgemüse, wie Wachs¬
bohnen, Eierfrüchte, rote Rüben, Rettiche, grüner Pfeffer usw. brachten Preise, die nicht
nur den Gemüsebauern ohne Arbeitslohn lassen, sondern kaum Ernte, Verpackung,
Transport und Versteigerungsgebühr decken. Entsprechend ist auch die Stimmung der
Gemüsebauern, zumindest in der Haifaer Gegend, verzweifelt. Diese Bemerkungen wer¬
den für die Leser dieser Zeitschrift etwas überraschend kommen. Wahrscheinlich haben
sie die Kongreßreferate noch in frischer Erinnerung, worin durchaus korrekte Statistiken



über Palästinas Einfuhr von Gemüsen, Eier, Geflügel, Milchprodukten usw. beigebracht
wurden und daraus in wissenschaftlich einwandfreier Form abgeleitet wurde, wieviel
neue jüdische Siedler noch nötig sind, um nur diesen Bedarf zu decken. Wenn es mir
recht erinnerlich ist, kam der Referent auf mehrere Hunderttausende, die unter heutigen
Verhältnissen in Palästina auf dem Lande noch Platz haben. Wahrscheinlich hat er
Recht. Ich habe auch garnicht die Absicht und die Kompetenz, dagegen zu polemisieren,
jedoch kann man alles von verschiedenen Gesichtspunkten aus betrachten, und viel¬
leicht ist die Ansicht eines Praktikers, der jeden Tag mit diesen Fragen zu tun hat,
nicht ohne Interesse.

Um möglichst schnell zum Kern der Probleme, die der palästinensische Gemüse¬
hau auf wirft, zu kommen, müssen einige nüchterne Feststellungen vorausgeschickt
werden. Palästina ist dank seiner klimatischen Verhältnisse (viel Wärme und Licht)
cm ungemein fruchtbares Land. Wo künstliche Bewässerung möglich ist, kann ein ge¬
schickter Gärtner mit Hilfe aller fachlichen Hilfsmittel bis achtmal im Jahr von dem¬
selben Boden ernten. Darum ist auch in Palästina eine sehr dichte Besiedlung möglich.
\l\n kräftiger Mann kann intensivst höchstens 3 Dunam (3500 m 2) gartenmäßig mit
Gemüse bestellen, und eine Familie kann ohne fremde Hilfe nicht mehr als 5 Dunam
' ! 2 ha) bearbeiten. Es ist sehr wichtig für die Leser dieser Zeilen, sich klar zu machen,
welche Gemüsemengen auf sehr kleinen Flächen mit Hilfe künstlicher Bewässerung er¬
zeugt werden können. Ein Dunam (= 1000 m 2 = Vio ha) genügt, um zehn bis zwölf
Familien laufend mit allen Gemüsen zu versorgen, die sie nötig haben. Nun beträgt die
jüdische Stadtbevölkerung von Haifa, die jüdisches Gemüse kauft, zirka 15.000 Fami¬
lien. Naharia mit seinen augenblicklich zirka 120 Siedlern, die meinen Informationen
nach zirka 400 Dunam intensivst mit Gemüse bestellen, würde also ausreichen, mehr
.ils ein Viertel der Haifaer Stadtbevölkerung vollständig mit Gemüse zu versorgen.
Da Naharia aber viele Gemüse nicht anbaut, weil sie entweder geldlich nicht lohnend
oder saisonmäßig schwierig sind, so erreichen die Erzeugnisse von Naharia mehr als die
Hälfte der Haifaer jüdischen Bevölkerung. Wo sollen da Kirjath Bialik, Kirjath Chaim,
Ugur. Nahala, Athlith, Benjaminah, Pardess Chanah, um nur einige zu nennen, ihre
Erzeugnisse verkaufen? Es entsteht also der Zustand, von dem ich einleitend sprach,
«aß der Haifaer Markt überfüllt ist, und die Gemüse nicht die Gestehungskosten ein¬
gingen- In dem Maße, in dem neue Siedler zusätzlich produzieren werden, wird sich

icr Markt weiter verstopfen, wenn sich nicht die Stadtbevölkerung stark vermehrt.
Die natürliche Frage wird jetzt sein, warum man denn dann soviel Gemüse aus dem
Ausland einführt. Ein Grund liegt in den Gemüsen selbst. Jedes Gemüse hat seine
pezifischen Anbauzeiten, in denen es in unserer Gegend am besten wächst, z. B. die

Kohlarten zwischen November und April, Kartoffeln im Frühjahr und Herbst, To¬
maten. Eierfrüchte, Speisekürbis und anderes in den heißen Monaten usw. Außerhalb
•■'•eser Zeiten ist der Anbau zwar nicht unmöglich, aber die gärtnerischen Hilfsmittel,

• man anwenden muß, verteuern ihn so. daß die Gemüse nicht konkurrenz-
:<-hig gegenüber solchen sind, die unter natürlichen Verhältnissen angebaut werden.

kommen darum im Sommer, wenn die palästinensischen Kartoffeln geerntet sind,
•^-rtoffeln aus Syrien und Cypern, Weißkohl aus der Damaszener Guttah usw. Nor-

uerweise müßte dafür Palästina Frühgemüse nach Syrien ausführen, was auch schon
• ihrend einiger Jahre der Fall war. Der zweite und wichtigere Grund, daß Palästina
'■'■'müse einführt, liegt in den Gestehungskosten i . Eine jüdische Familie mit Kindern muß,

1 Vgl. damit den Aufsatz: »Die Frucht- und Gemüseproduktion«. Von David Horo-
r in Nr. 5 dieser Zeitschrift. — Anra. d. Red.



ohne die Kosten für die Bestellung des Gartens, 7 bis 8 £P monatlich einnehmen, um
leben zu können. Umgerechnet ergibt das in der Gemüsegärtnerei einen Bruttoertrag
von mindestens 30 £P pro Dunam jährlich. Der jüdische Gärtner kann also nur solche
Gemüse anbauen, von denen er begründete Hoffnung hat, daß sie ihm diesen Ertrag
bringen. Dadurch scheiden bestimmte Gemüse von vornherein aus, weil sie mengen-
mäßig oder dem Preis nach wahrscheinlich diesen Ertrag nicht abwerfen werden. Ganz
anders die arabischen Fellachen in Palästina oder Syrien, die mit ihrer Familie mit
2 £P monatlich bequem leben und die ihren Arbeitern außer der Verpflegung einige
Pfund jährlich bezahlen, während ein jüdischer Arbeiter 2 bis 3 £P monatlich
verdient. Ich glaube nicht, daß man die palästinensische Grenze jemals vollständig
gegen ausländisches Gemüse wird schließen können. Das einzige, was sich eventuell
erreichen lassen kann, sind Gemüsezölle. Ich möchte hier nur nebenbei bemerken, daß
die jüdische Bevölkerung in Haifa im großen und ganzen sehr gut nationale Disziplin
hält und jüdische Gemüse kauft, wenn es irgend möglich ist.

Was ist aber gegen Überproduktion zu tun? Es gibt ein nationalökonomisches Ge¬
setz, daß sich der Preis landwirtschaftlicher Erzeugnisse nach dem Orte richtet, an
dem sie am billigsten erzeugt werden können. Laßt man also die Dinge so laufen, wie
sie sind, so wird ein natürlicher Ausscheidungsprozeß eintreten, und wenn nicht alle
Anzeichen trügen, so sind wir schon mitten darin. Zuerst hören die Betriebe, die am
teuersten erzeugen oder keine Barreserven haben, auf, Gemüse zu bauen und so fort,
bis sich Angebot und Nachfrage so balancieren werden, daß die am billigsten erzeugen¬
den Gärtner gerade noch existieren können. Jeder, der zionistisch empfindet, wird diesen
Ausweg verurteilen. Die meisten Gemüseerzeuger haben sich auf Grund zionistischer
Propaganda angesiedelt und ihre gesamten Mittel in ihrem Betrieb investiert. Es muß
wenigstens versucht werden, ihnen zu helfen.

Aus einer Überproduktion kommt man auf zwei Arten heraus. Entweder durch Ein¬
schränkung der Erzeugung oder durch Erweiterung des Absatzes. Bevor die zweite
Möglichkeit gestreift wird, sei noch eine Frage angeschnitten, die sich jedem auf¬
drängen wird. Warum stellt sich nicht ein Teil der Gemüsebetriebe auf rentableren
Anbau um? Erstens gehören dazu Mittel, die die meisten Betriebe nicht haben,
zweitens stehen alle landwirtschaftlichen Zweige vor denselben Problemen wie der
Gemüsebau. Würden so viele jüdische Eier erzeugt werden, um die importierten Eier
zu verdrängen, so würde sich der Preis um zirka 30% senken und dadurch in dem
größten Teil der Fälle unter den Gestehungspreis sinken. Ähnlich ist es mit Milch.
Schon heute ist die Tnuvah gezwungen, einen großen Teil der Milch zu Nebenproduk¬
ten zu verarbeiten, wodurch die Kwuzoth kaum mehr als ihre Gestehungskosten er¬
halten. Tausend Kühe mehr — ohne Vermehrung der Stadtbevölkerung —, und der
Preis, den die Wirtschaften erhalten, sinkt unter die Gestehungskosten. Palästina ist
ein sehr kleines Land, und die Hunderttausend jüdischen, städtischen Familien erlauben
nur eine sehr allmähliche Ausdehnung unseres Siedlungswerkes.

Was ist also zu tun? Ein amerikanischer Industriekönig hat einmal gesagt: »Organize
the sale and production will take care of itself!« Verdeutscht würde das heißen:
»Organisiert nur den Absatz; die Erzeugung wird automatisch für sich selbst sorgen«.
Hier liegt ein schweres Versäumnis unserer zionistischen Behörden, auf das ich schon
1927 hingewiesen habe (in der Broschüre »Gedanken zur zionistischen Kolonisation
auf unbewässerten Böden«, im Verlag der Buchhandlung Kedem 2). Wir haben uns
bis jetzt nur darauf beschränkt, neue Siedlungen zu schaffen. Außer ein paar zaghaften

2 Die Broschüre enthält die Artikel des Verfassers, die im Jahrgang 1927 dieser
Zeitschrift abgedruckt wurden. — Anm. d. Red.



Exportversuchen ist bisher nichts getan worden. Die Ansätze zur Konservenindustrie
sine ganz der Privatinitiative überlassen worden, Schutzzölle für Gemüse und Eier
haben wir nicht, man kolonisiert nur fröhlich darauf los und vervielfacht die Erzeugungs¬
möglichkeiten unserer Böden durch künstliche Bewässerung, ohne sich zu fragen, wü.s
mit den Erzeugnissen geschehen soll. Es existiert nur ein Radikalmittel, um den jüdi¬
schen Gemüsebau in seinem heutigen Umfange zu erhalten und unseren Möglichkeiten
gemäß zu vergrößern: das ist die Organisierung der Ausfuhr in größtem Maßstabe.
Man sollte da nicht mit Geld sparen und das landwirtschaftliche Budget dafür groß¬
zügig in Anspruch nehmen, denn, wena eine Möglichkeit besteht, Produkte lohnend
abzusetzen, dann wird man sich zur Ansiedlung drängen. Erinnert sei nur an die
Zitruskulturen. Alle Probleme der Gemüseausfuhr können im Rahmen dieser Zeilen
nicht erörtert werden. Das bleibe einem späteren Aufsatz vorbehalten. Erwähnen
möchte ich nur, daß Palästinas klimatische Bedingungen für Frühgemüse-Ausfuhr der¬
artig günstig sind, daß Gemüse für Palästina wichtiger werden könnten als Orangen.

Nach dem Beispiel der Königlichen Kommission seien zum Schluß einige Palliativ-
mittel erwähnt, um dem palästinensischen Gemüsebau eine etwas normalere Basis zu
geben. Es ist in der heutigen Situation bedenklich, offiziell die Vergrößerung des mit
Gemüse bebauten Areals zu propagieren. Angeregt sei, es der Tnuvah zu ermöglichen,
jeder Zentrale eine moderne Konservenfabrik anzugliedern. Nur so wird es möglich
sein, die Zufuhren von Gemüse, das doch in Palästina besonders leicht verderblich ist,
einigermaßen zu regulieren, ganz abgesehen vom Geld, das für Gemüsekonserven
ins Ausland geht. Solche Konservenfabriken könnten sich auch in bezug auf Preis¬
regulierung sehr günstig auswirken. Private Konservenfabriken nützen dem Gemüsebau
nur mittelbar, da sie mit einzelnen Betrieben Anbauverträge abschließen und die Ge¬
müse konservieren, ob sie teuer sind oder billig. Die den Verkaufszentralen der
Tnuvah angeschlossenen Fabriken, wie sie hier vorgeschlagen werden, sollen lediglich
inarktregulierend wirken, das heißt nur jeweils solche Gemüse konservieren, die der
Markt nicht aufnehmen kann. Erleichternd könnte auch eine Verständigung der Gemüse
erzeugenden Genossenschaften und Kwuzoth in bezug auf Menge und Zeit des Anbaus
wirken, trotzdem das eine etwas zweischneidige Sache wäre, denn dadurch werden
viele nicht lebensfähige Betriebe künstlich gestützt. Auch Gemüsezölle würden sich für
Jie jüdischen Gemüsebauern günstig auswirken.

Alies das könnte den palästinensischen Gemüsebau auf etwas gesündere Grundlagen
teilen, aber wir müssen uns darüber klar werden, daß uns diese Palliativmittel nicht
■•Iis der Sackgasse herausführen, in der sich der palästinensische Gemüsebau augen¬
blicklich befindet. Sogar wenn wir den theoretischen Fall annehmen, daß die Gemüse-
<infuhr überhaupt gesperrt werden könnte, alle Juden nur jüdische Gemüse kaufen und
Gemüsekonserven im Lande hergestellt werden, so würde das zwar bei gleichbleiben¬
der Stadtbevölkerung die Lage erleichtern, vielleicht sogar einen zusätzlichen Gemüse¬
anbau erlauben, aber in kolonisatorischer Beziehung kann uns nur eine großzügig
organisierte Ausfuhr weiterbringen.

Nachrichten und Daten £g£2£?iw.
POLITIK.

Der neue Hochkommissär. Als Nachfolger von Sir Arthur Grenfeü Wauchope wurde
Vr Gouverneur des Tanganyika-Gebietes, Sir Harold Alfred Mac Michael

Hochkommissär von Palästina ernannt.
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