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Das angekündigte Weißbuch der englischen Regierung, das die Richtlisaea
enthält, die der neuen rKommission nach Palästisa auf den Weg gegeben werde»
sollen, ist in Form eines Briefes Ormsby Gore's an den High Commissaoöer
knapp vor Redaktionsschluß erschienen.

Eine vorläufige Wertung dieses Dokumentes ist umso schwerer möglich, weil
sein Inhalt einen gewissen Rückzug gegenüber der entschiedenen Stellung¬
nahme bedeutet, die von der Regierung nach Erscheinen des Peal-Berichtes in
ihrem damaligen Weißbuch eingenommen wurde und verschiedene Deutungen
zuläßt. Ormsby Gore erklärt in dem neuen nicht nur, daß die Regierung sich
„in keiner Weise auf die Billigung des Peel-Planes festgelegt" habe und die
neue Kommission Abänderungsvorschläge machen könne; insbesondere habe die
Regierung den Vorschlag der Palästina-Kommission wegen ?Avanesweiser Um¬
siedlung der Araber aus dem künftigen jüdischen Staat nicht angenommen. Es
wird ferner die Meinung ausgesprochen, daß die Kommission — die w!e verlau¬
tet, erst Ende März nach Paliistina fahren und nur eine sogenannte technische
sein wird, weil sie bloß über die Modalitäten der Teilung Vorschläge machen
soll — viele Monate im Lande zu tun haben wird.

Der Eindruck, den diese Verlautbarung der britischen Regierung in zionisti¬
schen Kreisen gemacht hat, war ein ungünstiger. Zunächst und vor allem des¬
halb, weil die einzige Tatsache, die klar aus ihr hervorgeht, die ist, daß mit'
einer baldigen Entscheidung in der Palästinafrage nicht zu rechnen ist. Und,
ferner, weil von all den Einwendungen, die gegen den Peel-Plan erhoben
wurden, nur eine einzige behandelt wird: die Kommission soll in ihrem Vor¬
schlag darauf sehen, daß nicht allzuviel Araber im jüdischen Gebiet verbleiben
sollen und vice versa. Da die Zahl der Juden, die nach dem Peel-Plan im arabi¬
schen Staat verblieben wären, gering ist, so kann damit nur gemeint sei«, daß
— wie auch schon durchgesickert ist — ein Stück von Galiläa (und wah4r^
scheinlich Akko) dem künftigen, nach dem bisherigen Vorschlag ohnehin zwerg¬
haften jüdischen Staat weggenommen werden soll. Dessen Lebensfähigkeit und
Bedeutung würden dadurch noch weiter herabgesetzt und seine strategische
Lage völlig unhaltbar gemacht werden.

Dieses Weißbuch kann daher auf alle Fälle nur als eine Verschlechterung
der Chancen für die Juden angesehen werden. Schon die Tatsache, daß die
Unsicherheit über die Zukunft Palästinas noch vielleicht ein ganzes Jahr an¬
dauern soll, was vielleicht vom Standpunkt der Weltpolitik Großbritanniens
günstig wäre, ist von nachteiligster Wirkung auf die energischen Versuche der
Juden, die wirtschaftliche Krise zu beheben, die seit dem abessin Ischen Krieg
und den Unruhen im Lande herrscht. Die „Flucht nach vorwärts" durch eine
neue Einwanderungswelle ist heute unmöglich gemacht worden, weil da&
Kapital sich infolge der unsicheren politischen Lage von Neuanlagen zurück¬
hält, weiteres sehr spärlich ins Land strömt, und andererseits, wie bekannt, bis



Ende März «in „politisches Maximum" für die jüdische Einwanderung aller
Kategorien, 1000 Köpfe per Monat, nach dem Vorschlag der Peel-Kommission
festgelegt worden ist. Trotz der dringenden Vorstellungen d2r Exekutive der
Jewish Agency bei der Regierung, daß diese von ihr selbst — wie Eden und!
Ormsby Gore in Genf erklärten — als vorläufig ergriffene und von der Man¬
dats - Kommission als nicht im Einklang mit den Bestimmungen erklärte Maß¬
nahme Ende März aufgehoben und der durch das Churchili'sche Weißbuch von
1922 festgelegte Grundsatz wieder befolgt werden soll, daß die Einwanderung
nach Maßgabe der wirtschaftliche^ Fassungskraft des Landes zu bemessen ist,
erfolgte darüber keine definitive Zusage« Auch das neue Weißbuch schweigt
Über diese für die Juden wichtigste Angelegenheit, was der Befürchtung.
Nahrung gibt, daß dieses sogenannte politische Maximum der Einwanderung
aufrecht bleiben soll.

Fragt man nach den Motiven, die England zu dem neuerliehen Zurückwei¬
chen vor den Protesten der Araber veranlaßt haben, so sind sie unschwer zu
finden. Die Ereignisse nach Veröffentlichung des Teilungsplanes habsn gezeigt,
daß nicht nur in Palästina, sondern auch in allen arabischen Staaten ein hefti¬
ger Widerstand gegen die Teilung besteht; im Lande selbst hat er wieder die-
Form eines Terrors angenommen, gegen den England einen ansehnlichen Teil
seiner relativ geringen Streitmacht dauernd einsetzen muß. Zudem ist die eng¬
lisch-italienische Spannung im Mittelmeer stark gestiegen, indes Großbritan¬
nien, das nicht nur hier, sondern auch in anderen Teilen der Welt gegenwärtig
übermäßig stark engagiert ist, das größte Interesse daran hat, daß im Nahen
Osten keine antienglische Stimmung gezüchtet werde. Es ist ein paradoxer Zu¬
stand, daß die Beruhigung auf Kosten gerade des loyalen Teiles der palästi¬
nensischen Bevölkerung — des jüdischen — erkauft werden soll.

Es ist wahrscheinlich auch nicht ohne Einfluß auf die Haltung Englands
gewesen, daß die Juden selbst eine zögernde und abwartende Haltung gegen¬
über dem Peel-Plan eingenommen haben, so daß dieser eigentlich von beiden
Seiten als nicht akzeptiert angesehen werden konnte. Insbesondere haben die
heftigen Ablehnungen des Planes seitens der amerikanischen und englischen
Juden auf die Regierung Eindruck gemacht.

Bei dieser Sachlage wird man nicht fehl gehen, wenn man in dieser Wendung
der englischen Politik den Einfluß nicht nur der proarabisch eingestellten Mit¬
glieder des britischen Kabinetts, wie des Lord Winterton, sondern auch von
Sir Arthur Wauchope vermutet, der in der Zeit der Peel-Kommission ausge*-
schaitet war. Schon die Tatsache, daß er ungeachtet seiner Demission für einige
Zeit wieder nach Palästina zurückgekehrt ist, obzwar sein Nachfolger schon
ernannt wurde und sein Stellvertreter, Mr. Battershill, eine starke Hand zeigte,
beweist, daß er Wert darauf gelegt hat, seinen persönlichen Standpunkt in der
Teilungsfrage zur Geltung zu bringen. Wenn er kürzlich der Stadt Tel-Aviv
eine Anleihe von 175.000 LP. bestätigt und eine solche für die Pflanzer von
300.000 LP. befürwortet hat, so zeigt das nur, daß ihm nach wie vor auch da/»
Schicksal des jüdischen Palästina am Herzen liegt, aber in politischer Hinsicht
ist er, wie sein Verhalten seit V/ 2 Jahren dargetan hat, von seiner unglück¬
seligen Einstellung nicht abzubringen, daß man dem arabischen Terror mit
politischen Konzessionen begegnen muß.

Wie unrichtig dieser Standpunkt ist, zeigte sich, nachdem das britische
Kabinett die energische Niederwerfung des Terrors beschlossen hatte: di<e



Haltung der gesamten arabischen Bevölkerung gegen die Terroristen werde
eine weniger duldsame. Doch das Zögern der Regierung in der FortfühRmg ihrer
politischen Linie seit dem Peel-Bericht hat eine neoe Unsicherheit, ja einen last
lähmenden Schwebezustand geschaffen, der noch unerträglicher ist, als der
vorherige. Erst durch diese Unschlüssigkeit wurde einer Reihe von Kombinat
nationen, Quertreibereien, Einmischungsversadhea, Projekten von außen Raum
gegeben. Und plötzlich rafft sich die Regierimg auf, um — in die alte Politik
Wauchopes zurückzuverfallen: auch dem neuen Terror mit Konzessionen an die
Araber zu begegnend

Eine solche Konzession liegt zweifellos in dem vorliegenden Weißbuch vor,
das vorläufig nur zwei Alternativen für die künftigen Vorschläge erkennen läßt:
die eine, daß für den projektierten jüdischen Staat so ungünstige territoriale
Bedingungen aufgestellt werden, daß die Juden einen solchen Vorschlag
kaum annehmen könnten und die andere, daß der Teilungsplan überhaupt
aufgeben und, nach Vorschlag der Peel - Kommission für diesen Fall, die*
jüdische Einwanderung auch weiter auf maximal 1000 Köpfe im Monat
festgesetzt wird.

Das sind trübe Aussichten für die Juden, besonders in einer Zeitepoche, in
der sich ihre Lage in der Diaspora täglich rapid verschlechtert. Die Judenfrage
ist heute tatsächlich, wie Herzl es voraussagte, eine internationale geworden,
das heißt eine Frage, die alle Staaten angeht, und sie wird nicht mehr von der
Tagesordnung der europäischen Politik verschwinden. Daß es für sie nur die*
eine Lösung gibt, die schon Herzl vorgedacht hat, braucht heute nicht naher
ausgeführt zu werden. Für die Juden selbst gilt es, in dieser Situation die poli¬
tische Konzeption weit über den Streit um Details zu spannen. Ihre radikale
Forderung nach genügend Raum und voller Autonomie kann zwar durch nichts
erschüttert, wohl aber kann sie viel konkreter ins Positive gewendet werden,
als es bisher geschah, wo nach dem Kongreß der Widerstand gegon das Tei^
lungsprojekt erstarkt ist, ohne daß Möglichkeiten gezeigt wurden, aus der
Sackgasse zu gelangen. Wenn die Zionisten stets mit Recht gesagt haben, daß
die Araber von ihrer Arbeit nur Nutzen haben, so war das weder der Selbst¬
zweck der zionistischen Tätigkeit, noch wollten die Araber ihre eigenen politi¬
schen Ziele gegen wirtschaftliche Vorteile eintauschen. Heute, wo die Araber —
und gerade die verzweifelte Art ihres Widerstandes beweist dies — wissen,
daß die Kraft des jüdischen Jischuw unerschütterlich ist und einen nicht mehr
zu beseitigenden starken und zukunftsreichen politischen Faktor im Nahen
Osten bedeutet, müßte es möglich sein, mit ihnen ein Abkommen zumindest
für eine gewisse Zeit zu treffen, denn durch ein solches mit England allem
wird kein Friede zu erlangen sein. Die Formel von Majorität und Minorität iss
dabei eine rein ziffernmäßige und auch bisher hat das Zahlen Verhältnis der
Nationen in Palästina staatsrechtlich nicht den Standard der Juden als „Mi¬
norität" mit sich bringen können. Unter der Bedingung der „Parität", das heißt,
daß ihr Charakter als gleichberechtigtes Staatsvolk verbürgt werde, hatten sie
sich ja auch mit dem Legislative Council abgefunden. Außerdem aber sind viel¬
fach Anzeichen dafür sichtbar geworden, daß die arabischen Nachbarstaaten
Palästinas jetzt gewillt wären, eine Kolonisation von Juden zuzulassen. Hier
ergeben sich Ansatzpunkte zu einer Regelung, nicht in dem Sinne, wie es
Samuel und Magnes vorschlugen — denn zu einer Festsetzung eines dauernden
Minoritätsverhältnisses werden die Zionisten unter keiner Bedingung zu haben



»ein*) — wohl aber in einer Richtung, die in bestimmter Weise die Frage der
jüdischen Kolonisation in den Nachbarstaaten mit einer Regelung in Palästina
verknüpft. Diese selbst müßte auf den zwei Grundprinzipien beruhen: daß die
Juden ein gleichberechtigtes, autonomes Staatsvolk und keine Minderheitsnatioii
seien und ihre Einwanderung nach Maßgabe der wirtschaftlichen Möglich¬
keiten festgesetzt wird, die sie ja zum größten Teil durch ihre eigenen Unter¬
nehmungen schaffen oder entwickeln.

Es gibt in der Politik weder Lösungen für alle Zeiten, noch solche nach For¬
meln, für die nicht die realen Voraussetzungen vorhanden sind. Gerade die Eng¬
länder, die nicht nur eines der begabtesten Völker für Politik sind, sondern
mit denen wir auch tatsächlich zu verhandeln haben, sind Meister in bezu/j
auf die Politik des Kompromisses, das heißt der Erzielung des jeweils gerade
Möglichen, ohne damit der Zukunft zu präjudizieren, in der sich bei Aenderung
der Kraftverhältnisse wieder andere Chancen ergeben können. Auch die .luden
müßten ihre Vorliebe für den Doktrinarismus aufgeben, sie müßten auch die
kleinste Chance, ihren Status und dessen Wirkungsgrad zu verbessern, ergrei¬
fen, wenn sie dabei nicht wesentliches preisgeben müssen.

Die andere und bei weitem bessere Alternative, daß der jüdische Staat doch
in einer solchen Form realisiert werden könnte, daß er für die Juden an*
nehmbar wäre, ist wie gesagt durch das Weißbuch stark in Frage gestellt.
Denn wenn wirklich ein großer Teil von Galiläa dem jüdischen Staat wegge¬
nommen werden sollte, so hätte das zwar eine Verringerung der arabischen
Minderheit zur Folge, aber dies wäre mit einer solchen Verkleinerung des
Areals wie der weiteren Siedlungsmöglichkeiten und einer untragbaren Ver¬
schlechterung der Grenzen verbunden, daß dies für die Juden unannehmbar
wäre. Andererseits ist die Frage der Zugehörigkeit des jüdischen Teiles von
Jerusalem zum jüdischen Staat, die Forderung der Zionisten wegen Kolonisa¬
tionsmöglichkeiten im britischen Korridor und des Zuschlages des Negew zum
britischen Mandatsgebiet bisher mit keinem Worte von britischer Seite Er»
wähnung getan worden. Doch ist es andererseits, nachdem die Kommission nicht
an den Peel-Plan gebunden ist, möglich, daß sie in bezug auf Jerusalem, den
Korridor und den Negew Vorschläge erstattet, die den Juden das Staatsprojekt
annehmbar erscheinen ließe, das ja an und für sich ein außerordentlich
verlockendes ist, da es die Eigengesetzgebung auf den entscheidenden
Gebieten, Boden, Steuerwesen, Einwanderung u. s. w. mit sich bringt und
die Juden zu einem gesuchten Vertragspartner machen würde, der etwas zu
geben hätte.

Daß aber diese Lösung zur Tatsache werde, dazu wäre nötig, daß die Zio¬
nisten sich endlich energisch und klar zum Judenstaatsprojekt bekennen. Nach
der neuesten Haltung der Zionisten Englands scheint dort ein Umschwung ein*
getreten zu sein. Es ist zu hoffen, daß dies auch in Amerika der Fall sein
wird. Nur mit positiv gerichteter, ein festes Ziel anstrebender Politik kann ein
Erfolg erzielt werden.

*) W ährend der Drucklegung dieser Nummer wurde eine Erklärung der Exe¬
kutive, des \\ aad Leumi und anderer leitender Körperschalten veröffentlicht,
daß kein Vorschlag eines Minoritätsstatus für die Juden jemals angenommen
werden kann.
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