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ERSTER VERHANDLUNGSTAG

1. Sitzung
Montag, den 6. August 1923.

Beginn der Sitzung: 8 Uhr 30 Minuten abends.

Präsident der zionistischen Organisation Dr. Chaim Weizmann
(stürmisch akklamiert. — Die Versammlung erhebt sich; minuten-
langer, sich immer erneuender Beifall und Händeklatschen; lebhafte
Hedad-Rufe. — Das Zeichen mit dem Hammer gebend, beginnt
hebräisch):

G e e h r tve r K0 n g r e s s! Es ist "mir eine grosse Ehre, diese
T a g u n g, die 13. ‘unseres Parlamentes, das vor nunmehr 26 Jahren
aus dem Willen des Volkes geschaffen wurde, eröifnen zu
können.

Ich kann Sie, ‘die legitimierten Vertreter des Zionismus 2ms

allen 'l'eilen d-er Welt, nicht besser bew-illkomimnen, als mit unserem
unüergleichlich schlichten und einfachen ‘Crruss Schalom, der
Begrüssung ist und zugleich Symbol für die schönste Annäherung
von Mensch zu Mensch, für ein Sich-Begegnen im Zeichen des
‚Friedens und der Brüderlichkeit. In diesem Geiste wollen wir uns
jetzt die Hand reichen, in diesem Willen, verbunden miteinander
und zugleich mit den Mill-ionen unseres Vol-ke-s, für deren Geschick
wir die selbstgetwählte Verantwortung tragen, wollen wir die
ernste und schwere Aufgabe vollbringen, die v-or uns steht. Und
in dieser Cr-esinn-ung wollen wir, nachdem unsere Beschlüsse uns
die Wege der Arbeit gewiesen haben, von einander scheiden und
doch zusammen bleiben in einer «Gemeinsamkeit des ‘Iideals und des
Wirkens über alle Länder und Meere hinweg. -

G e e h r t er K o n g r -e s s! Seit unserer ‘letzten Kongress-
tagung ist das M a nidiat d e s Völke rbu n d e s an «Grass-
britannien, das die Errichtung des iü-dischen nationalen Heims in
Erez Israel zum Hauptinhalt-e hat, rzur g-e s c-hichtl-ich en T at-
sache geworden. (‚Lebhaiter Beifall und Händeklatschen.) Die
Erteilung des ‘Mandates erfolgte unmittelbar vor der letzten zioni-
stischen Jahreskonferenz, die das Ereignis voll gewündigvt und
in einer Reihe von Resolutionen unsere grundsätzliche politische
Stellungnahme kundgeigerben hat,

Es zi-em-t sich, in einer Sache rvon so schicksalssohwrerer Be-
deutung für die Zukunft unseres Volkes mit aller Offenheit zu reden.

r
'

1



Viellieicht ‘gegenunsere ‘Efwartiinig, “sicherlgegen unsere Wünsche
hat es sich «erwiesen, dass die Mand-atsenfeilung, "ijbwoihi sie das
politische Fundament rechtsverbindlich gelegt, noch nicht alle p-oli-
tisch-en Schwierigkeiten beseitigt hat.

Sie wissen alle, da-ssfeine Opposition gegen Geist und
f

Inhalt -des Mandates vonAnbeginn im Land-e sich geltend machte,

die sogar zu “schweren Ausschreitungen geführt hat. Diese
schlimmsten" Ausarvtungen haben sich glücklicherweise nicht mehr

zwiederhovlt, aber die politische Gergnerschaft der Extremen ist
darum nicht minder heftig geworden.

Im vergangenen Jahre ist die Regierung der Balfour-Deklara-
tion zurückgetreten. Die n e u e R egi e rung hat die Prolirbik ihrer
Vorgängerin ohne Zögern aufgenommen und bestätigt. Aber dieser
Akt der Regierung hatte nicht die Wirkung, die man von ihm hätte
erhoffen können, nämlich in Palästina «das Gefühl einer dauernden
Sicherung der Verhältnisse zu schaffen, wohl hauptsächlich darum,
weil die britische Regierung an die Bekräftigung ‚der Politik ihrer
Vorgängerin die Bemerkung fügte: „dass sie an die Prüfung d-er
Gesamtsituation in Palästina ohne Vo-rurteil herantreten wolle.“
Ein-e bald darauf erfolgte Erklärung des britischen Ministers für
Kolonialangelegenheiten‚ des ‚Dukwe of D e v o n s h i r e, war frei von
jeder Einschränkung dieser «Art. S.ie lautete ausdrücklich, dass die
britische" Regierung die dem jüdischen Volke gegen-über eingegan-
genen Verpflichtungen aufrecht erhalte. In dieser Hinsicht ist es von
Interesse, dass auf einem erst vor einigen Tagen in lLondon abge-
haltenen öffentlichen Meeting Sir i-Iierbvevrt S amauel in bestimmter
Form «erklärte, dass die britische Regierung volles Verständnis habe
für-die Aufrechterhaltung einer kontinuierlichen Politik in Palästina,

Die Stellungnahme der neuen britischen Regierung hat ihre
Wirkung auf die Dinge in Palästina nicht verfehlt. Sie hat die Dosi-
tive Haltung derjenigen Teile der arabischen Bevölkerung, die g-e-
neigt sind, das Mandat als ein rfait accompli anzunehmen, gefördert,
und man darf hoffen, dass diese Linie der Entwicklung sich fort-
setzen wird in de-m Masse, wie die politischen Verhältnisse sich
stabilisieren. . o,

Auf der anderen Seit-e allerdings hat gerad-e die Tatsache d-e
Wiederbestätigung der Mandatspolitik durch eine neue Regierung

die Leidenschaften der extremen Elemente im gies-teig-erten- Masse
entfacht, etwas, was unvermeidlich” war und womit wir politisch
fertigzuwerden haben. Soweit die öffentliche britische Meinung in
Presse und Parlament v-on diesen mandatsige-gnerischenAktionen
beeinflusst wird, ist u-nsere stete Berrriihung gewesen, aufiklänend zu
wirken und mit sEntschie-denhieit für unser Recht einzuiresteruMit
Dankbarkeit ‘dürfen wir hierbei der Unterstützung gedenken, die
wir von einer Reihe von Staatsmann-ein und Persönlichkeiten des
öffentlich-enLeubens gefunden haben.

'

Die bäuerliche Bevölkerung der F ellach ein in Palä-



stina hat uns im ‘allgemeinen die freundliche Gesinnung
bewahrt, diesie uns stets gezeigt hat, und es bestehen ausgezeich-
nete Beziehungen zwischen den jüdischen Kolonien uind den be-
nachbarten arabischen Dörfern. Das gilt ebenso für die neuen.
Siedlungen im lEm-elk wie von den älteren Kolonien. Als ein
Symptom diese-r freundnachbarlichen Belzieuhungen darf man daran
erinnern, dass vor kurzem in einer feierlichen Weise, der Friede
besiegelt wurde zwischen Petach Tikwiah und den benachbarten
Aralbern, mit denen di-e Beziehungen seit ‘den unglücklichen Zu-
sammenstössen vor zwei Jahren abgebrochen worden ‘waren. Die
Friedenszeremonie fand in Petach Tikwah seillbst statt, vgemäsrs dem
alten "Brauch in Palästina, und war mit der Hergabe einer Buss-
zahlung an Petach Tikwah begleitet, als ein Zeichen dafür, dass die
"Schuld nicht auf Seite der Juden gelegen hatte. - v

Es ist unnötig zu sa-gen, dass die politische Lage auf alle
unsere Tätigkeitszweige «in Palästina Einfluss hat und nicht zum
wenigsten auf die Ein Wanderung, die die Grundlage unseres

ganzen Werkes, die Voraussetzung unseres Erfolge-s in allen
anderen Tätigk-eitszweigen ist. Die Mandatsregierung ist ver-
pflichtet, uns in der Sache der Immigration fördernd ‘zur Seite izu
stehen. Die Jxudenheit rechnet darauf, dass die Regierung in Loyali-
tätdiese Verpflichtung ausführen wird’ wie alle lancieren.

Zu gleicher Zeit sind wir uns voll bewusst unserer eigenen
Verpflichtung, die wirtschaftliche Aufnahmsfähigvkveiwt Palästinas in
einem solchen Masse z-u entwickeln, dass sie geeignet ist, Immi-
granten in immer wachsendem Umfange zu absorbieren.

Der wirts c haftlich-e F a-k t o r ‘bildet die natürliche B9
girenzung der Einwanderungsmöglichkeit. Er ist bedingt durch
unabänderliche Gesetze des Gemeinscharftslebens, ohne Rücksicht
darauf, was sonst darüber in dem Wh-ite Paper oder in anderen
Dokumenten gesagt ist. Wir haben uns deswegen ‚zu bemühen, zu
einem Wirtschaftssystem vorzudringen, das gesund und erfolg-
versprechend zugleich die tw-irtschaftliche Aufnalhmsfähi-gtkeit des
Landes immer weiter entwickelt. Dieser Aufgabe haben wir alle uns
zur Verfügung stehenden Mittel zu widmen. Trotz eine-r beinahe
allgemeinen ökonomischen Krise während des letzten Jahres sind
wir doch» in der Lage gewesen, die ‘Einwanderung während der
letzten lzrweni Jahre auf der stetigen Höhe vo-n etwa 1000 Personen
monatlich zu halten. Dass dies, vrnög-lich war, ist nicht zuletzt der
selbstaufopfe-rnden H i ng a be u n s er e r Arbeite r in Palästina
zu danken. (AL-ehhaftetr Beifall.)

Man darf hoffen, dass die Bemühungen, die jetzt angestellt
werden, um industrielle und landwirtschaftliche Aktivitäten in
Palästina anzuregen, es uns ermöglichen werden, einer gesteigerten
Immigration -die Wege zu ebnen und :zu gleicher Zeit die normale
Arbeitslosigkeit, die bisher bestanden hat, beträchtlich herabzu-
drücken.
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Was über die industrielle Entwicklung gesagt wird, gilt
gleich-erweise für die Kolonisation. Der Bericht über die “l a-n d-
wirtschaftliche Kolonisartion, der in Ihren ‘Händen ist,
zeigt, weich ausgezeichnete Ergebnisse in unseren neuen Sie d-
lu n g e n im E m e k J es r eel erzielt wurden, wo das Werk,

das vor kaum zwei Jahren unter
nissen "begonnen wurde, jetzt vorgeschritten ist bis "zur E"inbringung

einer vorzüglichen Ernte. Was hier erreicht wurde, werden wir
in Zukunft zu vervi-elfachen halben.

Während wir an unserem wirtschaftlichen Aufbau arbeiten,

haben wir n-icht vergessen, dass Wirtschaft nur der Grund ist,

auf dem. sich die neue Kultur unseres Volkes ‚in Erez Ilsrael auf-
zubauen hat. Manch-em scheint es unangemessen, dass "wir, im

‘ Anfang unserer Siedlung steh-end, schon an ein-e Universität

denken. Sie verkennen die ungeheure geistige, moralische, aber
auch politische Bedeutun , die das Bestehen einer Liü-di-schen Stätte
höchster Geisteswissenschaft für. uns und die Gesamtizudenheit be-

sitzt. Es war ein Ereignis von symbolischer Bedeutung, dass der
grösste Gelehrte uneres Volke-s, Professor Albert Einstein, zwei
"Vorlesungen über" Relativitätstheorie in Jerusalem im INarnen der
skiinrftigen jüdischen Universität hielt. Dieses Ereignis eröffnet weite
Perspektiven iür die Möglichkeit einer wissenschaftlichen Entwick-
lung, -d.ie aus dem Herzen Palästinas ausstrahlen wird in die Welt:

Seit kurzem sind unter «Leitung von Professor F-o 1d or Vor-
bereitun-gen für die Eröffnung ‚des mikrobiologischen Jnstitutes. im
Gange, während die Bemühungen amerikanischer jüdischer Aerizte
um die Eröffnung eines medizinischen Forschungsinstitutes im
Fortschreiten begriffen sind.

’

So wie unser wirtschaftliche-r Fortschritt in engem Zusammen-
hange steht mit unserer politischen ‘Lage, so wird tandererseits
unsere politische Geltung — es ‘wäre v-erhängnisvoll, ‘dies.
nur für einen Augenblick zu vergessen. ——— "be-wirlkt und be-dingt
nicht nur von der Krarft, die wir in der direkten ifo-nn "von «politi-
schen und diplomatischen Aktionen einsetzen; mindestens ebenso"
viel wiegt adas Argument der Tatsache, das iNlasIs, die Qualität und
das Tempo unserer aufbauenden Arbeit in Palästina. So, indem
wir das Werk unserer Bestimmung vollziehen, "'e -Wiederaurfnich—
tungunseres ‘Enez Israel, "winken wir zugleich am besten fvürr die
vErstarkung unseres politischen Rechtstit-els. Jede neu-e Kolonie, jede
kulturelle, jede sozial-e Neuschöpfung, gewirlkt in fni-edv-oller iHin-
gabe, in unbeirrt-cm Glauben an die (Gerechtigkeit iunsenersache,
ja, jeder ‘einzelne iI-mmigrant, der die *Ke"lle‚ den Spaten oder die
bPflugschzar führt, ist uns «ein lEtiideeshnel-‘ er ——— hzu-nd-ertmal her-edler als
das geschriebene Wort —— vor ‘der Mamidaitanmlacht, vor dem Bund

der Völker, vor unserem aralbischen Nachbarn; ein Zeuge für unsern
Willen, jedes Recht aus dem Mandat mit der Bürgschaft unserer
ehrlichen Leistung zu verstärken; ei-n Beweis für unsere produktive
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Kraft, f-iir uns-erVennögen, das Land zu neuer Blüte zu bringen,
zum Nutzen aller seiner Bewohner; reine ‚Antwort auf das Ver-
trauen der uns Wohlgesinnten, wie auf das Misstrauen und die Ent-
stellzungen der uns nicht Wohlwollenden.

Darum ist nichts so gerfahrwoll für uns wie ein Stocken
unseres Wirtsehaftsw-erk-es, nichts so iördernd nach in-nen und
aussen iwj-e ein stetiges, s y s te m asti s cihe s i’ or t s cxh reite n
unserer friedlichen Niederlassung im Lande. Und danum ‘bedeutet
G e l d so Viel für uns. Nicht weil wir-eine aKoloznisationsagesellsch-aft
sein wollen, vereinigen wir so viell Arbeit um den ‘Keren Haiezssod,
sind wir so eifrig bedacht a-uf unsere finanziell-e Ausrüstung. Geld
ist für uns nicht das gewöhnliche u i-ttel, Güter zu erwerben;
‘es ist edelstes Lösegeld, hingegeben, um unsern Boden zu
erlösen, ein Wertmesser ‘für die zFähigkeit unseres Volkes zum
letzten Opfer und zugleich ein Masstab für seine schöpfe-
risc-he Kraft.

Ni-e konnten wir das so deutlich sehen wie .im vergangenen
Jahr. Viel zu wenig, gemessen an den Notwendigkeiten, aber doch
manch Wertvolle s ist im letzten Jlahne ‘g e s ch affen worden.
Neue Siedlungen si-nd entwickelt, Hunderte von IHäus-ern in den
Städten gebaut, das Wer-k der ekulturellen und sozialen Wohlfahrt
weiter gepflegt wenden. Aber es geschah unter a u s se r o rd e n t-
lic he n S c h wie r igk e i t e n’ und für eine Zeitlang sogar unter
den Aen-gst-en einer schweren Krise. Sie ist glücklich überstanden
worden, dank der wundervollen Entfaltung von Energie durch
unsere amerikanischen vCresinnungs-genossen, dank der Orpierwillig-
keit der amerikanischen Juden, dank auch einer erneuten K raft-
anstrengung i-m Keren Haiessod aller anderen Länder.
So schwer die Krise war, ich glaube. sie war heilsam — sie hat
-uns ein- für allemal gelehrt, wo die Fehlerquellen unserer Arbeit
sind, aber auch wo neue Quellen der Kraft ihrer Erschliessung

l

harten. In der Zeit der Not haben wir gesehen, was sicherlich
schon früh-er da war, alber von «uns vorher nicht deutlich er-
kannt wurde.

IE5 war immer der Grundgedanke des Zionis-mus, dass er das
ganz-e lebendige, lebenfbejahende jüdische Volk repräsentiert. Wir
haben uns, als wir das jüdische nationale lHei-m forderten, als die
Wortführer nicht nur der Zionistisch-en Organisation, wir "halben
uns als Spr e eher der jüdischen Nation betrachtet, mehr
noch, wir haben als ihre Sachwalter gehandelt. Darum hat
auch das Mandat, das die Zionisiische Organisation als die Jewish
Agency ‘bestellt, vor-gesehen, dass alle Juden, die "bereit sind, an
dem Aufbau Pvalästinas mitzutwirken, zur Mitarbeit henangezogen
werden sollen. All-ein es war ja schon immer unser Bestreben,
unsere Kreise weiter und weiter zu ziehen, und die Zionisierung der
Juden im Golus bleibt unser ‚wesentliches Programm. Aber wollen
wir dem Gebot der Stunde gehorchen, das die F ruc-htbar-
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machung «alvl-er erreichbaren jüdischen Energien’,
ihrer materiellen und seelischen Kräfte für die allernächsten ‚Jahre
fordert —— und die Jahre drängen — wollen wir diese ehöcluste Aus-
nutzung bewerkstelligen, so verlangen die Logik unseres «Leben-s,
das Gesetz der Arbeitsteilung und das wirtschaftliche Prinzip der
höchsten «Kraiteinsetzung am entscheidendsten Punkt mit eindeu-
tiger Notwendigkeit eine neue Disposition unseres Ausbazwapparates,
eine neue Methode, bei der wir Zionisrten die andere ‘J-uden-heit nicht
nur "repräsentieren, «sondern wirklich mobilisieren.

Es will mir scheinen, das-s uns gerade «die letzten Jahre in
dieser Hinsicht günstig Vongearbeitet halben, so viel unerwartete
Schwierigkeiten die «Periode der Unrast und der ‘Krisen in «aller
Welt auchfür uns mit sich gebracht hat. Viele sehen und sagen,

dass ausserhallb des «zionistischen Kreises eine neu-e Palä s ti n a-
bewe gung durch «die Judenheit geht. Und sicher ist, dass in
weiten Schichten der Judenheit, die vormals indifr erent, ia manch-
mal ieindlich gesinnt waren, eine Ilatente xPialästinastimmu-ng vor-
handen ist, dienur darauf wartet, von aussen geweckt und frucht-
bar gemacht zu "werden. Wair konnten sie zuerst ‘wahrnehmen im
Bezirk des ‘Keren ‘Haiessrcd. Ich sage ausdrücklich: Palästina-
stimmuntg. Sie könnte vielleicht da und dort in ‚reinen Zionis-mus
umgewandelt werden — wenn wir Zeit hätten. Vie-llfach «allerdings
bliebe das ausgeschlossen, wo es sich um Menschen handelt, die,

Erben einer historischen Entwicklung, nicht mehr der Umwandlung
fähig sind. Es hiessegsich ausserhalb poilitischerund soziologischer
Einsicht steilen, es ihiesse für uns, die Führer des «jüdischen Volkes,
an den-Zeichen der «Zeit voriibergehen, es «hies-s-e sich einer ‘Sek-
tiereivhaftigkeit ‘schuldig machen, rwo-llten wir nicht alles tun, alles
versuchen; um diese Hoffnung — für den Augenblick ist es nicht
mehr — in Wirklichkeit, in Produktivität umzuwandeln.

Das ist der vSinn der H er a n zie h unag d e r N i ch t-
zionistem Es ist eine Angelegenheit von t-iefem ‘Ernst und
schwerer Verantwortung. rDas ist sie gewiss. "Aber darum eben
muss sie von hoher Warte aus vorsorglich und unvoreingenommen
gesehen, geprüft und gemacht werden. Ich kenne alle Beadenken.
«Keiner kann mehr als zich die «legitime Besorgnis der-er würdigen
und achten, «die fürchten für unser «kostbares «Gut, die Zioni-stische
Organisation, geschaffen unter unsagbaren Mühen, bewährt in
schweren und schwersten Tagen. durch die ‘Liebe und Hingabe von
hunderttausenden «Seelen. ich verstehe jene, die ängstlich ‘zögern

vor— dem Zusammentreffen unserer Organisation ‘mit weiten
‘Schichten, die unsere Tradition nicht halben und in denen schwach
und «ungeklärt erst «zu wirken beginnt, was uns Lebensinhalt ge-
worden ist. ‘Nicht darum haben wir alle ein Lebensalter iaekämprft
i-ür unsere u-nveräu-s-saerlichen» Ziele, um auch nur den k-leinstenTeil
von ihnen Wauiizu-gieben. «Aber hüten "wir uns davor, ‘aus Parteienge
heraus das zwingende im (Problem nicht zu sehen und mit Schlag»
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worten vo-n zNotabeln-pozlitik zu reden, "hüten w-ir uns, den Mut nicht
aufzubringen, _einer Zeitenwende Antwort zu gelben! (Leib-hafter
Beifali.) ‘

Nicht aus. Scthwxräche und Mu-tlosi-gvkeit wünschen wir die Hilfe
Anderer. Wir rufen den Anderen zu, sich um uns zu sammeln,
Ageruade weil wir stark genug sind, stark im Gefühl unserer
V e r a n t w o r t u n g und in unserem Glauben, aber nicht_ so
hochmiüitig und kurzsichtig, um ‚nicht wahrzunehmen und zu wissen,
dass unserer Stärke in ihrer Entfaltung nie genug neue Kräfte zu-
geführt werden können. Ri-efen wir aus Schwäche heraus, sie
würden uns nicnh-‘Lhören, "wie sie uns nicht gehört haben, so lange
sie ‚uns und unsere Sach-e für schwach ansahen. Dass sie begonnen
haben, in wachsender Zahl auf unsern Ruf zu hören, ist uns ein
erster, unwzidverlegliciher Beweis, dass wir Geltung halben und dass
unser Werk, dass vor allem die grosse, wirkliche Tat der Chaluzim
Vertrauen und Glauben Iweckend gewirkt ‘hat. Wir halben Jahre g-e-
zöge-rt, die Parole der l erranz-‘iehuvng der Nichtzionisten, die schon
vorher vo-n Kongressen und Jahreskonferenzen ausgegeben war,
in Wirklichkeit umzusetzen, gerade weil wir unsere Position noch
nicht für reif genug erachtet haben. Jetzt, glaube ist sie reif
d-afür, wir sind vertragisfäshig geworden.

‚Es lwäre verblendet, in d-e-m Anschluss nochso weiter nicht-
zionisti-scher iKrei-se das Allheii-mittel zu sehen. Auclh wenn -er glrücrkt,
wird unsere iAuifgab-e nodh schwer genug bleiben. Aber manch-e
grossle Erieiciirte-rung und bedeutsame Förderung kann dieser A-n-
schluss im Gezfolge haben: Verstärkung unserer politischen Legiti-
mation durdh die Mitibürgscha-ft d-er a-usserzionisti-scfhen Judenheit,
Erhöhung unserer finanziellen Kraft und Konzentration aller jüdi-
schen ‘Energien iür den Auibau Palä-stinas in einem einheitlichen
Arbeitssystem. _ _

Die geeignete lFonm für ein Bündni-svvuerhältnis zu finden, muss
der Einsicht dieses Kongresses vorbehalten werden. Aber es gibt
tinentibehrliche Voraussetzungen für jedes Vertragssystem, das wir
wählen ‘können.

Die erste ist «die Forterlhaibung, die U n v e r s e h r <l i chk e it
uns-erer Zionistiiscihzen Organisation. In unserem V-er-
hältnis zu den anderen ist unsere Organisation einer der Vertrags-
teile, die beide für die Zwecke des Aufbaues ihre Arbeitsweise an-
zupassen haben werden einem gemeinsamen Plan der Kooperation.
Fur uns, ausserhalb des Vwertnragvsverhältnisas-es, ist di-e Zionistisch-eOrganisation weit-e-nhin vun sie re Gemeinschaft, die uns Gesetze‘gibt, unverändert «giet-neu umrs-ertem Programm, ein rocher de
bronze. Gewiss, wir werden bei gemeinsamer Arbeit m-it anderenuns teilen mussen in gewisse Reclhte, die bisher unser Eigentbesitz
waren. Aber dem ivlitanteil an diesen Rechten muss eine Leistung
aurf der anderen-Seite gegenüberstehen. Es ist ‘kein gewöhnliches
Geschaft, das wir abschliessen. Es ist eine Vereinigung um des
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Schicksals eines VolkIes willen. Darum ——— und das ist das zweite —-
müssen -wir die Uebergabe von Rechten an die Nichtzio-nisten mit

der Ueb-ervnahme von Verantwortungen durch sie

verbinden. Und ‘das dritte: die-‘in die ‘erwue-itertve» Jewislh iAg-ency

berufen werden sollen, werden zzu ‘berufen sein nicht als Einzel-
personen. sondern als V e r tr e t e r repräsentativer. Körperschaften

de r Ju d e nh e-it ali e-r L ä-nd e r. Damit wird dlie Verantwort-
lichkeit auf e=ine allgemeinjiüdischve Grundlage «gest-elltt. Und endlich:

oberstes Grundgesetz jedes xB-ündnisv-erhältniseses ist, dass die

nationale Bestimmung unseres Sie dlungswerkes

in Palästina, so wie wir sie kennen und verstehen, und nicht um ein

Haar anders, gewahrt wird für ewige Zeiten.
Dies sind die Grundelemente jedes Systems der erweiterten

Jewish Agency. Nichts ist in ihnen, dasgnicht würdig wäre des

Geistes «der jüdischen D em 0k r atie, «der Sie l ‘bs table 1S ti m-
mung des Volkes, der Reinheit unseres n a tio n allen II d -e als,

der Ehre der zionistischen Organisation. Ob ein
solcher Bund für Eirez Israel Zustandekommen swird — ich ka-nn -es

nicht voraussagen. Aber ich glaube, es ‚ist höchste Pflicht der

Stunde, unse-re Hände auszu-strecken zu einem solchen Bund. ‘

in diesem Sinne und in diesem Empfinden möchte ich, dass

wir dem grossen Probleme entgegengchen. Indessen aber, unge-

stört durch die Vorbereitung künftiger Gestaltungen, hat unsere
zionistische Arbeit weiter-zugehen, haben wir, der «Kongress und

jeder Zionlist draussen, unsere Energien zu verdoppeln, um unsere
Zionistische Organisation noch stärker, noch fruchtbarer zu
machen. ich glaube, ‘als ‘einer ihrer t-reuen Söhne, an die Zionnist-ivschee
Organisation und an ihr-e tiefsten ‘Kräfte. Ich vglawbe zuversichtlich,

dass der beste Geist dieser Organisation diese Tagung erfüllen
wird. Darum erwarte ich, dass wir diesen Kongress, auf den die
Augen der Welt, unserer ‘Freunde und Widersacher, ‚a-usf den vor

allem die Augen unserer besten Söhne und Töchter in Erez Israel
gerichtet sind, in ve-rständnisvoller Brüderlliclhkeit zu einem schönen
und fruchtbringenden gestalten werden.

cEs lebe der Zi-onrismust Es leihe Erez Is rael! (Stür-
mischer, langanhaltender Beifall und Händekl-atschen.)

' Präsident der Zionistischen Exekutive Nahu-m Sokolow
(mit lebhaften}, andauerndem Beifall und Hiändevktlatschen begrüsst;

die Versammlung erhebt sich, IRe-dner spricht in herbräischer Sprache):

H o ch v «er e h r t e r K o n g r e _s s! Dlie abgelaufene Kon-
gressperiode, auf die wir heute zurück-blicken, war eine der ereig-

nisreidhsten un-d wedhselvollsten in der {Etc-schichte unserer Be-
wegung. Erfolge und ‚Enttäuschungen, schwere Kämpfe- und -neue

Probleme folgten in einem raschen Tempo aufeinander.
A

in unserer inneren Arbeit sind wir unbedingt eine Strecke"
Weg-es weiter gekommen und die Periode 1921—l923 kennzeichnet
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zweifellos eine iEtappe auf der ‘Bahn d-es fortschrittes. Wir können
auf eine segensreiche Entwicklung der P r o p a g a n d a zurück-blicken. Bine tre-ge Tätigkeit wuchs auf dem Gebiete unserer Lands-
mannsch-aften und Vereine; die idöderationen haben, eine iede nachih-r-er Richtung, einen befriedigenden Aur schwung genommen; dieJugendbewegung — ein Faktor, dessen eminente Wichtigkeit un-
bestreitbar afeststeht, —— umfasst immer neue Kreise.

Die Tatsache, dass unser Zionismus nach allen ‘Seiten das Bildeiner mächtig fortschreitenden Entwicklung ‘bietet, wird durch den
- K e ren Hai-es s 0- d am ‘besten bewiesen. Erst vor einigen Jahren

haben wir diese sInstitu-tion ins lieben gerufen; wir hatten an-fangs nur diese zwei hebräischen Worte (dies ist unsere ersteInstitution, die nur unter einem hebräischen eNamen bekannt ist) alsNlitgirft gegeben. Sie war ein Schmerzen/skind unserer LondonerKonferenz von 1920, jener Konferenz, wo sich lFurcht in die Seeleneingeschlichen und ein Gefühl‘ grenzen-loser Vereinsamung sichunser, angesichts der gewaltigen Aufgaben und P ichten, ‘bemäch-tigt hatte, die zuletzt, sich selbst ii-berwindend. in einen äHoffnun-gs-
hymnus auskia-ngen. Und: ist der materielle Erfolg des KerenHajessod nur ein Bruchteil des Erstrebten, und gibt es noch weitejüdische Kreise, die diese -Grün-dung noch nic-ht anerkennen, odernicht einmal kennen, und is-t die ideale Form der freiwilligen Steuer.des Maass er, vorläufig nur von wenigen als Richtschnur ihrerMitwirkung akzeptiert "worden, so liegen ja die Gründe dieserUnzulänglichkeiten klar vor unseren Augen. Die ganze W-elt leidetan e-iner schweren ‚wirtschaftlichen Kri-se: grosse Teile der Juden-
heit — und gerade diejenigen, bei "denen wir den grö-ssten Anklangfinden würden, — sind vollständig unerreichbar oder leben unter soanormalen wirtschaftlichen Bedingungen, dass ihre Beiträge kaumnoch ‚etwas bedeuten, —— und schliesslich arbeitet der Keren i-Iajessoderst seit drei Jahren. In diesen drei Jahren hat sich dennoch diesesegens-reiche Institution eine Stellung errungen. die sie zu e-inerder populärsten {Institutionen des {jüdischen Volkes gemacht, siesc-hi-ingt e.in einigendels Band u-m die Dia-spora, sie ist ein belebenderMittelpunkt, eine Brücke geworden zwischen Zionisten und ausser-halb der zionistischen Organisation stehenden Juden, die bestrebtsind, Erez Israel wieder aufzubauen.

Ein genaue-r Bericht über die Tätigkeit dieser Institution wirdIhnen erstattet ‘werden. "Hier soll nur im allgemeinen auf dieseLeistung unserer Organisation hingewiesen wer-den. Frei von einemengiherzigen Part-eigeist, bestrebt, di-e weitesten iüdischen Kreiseunter dem Banner der Palästinaarbeit zu vereinen, haben wir demKeren Hanjes-sod einen allgemeinjüdischen Charakter verlie-hen.Wenn jetzt die zwei Worte Keren «Hajessod in der indischen Weltetwas von jener magnetischen Kraft des altheiligen Schim aIsrael gewonnen haben und wenn diese Parole beinahe 400.000Juden in allen ‘Ländern der Weit herangezogen hat, die nicht einfach
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Zustimmungskundgebungen veranstalten, sondern Opfer bringen,

um „den Wiederaufbau, Palä-stinas zu fördern, so illustriert dies
klarer/als alle anderen Erscheinungen das Wachstum desZionismus
im jüdischen Volke und die Leistungsfähigkeit der zionistischen
Organisation. . . . -

Diesen Eriofg verdanken w-ir zum. avllergrössten Teil unseren
Brüdern- in Ame riIk a. Mit Freude können. wir feststellen, „dass

der Zionismus -in Amerika Riesenfortschritte gemacht hat. Nich-t
nur numerisch,sondern auch im Sinne einer Seilvbstsarnmluunvg" und
Sellbstvertiefung haben unsere Mitarbeiter und Mitstreiter in
Amerika eine Stufe der (iesinnungstiüchti-gk-eit erreicht, die zu einer
zuversichtlich-eh Hoffnung berechttigtgd-ass das Zionsideal ‘bestimmt
ist, einmal alle Juden Amerikas, in dies-er oder jener aForm, unter
seiner IFanhne zu vereinigen.

A

_ "

Als ragender Markstein auf d-em W-ege des Fortschri-ttes der

Zion-sidee in der Diaspora steht der Beschluss der ältesten jüdischen
Organisation E n gla nd s, des IB-oa-rd of Dep-utiess ‘(dem sich
auch die „Anglo-Jelwish A-ssociation“ anschl-oss), an dem «Wieder-
auibau Palästi-nasqmitzuarlbeiten. Diesem ‘Beschluss ging eine sehr
lebhafte Behandlung der Frage in der jüdischen öfientlichen Meinung

Englands voran. Ein-e Anzahl unserer zionistischen ‘Gesinnungs-
genossen undZionsfreund-e stellen all ihr Wollen und Wünschen,

ihre Kraft und Arbeit in den, Dlenst unserer ‘Sache, sie drängten

unaufhörlich auf eine kiare Stellungnahme der obengenannten Orga-

nisation, -u-nseren Aufgaben in Palästina gegenüber un-d liess-en die
lodernde Flamme ihrer Begeisterung weder durch kühle Erwägun-

gen ‚noch durch die entstehenden Hemmnisse und Hindernisse
ersticken, bis sie dies-es Resultat erzielt haben.

Und soliltten noch Zweifel danülber bestehen, weiche Bedeutung

der Zionismus für die jüdischen Massen hat, so genügt es, auf
den Ausgang der vohjährigen lParlamentslwahrlen der’. Juden

in P o-l e n hinzuweisen. Es ist nicht unsere “Sache, hier aui irgend

ei-ne Landespolitik einzugehen. ‚Wir- wollen nur “betonen, dass der
Zionismus «die grösste sammelnde Kraft im jüdischen Volke Ibesitzt.
Dies hat die Stimme des jüdischen Volkes in Polen sodeutlich
gesagt.

Di-eser Idealismus (von materiellen Motiven kann ja hier
gar nicht die. Rede sein), der die jüdische Diaspora mehr und
mehr umfasst, ist ein Produkt Palästin-as. Wir zehren alle- von.
-dem stillen Heldentum unser-er dortigen. Brüder. Wir ernten
tausendfach, was sie säen. Dass wir immer „aufs neu-e. aus den
Ouelllen der "Sehnsucht und der Begeisterung trinken drürfen, die
wahrhaftige Edelmenschen mit tiefgrabendexm Spaten d-ort ‚freigelegt

haben, da-s hat unsern sittlichen tBiesitzs-tand und «unsern rEzi-nfluss
ermöglicht. Niemand, der für schlichte, nührende Einfachheit ein
Auge hat, kann sie-hdem-Zaiiber der Ch aluzim" entziehen. Dort
sprudelt der Jungbrunnen der Nation! Die J-ugend, die durch ihre
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Intelligenz, «ihre Ges-innungstüchtigkeit, ihre zxuiopierungsiähigkeit
unserVolk wrürdig repräsentiert die unser Stolz und unsere
Zuksunft ist, hat in der verfl-ossenen Kongressperio-de wieder ge-'
Iz-eig-t, “was «Menschen aushalten und leisten können, wenn sie von
einem Ifdveal begeistert, von einer grossen Sehnsucht durchglüht
sind; Der feurige Paulsschsl-ag dieser Jugend, die auf «der Arena
einer schweren Arvbeit leidet und ringt, kärnpit und jubelt, ist"z-u
-einer‘ Erscheinung aus-gewachsen, die auch- dem gleiohgült-igsten,
fremden Zuschauer Bewunderung abringt. Es ist das Leitmotiv
der jüdischen Erlösung, gross, al-le Neibentövne verschlingend, der
iubelnde Preisgesaing einer nationalen Erlösung durch die Anbei-t.

uA-n diese Pionierarbeit in Palästina reiht sich die Heran-
hildunig «g es chul-tver Pioniere (Hachscharah) in der
Diaspora für Palästina. Dieser wichtigen Tätigkeit wird die grösste
Songiazlt zvugeiw-endet werden mrüssen und es soll darüber dem
Kiongries-stneieriert werden. ‚

Wenn wir Von rPionieren sprechen, beschränkt sich unser
Blidk nicht auf die Chaluzim der letzten Jahre; er umfasst auch
die älteren Pioniere der Kolonisation, die Handrwerker und Ge-
werbetreibenden u-nd vor alle-m — unser-e Jugendlbildlner.
Heim und Schule sind für uns unzertrennbare Begriffe. Denn
nicht nur um das alltägliche rBrot, sondern auch um das IBrot des
Geistes tut es not, und Ehre dem Stande, der dies dem Volke
beschert! Das sind die Männer, die ‘bestimmt sind, uns den hohen
‘Schatz der Zukunft zu hüten. Ehre jenem Stand-e, der mit saurer
Mühe das Brot des Wissen-s reicht und die Jugend unterweist.
dass im Herzen wachse und ‘blühe der jüdische Volksgeist! Sie
haben sich in den Dienst der Erziehung geste-llt und haben ihr
ganzes Herzblut darangesetzt. Unter unsäglichen Entbehrungen
haben sie U-ehermensoh-liches geleistet, -u-m das mit grosser Miühe

g

und schrwer-en Opfern errichtet-e n a ti o n al e E I'll -i eh u n vg s-
w-erk auireeht zu er-halten, wenn auch manche kleine Positionen
aufgegeben twerden mussten. °Wir folgen mit grosser Sorgfalt
ihren Bemühungen und sind mit aufrichtiger Begeisterung bereit,
nach Massgabe der Mittel, die O-pier zu lreisten, u-m die nationale
Erziehung zu erhalten und zu entwickeln.

‘Diese Tätigkeit wirkt er-halt-enid und befruchtend auf unsere
ganze Divaspora. All die neuen «hebräischen iEulementar-, Volks-
und Mittelschulen in Osteuropa un-d auch a-nd-erwärts ziehen ihre
Lehrkräfte, ihre Vorbilder und ihren hebräischen Sprachstoif aus
Palästina. Dieses grosse Arbeitsgebiet in der «Diaspora, das ‘eine
unermessliehe- Summe. zionistischer Initiative, zionistiseher Energien
und Oiprf-er in Anspruch nimmt, ‘hat zwar fonmell mit unserer
zionistischen Zen-traiorganisation keinen unmittelbaren Zusammen-
hang und ist den Lande-sorganisationen, resp. der Tarbuth.
Organisation üIberlass-en. Tatsächlich alber ist dies ja «der.
einzige, Sichere Weg dem Zionism-us nicht nur ei-ne zeitweilige
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oberflächliche Ausbreitung, sondern auch in der heranwachsenden
Generation einen festen Halt zu verschaffen. Durch eine Schwächung
‘des Erziehung-swre-rkes in Palästina wunde dieses Wenk d-er
Diaspora‘ in sich ZMSHIITIITICUSÜÜUZGII‘. Das mu-ss auf alle Fälle ver-

mieden werden. IDer Zio-nismus ist mit der hebräischen Bewegung

eng verknüpft. =In Erkenntnis dieser Tatsache haben wir auch
unser hebräisches Organ „H a o laun“ wie-der erneuert, und es
freut uns, feststellen zu Ikön-nen, dass die-ses Organ in der ‘kurzen
Zeit seines Bestehens e-inen gr-ossen Deserkr-eis um sich: ge-

sammelt hat. g

'

Die E r z i e h u n g s a r b eit in Palästina wird fortgesetzt, und
es sind auch einige bemerkenswerte Fortschritte nach dieser Richtung

zu verzeichnen. Sie werden aus ‘dem Berichte (die Einzelheiten über

die Tätigkeit des neuen Kuratoriums für das Haifa-er Technikum er-

fahren. Der herrliche Bau ist vollende-t u-n-d «wird Ibal-d seine-r Bestim-
mung übergeben werden. Die, Wolffs-ohn-Stiitung, "die bestimmt ‘ist,

den Namen unseres Präsidenten David vWolrifsohn s. A. in Palä-
stina Izu verewigen, hat nunmehr beschlossen, ein Da-vid-Wolffsohn-
Haus in Jerusalem zu bauen. Das" David-Wol-ffsvohn-ilaus soil das

erste grosse Mon-u-mental-giebäutde der Juden sein, das einem Profan-
Zweck-e dient. In ihm soll die Natio—nal- und Universitätsbilbliothek ihr
beständig-es IHeim finden «und für einige Jahrzehnte auch die «geistes-

wissenschaftliche Faikultät und das historisc Jüdische Archiv, das

aus den nHerzl- und Wolffsohn-Sam-ml-unvgen hervorgeht und zuerst
einmal das zio-nistische Archiv umschliesst. S0 nähern wir uns der
Verwirklichung des Planes der hebräischen Universität, die durch
die Eröffnung des medizinischen Institutes und der geisteswissen-

schaftlichen Fakultät i-hren Anfang machen wird.
Die Verlegung unserer ältesten zionistischen Institution, des

J ü di s ch e an N a ti o n a l f0 n d s, nach Palästina, ist, ein wichtiger

Fortschritt auf dem iWege unserer Zentralisatiotn. Wir hoffen zuver-
sichtlich, -das=s diese nlnstitution, die seit dem Beginne des modernen

Zionis-mus von der Anhänglichkeit und der Liebe weiter jüdischer

Volkskreise guztnaigen war und von denen «emspri-essllsichietr Tätigkeit‘

das grundlegende Werk unserer K-olonisation abhängt, einen ihren
hochbedeutenden Aufgaben entsprechenden Aufschwung nehmen
wird. Auch die Pnal-esttinve Land Dewelopment Company hat in der
abgelaufenen Periode grosse Fortschritte gemacht. _

g

Wenn wir noch ihinzu iigen, dass „das Eiektrizitäts-Unter-
nehmen Rutenlbergrs ‘sich «praktisch entwickelt, und dass auf dem Ge-
biete der I-nd u s t ri e einige Unternehmungen von kapitaikräftiger

Seite gegründet wunden, dass die zlii-nrichtung des so notwendigen

Hypobhenknedits in Angriff «genommen, ‘dass der iIä-usterabatu verg’
hältnismässig grosse Dimensionen“angenommen, dass die frühere

drüokende Teuerung in einem nicht unbedeutenden Masse nach-
gelassen, «dass die Touristik mit der Ausbesserung «der Verkehrs-
mittel Fortschritte gemacht und -—. was rworhl das All-erwichtixg-ste
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_ist dass eine Reihe neuer K-olonisatio-nspunkte ins Leben gerufen
worden ist, so wird man, ohne sich dem Vorwurfe der Schiö-nfänberei
auszusetzen, mit Recht behaupten dürfen, dass trotz der schweren
Sorge des Tages und ungeachtet des langsamen, fast Schnecken-
haften Tempos des Wiederaubaues sichere Anzeichen eines, wenn
auch nicht toifenikundigen, aber laten-ten und sicheren Fort-Schrittes
vorhanden sind. J-edes IWerden hat Momente, vwo es für die meisten-
gar nicht wahrnehmbar ist; diese Momente erzeugen notwendiger-
weise Misstimmungen, aber dies beweist nichts. ‘Wir möchten zum
Schluss noch ‘jenen Namen erwähnen, «der im Zusammenhang mit
Erez Israel dem jüdischen Vollke so liebgeiworden ist: Baron
Edmund R o ths chaitld. Dieser edle Freund Palästinas steht “treu-
herzig u-nd tatkräftig ‚an Ider Fahne des Wievderaufba-ues, und seine
Tätigkeit geht einer neuen Entwicklung entgegen.

H o c «h v e r e h r te r K o in -g r e -s “s! Manche glaubten, die
Bestätigung des Pa-lästina-Mandates bedeute das End-e politisch-er
Sorgen. Aber gerade die’ abgelaufene Ko-ngressp-eriode hat diese
Sorgen vermehrt. E-in-e förmliche S t u r m f l u t v o n A n k 1 a g e n
und Beschuldigungen brauste gegen den Zio-nisrnus heran. Groteske
Uebertr-eibun-gen, Ammenmärchen, Schauergemäide, in denen eine
zügellose Phantasie ihre Orgien feierte, wurden über unsere Tätig-
keit un-d Absichten verbreitet. Uns-er Programm mochte ‘noch so
klar und ‚bestimmt vor den Augen der Welt liegen, dies half uns
nichts; denn man ndicIht-ete uns Programme an, von denen wir keine
Ahnung hatten, ia. die in ei-ne-m diametralen Gegensatz z.u unserem
Programm sstehen. Wir, die wir durch Tradition und ilnteressen-
gemeinsch-aft die aufrichtigsten Freunde -des arabischen Volkes
sind; wir, die begeisterten Anhänger des Grundsatzes gegenseitiger
religiöse-r Achtung, die wir unzählige Male erklärt haben, die
heiligen Stätten des Christentums aufs sorgfältigste zu respektieren.
wurden als Feinde der Araber und dies Christentums Verschrien.
Durch unsinnige, w-iderspruchsv-olle Kombination wurden «Schreck-gesp-enster aus-gemalt, Zerrbilder, die «einiältigens Leute zuschrecken. Leuchtete man einem solchen Gespenst ins «Gesicht, ver-schwand es, um neuen ARhantomen den Platz zu räumen.

Es ist, tief zu beklagen, dass wir ein-er solchen Ve r-‘wirrung, einem so gründlichen Verkennen der tatsächlichenVerhältnisse -d-ort begegnen müssen, wo wir ein reifes politisch-esUrteil zu finden gewohnt waren: in einer P r e s s e, die den grossenPrinzipien der Gerechtigkeit und der "Freiheit huldigt, in einigenOrganen der englischen Presse.
Es ist dies eine ernste Erscheinung, die aber nicht zu tragischaufgefasst werden darf. V i e r U r s a c h e n sind es, die die antizioni-

SÜSCÜ-B Pressekampagne zur Folge hatten: die Reaktion, der Anti-semitismus, die ‚Konkretisierung der zionistischen Ziele und dieTagespolitirk.
Die Bal-four-Deklaration wa-r ein Moment des Aufschwunges
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nationaler Gerechtigkeit, ein Autstrahlen höhere-r Sittiiichrkeit in der_
Politik. Das G e s e t z d e r R ü‘ c k s clhl ä g e nach grossen An-
sätzen tritt hier in Erscheinung. Eine. Idee ‘hat durch die Bemühun-
gen ihre-r Anhänger, durch die Gunst der Verhältnisse, durch die
ihr innewohnende sittliche Kraft -di-e gegnerischen Kräfte
überwunden und ist zur Wirklichkeit ‚geworden. * Aber

samm-eln sich die besiegten, Kräfte wieder und
unternehmen gegen diese‘ Wirklichkeit ‘neue rAngriiie. Mit einer
erschreckenden Deutlichkeit zeigte sich die fatale Gesetwmässigkeit

einer solchen Reaktion nach jede-r Judenemanzipatiou in allen \Ge—
schichtsperioden und in allen Ländern der Welt.

Wie s-ollt-e diese Reaktion nach der nationalen Emanzipation

ausbleiben? _

Diese Reaktion findet reichlich Nahrung in der safih -t i s e mitti-
s c h e n Welle, die sich ‘während des Krieg-es «und nach dein Kriege

über verschiedene Länder ergossen hat. Die freiheitlichen Einrichtun-
gen, die Achtung vor ‘dem Gesetz «und der ‚gesunde Sinndes englischen

Volkes machen zwa-r -ei-ne Ausbreitung des Antisemitismus in diesem
Lande zu einer aussichtslosen Chimäre. NichItsdestowenig-exr ist es -

ja zkein Geheimnis, dass -es Kreise und Zeitungen gibt, die von dem
Gifthauche d-es Judenhass-es nicht bewahrt wunden. ‘Uebrigen-s
braucht dies nicht durchaus ein englisches Produkt ‘zu sein. Der
Antisemitismus, der nicht müde wird, die Juden als international zu
besohuldigen, ist die ausgebildetste internationale Organisation, die
es je gegeben hat. Die Brutstätten seiner H-etzerei-en .in den ver-
schiedensten Teilen der alten und neuen Welt stehen in einem
engen Kontakt mit-einander; die unterirdische Mauliwuirisartbeit geht

von Land zu Land. Die Methode ist üherali‘ dieselbe: hinter der an-
geblichen Furcht vor Judenhevr-rschaft verbirgt sich die Leidenschaft
der Judenbeherrsehung, respektive Ausrottung. Der Jude im zaristi-
schen Russland, ausserhalh des Gesetzes stehend aber verantwort-
lich, rechtl-os aber Sklave aller Pflichten, ohne Schutz, ohne Schirm,
war immer derjenige, vor d-em man das Volk zu schützen die Pflicht
zu haben behauptete. Der Pogrom vo-n Kisohin-ew wurde von
Plehve ange-zettel-t, um die Kischine-wer «Bevölkerung vor den Juden

zu beschützen, und wer weiss, oh nicht auch die blutdürstigen
Hetmane der Ukraine ein-e solche Sc-hwutzidee im Auge hatten? Jetzt
heisst es: Palästina schützen. Dazu kommt noch ein anderer Punkt
der antisemitischen Methode, die M-egalxopsive, d. h. die Neigung, beim
Gegner alle Gegenstände mon-strös vergrössert zu sehen: haben
die Juden Menschenrechte errungen, so wird Lärm geblasen, dass
sie all-e Privilegien und Prärogativen an sich gerissen haben; ist
ihnen das Recht zuerkannt worden, auf dem iBod-en ihrer Väter
eine Heimstatt-e für ihr Volk zu errichten, so wächst bald diese Jidvlle
in der antisemitischen Einbildung zu einem mächtigen Staatswesen
aus. Gegen dieses w-ohllhevrechnetue System der Auvfbauschung und ‘

der Entst-ellungen hilft kein Beweis und keine Berichtigung. Dass
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jetzt der Zionismus das Haupttziel der Angriffe geworden ist, wun-
dert uns gar nicht. Ist doch der Zionismus die markanteste Er-
scheinung des Jüdischen Lebens; wie sollte ihn der Antisemitismus
nicht verleumden und verun-glimpfen?

Dass der Neid und die «Missgunst nicht scho-n früher zum Aus-
drucke gekommen sind, das hat s-einen Grund auch in dem «Um-
stan-de, dass das Jüdische Natio-nailiieim früher «ein kaum iassbares
Objekt, ein abstrakt-er Begriff, der Nachklang eines alten Mythus
zu sein schien. Als das Abstrakte in Sinnfälliages, Greifbares, Plasti-
sch-es ‚umgesetzt zu werden begann, als es eine Realität wurde.
da änderte «sich die ganze Art der Behandlung dieser Frage und an
Stelle der grossen Gesichtspunkte der Humanität, der Geschichte.
de-r nationalen Gerechtigkeit traten kleine, angeblich praktische, im
Grunde jedoch sehr unpraktische und kurzsichtige Erwägungen, die
den Blick tnüben und den Menschen die Fähigkeit rauben, grosse
Ding-e Kross zu seh-en.

‘So geschah es, dass die iv-elthistorische Ba-lfour-Deklaration
in die W a h 1 k a m p a g n e hineingezerrt wurde, mitten in die
inneren Spannungen, Parteikäimpfe, Stimmungsmache. Reklame.
Polem-ik und Sensation, und dass in manchen ‘Kreisen die grosse
sittliche Autorität dieser internationalen Entscheidung der Zugkraft
des opport-unistischen Sch agwortes der Oekonomie zu widerstehen
grosse iNot hatte. Das Gemeine heitete sich dem Grossen. das
‘Momentane dem Ewigen an die Sohle und zog es hinter sich in den
Schmutz.

Aber trotz vorübergehender irrungen und Wirrungen, trotz
gelegentlicher Missverständnisse und Verstimmungen zweiielten
wir auch nicht einen Augenblick an dem G e r-e c h t i gk e i t s s i nn
des englischen Volkes und der englischen Presse. Wir sagten uns:
diese Etappen müssen durchgemacht werden, schwere Kämpfe
wird es allerdings noch kosten und wir müssen einen klaren Blick
für die lauernden Gefahren behalten. Ohne Kampf kein Sieg. «Die
neue politische Einrichtung, das nationale Heim für das iüdische
Volk .in Palästina muss seinen Platz und seine ‚Daseinsberechtigung
in Ruhe und durch Arbeit erkämprfen. W-ir wissen uns im Dienste
der ‘Sache des "Friedens und der Ordnung, und die Erfahrung Iwird
die wahre Gesinnung unseres Volkes an den Tag legen. Es ist
für uns ein auirichtendes Bewusstsein, dass in iletzrer Zeit in der
grossen Presse Englands mächtige Stimmen zugunsten unserer
‘gerechten Sache sich erhoben haben. Wir fühlen uns erhoben und
bevgveistervt durch die Erklärungen Lord Miiners und du-rch den
Aufsatz, den Lloyd Geor-ge letztens in der Presse veröffent-
lichen liess. Sie haben mit laut-cm Worte gemahnt, gewarnt, «wenn
giftige Zungen bösen Hass geschürt; wenn "sie die öffentliche
Meinung von Lügennachrfichten umgarnt sahen, "erhoben sie ihre
Stimme zur Verteidigung der Gerechtigkeit und Wahrheit.

’ Mit «wahrer Beruhigung haben wir aus dem Munde der
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englischen Regier-ung vernommen, dass all die Versuche, die gegen

das Mandat und die in dem Mandat geiwährleisteten Rechte ge-i

macht wurden, gescheitert sind. Wir schöpfen daraus die tfloffnun-g,

dass -es den einmütigen Bestrebungen der MandatanmaCh-t gelingen

wird, die Schwierigkeiten zu beseitigen, auf dass die ‘Sie-gnungen

einer gedeihlichen Koloni-sation, deren dringendes Bedürfnis wir
so ti-ef empfinden, dem Lande unserer Väter voll und ungestört
gewahrt bleiben.» Mit ernstem und redllichem Willen werden wir
an die w-ichti-gen Aufgalben hrerantneten, die uns nach dieser Rich-
tung- gestellt sind. Von der UeberzeuIgu-nsg durchdrungen, dass nur
jene Lösung wirtschaftlicher Fragen das Wohi reines’ Landes zu
begründen vermag, welche das Gedeihen der vganlzen Bevölkerung

sichert, werden wir all die Unternehmungen fö-nde-rn, im Geiste
einträchtigen Zusammenwirkens, im Geiste der Gier-echtigkeit und
Billigkeit, aber auch stets eingedenk der verantwortungsvollen

Pflicht, die uns die Interessen des nationalen Heimes für das

iüdische Volk auferlegen. _ '

Unsere Direktiven laufen" auf vier Punl-kte hinaus: Aus-
übung uns e r e r «durch das Mandat gewährleisteten «R e ehrt e,
riicksichtsvvolles Entgegenkommen gegen die nicht-

iü-dische Landesbev-ölkerung, moralischer Einfluss

durch_vorbil—d'liche.s kulturelles Wirken, Förderung einer
in t elle-ktu ell e n A n n äh e r un g. Gewiss stellen wir schwere
Aufgaben, aber unlösbar sind sie nicht‘. «Der h-eilsamste Rat ist

der dritt-e: durch vorbildliches kulturelles Wirken, denn «darauf
‘beruht im letzten Grund-e die ganze Zukunft; aber wir legen -nicht
weniger Wert auf eine Annäherung an die nichtiiii-d-ischven Kreis-e
im Lande. .

Die ‘Gegnerschaft, -di:e sich gegen uns organisiert hatte, setzte
ihre Agitation gegen u-ns fort. In ihrem «bisherigen Verhalten lieiiert
sie uns den Beweis, dass sie sich in die unvermeidliche politische

’

Notwendigkeit nich-t zu fügen gedenke. Dieses ist der tiefe, durch
nichts auszufüllenude Gegensatz, wecher uns vom Standpunkte dieser
Gegnerschaft trennt. {jns gilt das der Reg-ierung Grosslbritanniens
erteilte Mandat m-it der darin wurz-el-nden Anerkennung des
nationalen ‘Heimes als die un e rs chü trte r liche p olitis che
R-e ch t s o-r d n u n g, -an welcher nach den Ifortschreitenden Be-
dürfnissen wohl ein entsprechende-r Ausbau, alber niemals ein will-
kürlich-es Aufgeben des weise und von den in frage "kommenden

_ Grossmäc-hten einmütig gelegten Grundsatzes lauge-lassen werden

kann. Ohne dass wir «den Standpunkt einnehmen wollten, dass den

internationalen Verträgen ewig-e Dauer gesichert werden müsse,
1st es d-och zweifellos, dass, wenn im Interesse des Friedens und
der Zivilisation und mit Rücksicht auf die historischen Traditionen -

und die Grundsätze des Völlkerrechtes eine Rechtsordnung statluiert
wird und die in erster Reihe interessierten «Grovssrmächte sich zur
Erhaltung und Unterstützung diese-r Einrichtung feierlich verpflich-
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ten, ‘jede Auflehnung gegen eine solche Einrichtung als eine schwere
Erschütterung jenes Vertrages und der Kraft des Bündnisses,
welches denselben geschaffen hat, betrachtet werden und als ein
Versuch, die Grundlagen des Rechtes im Bewusstsein der Völker
zu untergraben, zurückgewiesen werden muss. .

Voll treuer Hingebung für die Völker des Orients, denen der
Wiederaufbau Palästinas nur il-Ie-il un-d Segen bringend ist, lwaren
wir bemüht, auf dem Boden des Mandats ein harmonisch es
Zusammenarbeiten mit den Vertreter-n der Araber inPalästina anzubahnen, und es ist wahrlich nicht unsere Schuld,
dass unsere fortgesetzten Versuche an dein schroffen Widerstand
dieser Kreise scheiterten. Aber wir verzweifeln nicht. Trotz allerEnttäuschungen sind wir überzeugt, dass eine Lösung gefunden
werden wird, nicht in der überhitzten Atmosphäre, wo hoch-itrahende, aber iinhaltsleere politische Phrasen gebraucht werden undrwo sich die Gegensätze ‘zu sehr zugespitzt «haben, sondern im Feldund im Garten, in Werkstätten und Fabriken, wo produktive Arbeitgeleiste-t werden wird. Ein neuer, kräftiger, gesunder Zug wird
von‘ Palästina aus durch den Orient wehen. Der alte Geist derSchwere und desstillstandes, d-er jeden Fortschritt auf wirtschaft-lichem und kulturellem Gebiete hemmte, wird verschwinden undan sein-e Stelle wir-d eine kraftvolle, fri-edens- und arbeitsllebendeBeweg-ung treten. Es -ist falsch, dass der Zionismus geeignet ist,Gärungen "zu erregen; seine Gegner sind «es, die bemüht sind,Verwirrungen und Komplikationen hervorzurufen. Aber dies wirdihnen auf die Dauer nicht gelingen.

Hochverehrter Kongress! Unser Rückblick zeigtuns das weitere Ziel, das es zu erreichen gilt, und weist -uns aufden Weg, auf welchem es erreicht werden kann; er lässt unsauch die Aufgaben klar und deutlich erkennen, welche wir Pa-lästina gegenüber zu erfüllen haben. Das Ziel, das es zu erreichengilt, es ist dasselbe, das wir im-mer angestrebt haben: der Wieder-.aufbau Palästinas, die Gründung und Befestigung unseres nationalenHeime; Alles, was wir erwünschen und erstreben, ist in diesemZiele eingeschlossen: friedliche und versölinliclie Ausgleichungnationaler ‘Gegensätze, Vereinigung aller sich nur zu oft in un-iruchtbarem Streite zersplitternden und v-erzeh-renden Kräfte zugemeinsamer fruchtbarer Arbeit. Das Ziel ist hoch gesteckt, aberes kann erreichst werden auf dem richtigen Wege.erreicht werden durch festes und treues zusammenhaltenaller Jude-n;
ernste, ausdauernde Arbeit,
auf das oberste Ziel gerichtet bleibt, der gute Wille sich ebenso.in u-nerschutterlichem Festhalten an d-en ewigen Prinzipien derWahrheit und des Rechtes betätigen muss; -es kann erreicht werden;wenn im Kampfe der Meinungen und Bestrebungen. mit über?zeug-u-ngstreuer Festigkeit und Ausdauer iene massvolle Ruhe sich.
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verbindet, welche aus dem Bewusstsein, der gut-en Sache zu dienen,

die Kraft schöpft, auch den heftigsten Angriffen unerschnocken
und leidenschaftslos zu widerstehen; -es kann erreicht werden,
wenn es gelingt, manche wohlmeinende, aber heute noch schwan-

kende Elemente mehr und mehr von dem versöhnlichenCr-eiste
unserer Organisation und von dem sittlichen Ernste ihrer Be-
strebungen durch Wort und Tat zu überzeugen.

Ein gross-es Arbeitspensum haben wir diesmal ‘zu erledigen.

"Der Ausbau der Jewish Age-ncy und das Problem „der

Heranziehung nichtzionistischer Vertreter
werden Ihre -ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen.

Letzter-e Frage steht schon lange im Mittelpunkt zionistischen
Sinnens. Bekanntlich war die Idee ein-es Zusammenschlusses
jüdischer Organisationen für die Palästinaarbeit schonin früheren
Stadien der Tätigkeit unserer Zionistischen Organisation Gegen-

stand lebhafter Diskussionen. Auch kleine, einseitige Versuche
wurden zu diesem Zwecke gemacht, aber ohne Erfolg. Dieser
Gedanke blieb im Bereiche der „frommen Wünsche“ und tauchte
nur hie und da als Diskussionsthema in unserer Presse auf. Unter
den damaligen Verhältnissen schien auch gar keine Notwendigkeit

für die Verwirklichung dieses schwierigen Projektes zu bestehen.
Das Wenige, das unsere Organisation mit ihrem damaligen Pa-
lästinabudget tun konnte, vermochte sie auch ohne Zusammen-
Schluss zu tun. Di-e einzig-e jüdische Organisation, die ausser der
unserigen in Palästina arbeitete, war die Rothschildsche, aber sie
verhielt sic-h damals uns gegenüber ablehnend. Die anderen jüdi-

schen Organisationen waren gleichgültig.

Dass diese Frage so aktuell geworden ist, diese Tatsache
an sich kennzeichnet schon zur Genüge den grossen Fortschritt,

denuns-ere Bewe-gung gemacht hat. Wir stellen uns unvergleichlich
grössere Aufgaben als früher und "bewilligen entsprechende Budgets.
Je mehr Verp ichtungen, desto mehr Verantwortlichkeit, desto
schwerer-e Sorgen. Und täuschen wir uns doch, um Himmels
willen, nicht! Wenn wir auch diesen Verp ichtungen mit Not und
Mühe nachkommen, ist das der Wiederaufbau Palästinas? Ist das
dasjenige, was allgemein, nach dem Mandat, vom jüdischen Volke
erwartet wurde? Man sagt uns: das Volk wurde enttäuscht und
der grossen Wort.e überdrüssig. Goldene Berge sind ihm ver—*

sprechen, hohe Ziele gezeigt worden, doch die erhoffte Herrlichkeit
wurde immer dichter vom Nebel umhüllt. Keiner Verheissung ist
die Erfüllung, keiner tönenden Rede die Schöpfertat gefolgt. Das
verheissene Land ist jetzt noch ein Land der Verheissung, nicht
der Erfüllung.

Ja, sie haben recht, die so sprechen. Wir sind ganz derselben
Meinung..Wir hätten den Boden,‘ den wir besitzen, und der bis
jetzt noch nicht besiedelt ist, nicht brach liegen lassen, wir hätten
zwanzlgmal so viel Kolonien gründen, wir hättenzwanzigmal so
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viel Chaluzim insLand bringen sollen! Aber zu diesem Zwecke
muss man die Mitte-l haben! Und wir haben nicht einmal die
Mittel, um das wenige-zu leisten, was wir uns zu leisten ver-
p ichteten, um das erfolgreich Geschatfene im steten Fortschritt
zeit- und zweckmässig auszubilden und die wirtschaftliche Entwick-
lung des Jischuw unter pflichtgemässer Wahrung unserer Interessen
umsichtig und sorgsam zu p egen.

Das ist der Kernpunkt derFrage. Und eigentlich haben wir
diese Frage im Sinne der Heranziehung durch die Gründung des
„Kveren Hajessod“ gelöst, denn vermittels dieser Institution haben
wir nach vIIIChtZIOHlStISClh-GI’ Seite einen ernsten Vorstoss unter-
nommen. Hier muss der Hebel angesetzt werden.

Selbstverständlich ist das Bestehen und die K o n ti n u i t ä t
un s e r er O r g a n i s a ti o n, die Erhaltung ihrer Rechte, ihrer

‘Autorität und ihrer Stosskraft eine unumgängliche Bedingung
unseres Erfolges. Sie hat all die Institutionen geschaffen, die nun-
mehr autonom funktionieren, und sie wird weitere Organe schaffen.
Selbstverständlich =so=ll vom Prinzip nichts aufgegeben werden;
aber wir «müssen vo-n der Starrheit abgehen, diejenigen nicht mit
Vertrauen und Sympathie aufzunehmen, die mit uns am
Wiederaufbau Palästinas als Vertreter von Organisationen, in ver-
antwortlicher Weise und durch Beteiligung an der „Jlewish Agency“
mitzuarbeiten bereit sind, sofern Aussicht vorhanden ist, dass
hiedurch der iKneis der  äeitragsl-eisitenden ‘und der Mitarbeiter an
der Palästinaarbeit an Ausdehnung und die „Jvewish Agency“ an
Einfluss und Kompetenz gewinnen wird.

Bei all-er Gegensätzlichkeit dürfen wir nicht vergessen, dass
jüdische Organisationen einen gemeinsamen Boden unter allen
Umständen behalten müssen, dass also der jetzige Zustand nicht
zu solcher Schärfe ausarten dianf, dass ein Zusaimmenriinden
zu gemeinsamen Zwecken unmöglich gemacht wird. Es
gibt Dinge, die wichtiger sind als augenblickliche Stimmungen
oder Pressefehden.

Gewi-ss ist der „J üd is ch e Kongr e ss“ die idealste Form
eines Zusammenschlusses aller Teile unseres Volkes für den Aufbau
Palästinas. Aber die Voraussetzungen müssen geschaffen werden.

VWir sind mit Vertretern der englischen Judenheit in Ver-
handlungen getreten und können mit Genugtuung fest-stellen, dass
sie bereit sind, für den Aufbau Palästinas mit uns zu arbeiten.
Dieses Problem erfordert jedoch noch sehr gründliche Prüfung, und
es wird Sache dieses Kongresses sein, sich mit dieser Frage zu
beschäftigen.

Ferner müssen wir uns innerlichkonsolidieren, wir müssen
die Tätigkeit unserer Finanzinstitutionen zu koordinieren suchen.

Eine Frage von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist die
Frage des Wirtschaftsratves. Auch die weitere Ausgestaltung, be-
ziehungsweise eine Reform des Actions-Comites und der Jahres-
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kon-ferenz beschäftigt-e unsere öffentliche Meinung sehr eifrig, und‘
neue Anr-egungen sind nach dieser Richtung angekündigt worden.
Auch eine Vereinheitlichung des Schekels und der Kong-resswa-hlen

soll in den Bereich der Erwägungen g-ezogen werden. Es wird
ferner von Wichtigkeit sein, die Beziehungen des „Keren Haiessod‘?
zur‘ zionistischen Organisation festzu-setzen. Und zuletzt ist die _
Frage der  nanziellen Sicherstellung der Zio-nistisehen Organisation

selbst ein Problem von erstklassiger Bedeutung. Wir erwarten, dass
Vorschläge zur Lösung dieser Frage Ihre ganze ‘Aufmerksamkeit
in Anspruch nehmen werden. ‘

Hochverehrt-er Kongress! Unsere Tagung ist bestimmt, nach
aussen und nach i-nnen zu wirken. Nach a-uss-e n aurfklärend undi
überzeugend. Die öffentliche Meinung d-er Welt muss erkennen,

dass die zionistische Bewegung eine elementare Bewegung ist,

die durch die Jud-en der ganzen Welt zittert, und sie mu-ss so viel
Billigkeitsgefühl und Gereohtigkeitssinn haben, um sich nicht der
Ueberzeugung zu verschliessen, dass die zionistische Bewegung
in ihrem innersten Kern und in ihrer historischen Bedeutung gesund

und heilsam ist. Wenn sich ei-n Volk, das s-eit langen Jahnhunderten

in elenden und verwahrlosten Zuständen gelebt hat, mit «moralisch-er
Kraft zu einer wirklichen Teilnahme an zivilisatorischem Bauen.
un-d Schaffen herandrängt, so mag das bös-e Gewissen d-er Unter:
drücker, die ha.rtherzig-e Selbstsucht der Feinde und auch die
blöde Angstm-e.ierei kleinlicher Menschen darüber in Schrecken und
Zorn geraten; kein e-deldenken-de-s und ireih-eitliebendves Volk kann
den Ursachen und den Ursprüngen der Erscheinung anders als’.
mit tiefer Teilnahme gegenüberstehen.

Nach inn e n wird der Kongress unsere Organisation stärken
V

un-d unser’ Volk einigen. Wir leben in einer Zeit, die, auf allen
Gebieten, den Zusammenschluss der Kräfte gebieterisch erheischt.
Wir glaufben an’ die Unverwüstlichkeit d-es jüdischen Volkes, an
seine Auferstehung. vWir sind der Ueberzeugung, dass vwir nicht
nur für uns selbst, sond-ern auch für die ganze Mensch-
heit in Palästina eine kulturelle Mission zu erfüllen haben.
Wir sind der Ueberzeugung, das-s so, wie wir im Altertum gegen
das Heidentu-m und die Barbarei die Ideale des Rechtes und der
Sittliehkeit verteidigt haben, wir nu-n die Fackeln des Geistes zu
schwingen haben, um hineinzuleuchten in die dunklen Gebiete des
Orients. Und wir glauben, dass von dort das Licht kommen wird‘,
um der „irrenden Menschheit den Weg aus d-em Chaos
zu zeigen. t e . . "i

Möge der Segen Gottes über diesem „Bar-Mizvah“-
Kongress" ruhen! (stürmischer Beifall und Händeklatschen.)
Präsident Weizmann: - ‘ - —

_ ‘Jtfir haben von udem Präsidenten der tschechoslowakischen Republik
Herrn Professor Masaryk und vom Minister des Innern, Sr. Ex-
zellenz Malypetr Zuschriften erhalten, in denen sie den Kongress
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begrüssen‚ für die an sie ergangene Einladung zum Kongresse ihren Dank
aussprechen und bedauern, ihr aus persönlichen Gründen nicht Folge

leisten zu können.
Es ist ferner folgender Brief vom Minister des Aeussern der

tschechoslowakischen Republik Sr. Exzellenz Dr. Edvard Biene s, ein-
getroffen (liest englisch):

Prag, 25. Juli 1923.
Lieber Herr Sokolow! _

Ich bestätige mit Vergnügen den Empfang Ihres freundlichen
Schreibens vom 13. Juli, worin Sie mich mit einer Einladung zur
Teilnahme an der Eröffnungssitzung des 13. Zionistenkongresses be-
ehrt haben, der am 6. August in Karlsbad. beginnt. _

Es tut mir wirklich ausserordentlich leid. dass ich durch
dringende Angelegenheiten verhindert sein werde, an Ihrem Kon-
gress teilzunehmen, und ich benütze gern die Gelegenheit, dem
Kongress meine Cirüsse mit meinen besten Wünschen für den Erfolg
seiner Beratungen zu senden. _

Empfangen Sie, lieber Herr Sokolow, die Versicherung meiner
besonderen Hochachtung.

Ihr ergebener
. (gez) DnEdvardBenei

Ferner beehre ich mich. folgende Botschaft des Oberkommissärs
von Palästina Sir Herbert Samuel vorzulesen (liest englisch):

An die Mitglieder des Zionistenkongresses!
Ich sende Ihnen meine Grüsse und besten Wünsche.
Die der Entwicklung Palästinas in den Vergangenen zwölf

Monaten hauptsächlich von Amerika, aber auch sonst in nicht gerin-
gem Masse geleistete Hilfe hat den Fortschritt des jüdischen natio-
iialen Heimes und des Landes im allgemeinen stark gefördert.

Doch ist fortgesetzte Anstrengung unumgänglich nötig.
Mit Vertrauen zu Eur-er Sache, Tatkraft ‚in ihrer Durch-

setzung, mit Mässigung und Entgegenkommen in Euren Methoden
werdet Ihr, seid dessen sicher. von ‘Erfolg gekrönt sein. zum
dauernden Wohle des ganzen jüdischen Volkes und aller Teile der
Bewohnerschaft Palästinas.

Herbert Samuel.
Ich habe die Ehre, jetzt Herrn Ministerialrat Dr. Karl Fiedler.

den Chef der politischen Bezirksverwaltung, zu begrüssen und erteile
ihm das Wort.
Ministerialrat Dr. Karl Fiedlei- (beginnt tschechisch):

Die politische Landesverwaltung in Prag erhielt eine Einladung
zum heutigen Kongress. Da sie aber nicht durch ihren Delegierten anwesend
sein kann. hat sie mich mit ihrer Vertretung betraut. (Französisch fort-
setzendü Icih habe die Ehre, den Kongress, der in unserem weltbekannten
Kurorte tagt, im Namen der Prager Landesverwaltung zu beigrüssen.
(Schliesst deutsch) Meinen Begriissunvgsivorten erlaube ich mir nur nocii
den Wunsch anzufügen, es möge den Verhandlungen des Kongresses das
vollste Gelingen beschieden sein. (Lebhafter Beifall.)
Präsident Dr. Weizmann: .

ICI! begrüsse den Herrn Dr. Wo t a w a, der im Namen der Polizei-
direktion Karlsbad erschienen ist, ferner Herrn Dr. Oskar Simon. der
im Namen der Stadtgemeinde Karlsbad sprechen wird.

21



Stadtrat Dr. Oskar Simon: -

l-Iocliansehnliche Versammlung! Mir ist der ehrenvolle Auftrag zuteil
geworden, Sie im Namen des Stadtrates von Karlsbad herzlichst‘ will-
kommen zu heissen, willkommen in ei-ner Stadt. die «gewohnt ist.’ Gäste
bei sich‘ zu sehen. Seit vielen hunderten Jahren sind Hunderttausende von
Menschen in dieses gottbegnadete Tal gekommen, ungezählte Kongresse
rund wissenschaftliche‘Verhandlungen sind -in Karlsbadabgehalten ‘worden,
immer unter dem respektvollen Interesse der Bevölkerung. Diese Karls-
bader Bevölkerung, urdeutsch seit Mensehengedeniren. ‘bis ins tiefste
Fühlen und Wollen, hat das wunderbare Schauspiel des ‘Stprudels seit jeher
andächtiges Staunen vor grossem Geschehen und Werden gelehrt; sie
wird auch die Arbeiten Ihrer Tagung mit jenem Respekt verfolgen, «den
SlCh jede-r Gedankengang erzwingt, der aus reinem Herzen und sittl-ichem
Wollen entsprungen ist. Ich hnabe Sie zu begnüssen irm Namen der Bevöl-
kerung dieser Stadt und in" ihrem Namen den Wunsch anzufügen, dass
Sie sich in unserer Mlitite wohl iühilcen mögen und, dass ‘Sie die Er-
innerung an Ihre Arbeit verknüpfen -mit dem Gedanken an einen
herrlichen Ont und an eine Bexviölllcenung, bei \w'e:l'dher Huamairrität
und Gastfreundschaft stets eine- heilige Tradition gewesen und,
trotz der Stürme dieser Zeit, geblieben ist und bleiben wird. «Ich
heisse Sie nochmals im Namen des Siiadtna-teas Iherzlich willkommen.
(Lebharfter Beifall.)

Präsident Dr. Weizmann:
Ich begrüsse unsern verehrten Herrn Oberrabbiner Jakob Meir und

erteile ihm das Wort.

Oberrahbiner Jakob Meir (Oberrabbiner von Erez Israel, Delegierter des
Misrachi. Polen, spricht hebräisch):
Den verehrten Präsidenten und "Führern und der hochgeehrten

ganzen Versammlung entbiete ich im Namen des Obersten Rabbirrates
und «der gesamten J-udenheit iErez Israels meinen (iruss. Unsere
grossen Trannaim sprachen, ‘wenn sie auf dem Richterstuhle sassen, ein
lourzes Gebet; das taten sie schon, wenn sie über Streitigkeiten der
Menschen lnicihteten, um wieviel mehr, wenn "sie über Tod und Leben zu
entscheiden hatten.

in dieser Stunde kommen Sie, um über das Lebensschicksal vieler
Seelen zu entscheiden, die zwischen Tod und Leben schweben. Eines
grossen Erbarmens bedürfen wir, und ich erhebe meine Hände zum Ewigen,
dass er sich der leidenden Kinder erbarmen möge. In dieser Stunde
breite ich meine Hände aus und bete zu Dir, o Gott, Du mögest auf
diesen erhabenen Kongress eine Fülle von Weisheit, Einsicht undErkennt-
nis herabsenken. Senke Dein .grosses Licht auf sie herab, erleuchte
ihre Rede und gib ihnen die geistige Kraft, eine vollkommen heilige
und ‘makellose Ar-beit zu verrichten! Blicke auf Deine Knechte und
Arbeiter! Möge es Dein Wille sein, Deine Herrlichkeit unseren Werken
leuchten zu lassen! - -

Ich bin sicher. dass, wenn wir jetzt an die Verhandlungen des
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Kongresses gehen, wir den Saum unserer Kleider verjüngen, dass wir alle
Anklagen,
einzlige Albisidht in unse-ren Herzen lebt, die Seelen ‘zu retten, unser heiliges

Land zu retten und unser Volk zu erlösen. Hoffen wir, dass uns Erfolg

beschieden sein wir-d und wir gewürdigt wenden, in Bälde alle Verstreuten
unseres Volkes von -den vier Enden de.r Ende in dem ‚Land lZLl sammeln,

das von Milch und Honig fliesst; dass unsere Augen gewürdigt werden,

die Rückkehr nach Zion, das Kommen unseres Messias und den Wieder-
aufbau des Heilvigtums nach den Vorschriften des Judentums und der

Heiligen Thora zu sehen. Amen. (lebhafter Beifall.)

Rabbiner Selzer (Delegierter des Verbandes orthodoxer Rabbiner Ameri-
kas, spricht hebräisch):
Verehrter Herr Präsident und hoher Kongress! Ich besteige diese

Tribüne als eines «der Mitglieder der Abordnung, die der Rabbiner-
verband der Vereinigten Staaten und Canadas zu dieser
Versammlung entsendet haLUeber dem Ztweck unserer Delegation gedenken

wir bei s-päterer Gelegenheit zu sprechen, und ic-h hoffe, dass unsere
Mission Erfolg haben wir-d.

Ich stehe nun auf der Kongresstribüne, jenem Ortte, auf den die
Aulgen -von Millionen Juden gerichtet sind, auf den Millionen Ohren
horchen, jenem Orte, wo die Zukunft unseres Volkes und die Wieder-
geburt unseres ‚heiligen Landes geschmiedet wird. Ic'h sehe mich in dieser
Versammlung um, die die Besten und "Grössrten des Volkes, seine Weisen
und Schriftsteller, seine Häupter und Führer umfasst; ich sehe alle
Schätze des Geistes, der Kraft und des Hirnes _des jüdischen Volkes vor
mir; alle seine Fähigkeiten und den ganzen grossen Besitz, den wir uns
im Laufe von Jahrtausenden erworben haben; es'ist eine Versammlung,

wie sie seit den Tagen des Esra und Nehemia nicht gesehen wurde, eine
Versammlung, die uns auf den erhabenen We=g zur wahren Erlösung in
unserem Land-e führt. Und zusammen mit den versammelten Gesinnungs-

genossen rufe ich: „Wie gross ist der Ort und wie gros-s ist die Stunde!“
Der Rahbiznerverband in Amerika weiss den grossen Wert Ihrer

mächtigen Arbeit für die Wiedergeburt der ganzen Nation in geistiger

und materieller Beziehung zu schätzen, und er hat zusammen mit der
orthodoxen Organisation Misrachi alles, was in seinen Kräften War, für
die zionistischen Fonds und besonders für den Keren Iiajessod getan.
Im Namen meiner Kollegen, der Mitglieder der Delegation, im Namen
der ganzen Rabbin-erorganisation und in meinem eigenen Namen ‚wünsche

ich dem Kongress eine fruchtbare und reiche Arbeit für die materielle
und geistige Wiedergeburt in unserem heiligen Lande.

Ich wünsche der Versammlung, dass sie iwiir-dig sein möge, den Platz
der „Grossen Versammlung“ auszufüllen, die wir einst besassen.

Und möge es Gott Wohlgefallen, seine Herrlichkeit in Ihren Werken
leuchten zu lassen und Ihre Werke zu segnen. Sela!

Dr. Jakoh Thon (Vizepräsident des Waad Leu-mi, Jerusalem, Delegierter
der Hitachduth-Ostgalizien, spricht hebrä-isch):
Meine Herren! Im Namen des Waad Leumi in Erez Israel habe
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ich die Ehre, Si-e zu begrüssen. Als der jüdische Jischuw «in
Palästina daranging, die Trümmer wieder aufzurichten und eine neue
Grundlage der eigenen Existenz zu schaffen, stellte er sich auf die Basis"
des „Zionismus und des zionistischen Kongresses. Er erkennt den Kon-
gress als höchste Institution unserer Organisation an, die die nationale
Existenz des Jischuw und seine neue innere Organisation sichern soll.

Der Oberkommi-ssär Palästinas hat zur Zeit der neuen Assefat
Haniwcharim den Waad Leumi als den gesetzlichen und verantwort-
lichen Vertreter des jüdischen ‚Iischuw in allen Fragen desselben anerkannt.
Leider ist es unseren Anstrengungen nicht gelungen, die Bestätigung der
Mandatarmacht und die juristische Bestätigung des Waad Leumi zu er-
reichen. Die Hoffnung des Waad Leumi ging dahin, dass die Leitung
sich bemühen-werde, diese Bestätigung zu erreichen. Der Waad Leumi
hoffte auf eine energis-chere Anstrengung der Leitung der Zionis-tischen
Organisation in diesem P-unke, denn unser Streben ist das Streben des
Volkes, uns-ere Forderung is=t die Forderung nach Verwirklichung des
Zionismus.

Wenn wir heute bei den Fragen der Organisation der Leitung
halten und neue Lösungen erwägen, "ist es 'woh:l erwähnenswert, dass der
natürliche Führer in Palästina in der Zukunft der Jischuw selbst sein
wird; und was die Entwicklung des Jischutw angehngeht das Werk
unserer Erlösung an. Wir hoffen, dass, wenn diese Arbeit fortsrchreiten
wird, sie auch den arabischen Bewohnern zum Muster «dienen wird, so
dass sie sich zur Ordnung ihrer Angelegenheiten organisier-en werden.
Dann wird die richtige Organisation geschaffen werden, mit deren Hilfe
wir uns dem Ziele nähern werden, n-ach dem wir uns alle sehnen, der
Verständigung mit dem arabischen Volk. Denn dann wird das arabische
Volk verstehen, dass unsere Arbeit auch ihm zum Wohle gereicht.

Geehrte Delegierte! Die Zeit ist kostbar. Die Augen Erez Israels
sind auf Sie gerichtet. Glauben Sie nicht, dass die Söhne des Landes
nur um das Budget Sorge tragen. Sie verlangen von Ihnen auch einen
neuen Creist, eine neue Hoffnung auf den Aufbau des Lande-s. Sie sollen
uns diese Hoffnung geben! Erheben Sie den Geist des Volkes, die Würde
des Volkes, erheben Sie die Würde Palästinas! (Beifall.)

Delegierter Dr. Josef Ruieisen (Tschechoslowakei, hebräisch):
Geehr-ter Kongress! Im Namen der Zionis t en der Tschecho-

slowakei beehre ich mich, die Mitglieder der Exekutive und des
Actions-Comites sowie die Delegierten, die aus allen Weltteilen zum
Kongress gekommen sind, zu begrüssen. Ich freue mich, dass der Kongress
sich nun zum zweiten Male in unserem Staate versammelt. Es ist die Auf-
gabe des Kongresses nicht nur Begeisterung zu wecken. Diese unsere
Versammlung ist von weittragender Bedeutung, denn sie soll grbsse und
wichtige Fragen, die das Leben des jüdischen Volkes angehen, lösen.
Hoffen wir, dass es uns durch Anspannung unseres Willens und durch
unsere Liebe zur Sache gelingen wird, unser Ziel zu erreichen. (Beifall
und Händeklatschen.) K
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Vorsitzender der zionistischen Ortsgruppe Karlsbad, Dr. Walter Kohner
(deutsch):
Hoher Kongress! Ich habe zum zweiten Male die Ehre, Sie im

Namen der zionistischen Ortsgruppe Karlsbad und im Namen aller K a r l s-
bader Zionisten auf das herzlichste willkommen zu heissen. Unsere
Karlsbader Ortsgruppe verfolgt mit gespanntester Aufmerksamkeit die
Beratungen des Kongresses und sie ist sich ihrer bescheidenen Aufgabe

bewusst, die darin besteht, die mächtigen Energiewellen, die unsere
zionistischen Tagungen, besonders die Kongresse darstellen, durch ihre

Arbeit in die kleinen Kanäle des täglichen Lebens und der täglichen

zionistischen Arbeit zu leiten. lm Namen unserer Ortsgruppe wünsche
ich, dass dieser Kongress gedeihliche Arbeit leisten möge. (Beifall)

Präsident Dr. Weizmann:
Ich erteile nun das Wort Herrn Joseph Cowen, der die Gedenk-

rede für Max Nordau halten wird. (Der Kongress hört den Eingang
der Gedenkrede stehend an.)

Delegierter Joseph Cowen (Canada, spricht deutsch):
Geehrter Kongress! Niemand kann mehr als ich die Un-

z-ulän-glichkeit fühlen, von dieser Stelle aus, von dieser Tribüne,
von der zuerst Max Nor daus Ruf an uns und die Welt erging.
unseren Gefühlen um Max Nordau Ausdruck zu geben. Nicht aus
falscher Bescheidenheit sage ich das. Der einzige Anspruch, den
ich darauf erheben kann, in Ihrem Namen heute Nordaus zu ge-
denken, ist, dass niemand, niemand tiefer als ich unsern Verlust
empfindet. Und dies, obwohl wir in so vielen Dingen verschieden
waren. Aber vielleicht mag ich g-erade um dieser Verschiedenheit
willen in der Lage se-in, bei dies-er Gelegenheit in schlichter Weise
für unsere Schätzung des Menschen Nordau den Ausdruck zu
finden. Ich weiss, damit ist ein-em d-er schlechtesten Kongress-
redner die Aufgabe zugefallen, von dem gr ö s ste n K o n g r e s s-
r e dn-er zu sprechen —— dem grössten, denn Nordau war als Kon-
gressredner grösser als Theodor Herzl, er, der grosse jü-
dische Tribun.

Niemals Werde ich oder wird irgend jemand, der das Glück
hatte, dem ersten Zionistenkongress beizuwohnen, das Erscheinen
und die Erscheinung Norda-us auf unserem ersten Baseler
Kongress aus der Seele Verlieren. Da stand vor uns ein
Mann von anerka-nntem Weltruf mit Ausnahme Israel Zangwills
vielleicht die "einzige Persönlichkeit des ersten Kongresses, die
ausserhalb jüdisch-er Kreise überhaupt bekannt war. ein Mann,
von dem nur ganz wenige wussten, dass er ein Jude war. Und
dieser Mann betrat die zionistische Plattform, nicht nur, um sich
selbst als Zionisten zu bekennen, sondern um der Welt mit der
Stimmkraft ein-es Löwen, deren ‘Hall noch heute in meinen Ohren
tönt, das ganze tragische Schicksal der Juden. die Judenfrage,
die Judennot und die Forderung nach ihrer Lösung entgegenzu-
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donnern. Bis; zu diesem Augenblicke, -da Nordau wsprach, War die
j ü d i s c h e F r :a g e sozusagen eine Chewna-Angelegenheit. Nach-
dem er gesprochen hatte, w-a-r sie ein We l tpr ob 1 e m, das Nicht-
juden nicht weniger ange.t als die Juden. Es ist jetzt, im Jahre!

1923, schon schwierig, uns mit aller Schärfe wieder in die
Erinnerung zurückzurufen, wie selbst Juden unsere frage im
Jahre 1897 ansahen. Und dass dies so schwer ist, -danken wir in
erster Reihe Max Nordau, wie wir ihm zu danken haben für
die Stellung, die wir heute einnehmen: anerkannt durch die Mächte
der Welt. Erinnern Sie sich, wie es 1897 um uns aussah! Ein
unorganisierter Haute von Rechtlosen, von Gedrückten‚ von
Schnorrern und Bettlern. Und! doch — er kam zu uns, den Hilf-
losen und Geächteten, er, der Mann mit einem Namen, gekannt

in allen We-ltteilen, e-r kam, um mit uns und für uns zu arbeiten.
Er brachte seinen Lebensruf in Gefahr, ind-em -er ihn einer Sache
zur Verfügung stellte, die wohlwollende Freunde für den Traum
von Idealisten hielten, während andere —-— und viele Juden unter
ihnen — nicht davor zurüokscheuten, uns und unsere Sache in
massloser Weise zu verdächtigen und anzuklagen.

Angefangen von diesem Augusttag des Jahres 1897 bis zu
seinem Todestag hat Nordau nie gezögert‚ uns sein Bestes
zu geben. Mehr als er der Bewegung gab, kann kein Sterblicher
geben. Das sind nic-ht Worte der Konvention, wie sie oft bei
solchen Gelegenheiten gesprochen "werden. Es ist nichts als die
einfache Wahrheit. _

Ich will nur an eines erinnern: denken Sie daran, wie dieser
Mann, der sich sein tägliches Brot durch die harte Arbeit eines
Schriftstellers erwarb und in seiner ganzen Existenz von ihr ab-
hängig wer, dauernd und immer wieder aufgesucht und in An-
spruch genommen wurde von L-euten, die seinen Rat und seine
Ansicht in zahllosen, ja nur zu oft in den kleinsten Dingen des
Alltages verlangten, immer unermüdlich und freundlich sie
empfangend: Rabbiner und Geschäftsleute, Kolonisten aus Erez
Israel, Journalisten, Arbeiter und die ganze mannigfaltige Mischung,
aus der unser jüdisch-es Volk V-on heute sich zusammensetzt. Und
dies dauerte fast ein ganz-es Vierteljahrhundert. Welch selbst-
lose Menschlichkeit! Welche Geduld des Genies!

Er, dem die Welt lauschte, achtete sich nicht für zu gro-ss‚
um zu einem Minian in Paris zu sprechen. Gibt es ein stärkeres
Zeichen seiner Grösse? Ich habe von seiner ersten epochalen K o n-
gressred e gesprochen, die eine Revolution war. Er hielt die
Rede des Kongresses. Kein Kongress war vollständig ohne ihn.
War jede seiner Reden besser und sc-höner als die vorhergehende?
Ich weiss es nicht, und es ist ohne Belang. Jede Rede bracht-e
uns ein Stück wei-ter, denn sie war die Frucht einer inneren Ent-
wicklung. Unsere Lage" war das Objek-t der Geistesarbeit eines
Meisters. Einer der Grössten aus unserer Mitte zeigte uns ‚unser
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Bild. Wir wurden analysiert und sondiert wie von einem Physiker,
von einem Arzt. Die Judennot war ein Wort, das alle wert-
vollen Juden ersohütterte und zum Denken brachte. Der Begriff
des Luftmenschen flog durch das Weltjudentum, wie nur
eine ganz grosse Wahrheit  iegen kann. Und während er die all-
gemeine jüdische Lage analytisch untersuchte, arbeitete er an der
Stärkung und Vertiefung der zionistischen Bewegung. Es ist kein
Geheimnis, dass auf dem ersten Kongress er es war, der das
Ziel unser-er Bewegung als das Strenben des jüdischen Volkes fest-
stellte, eine öffentlich-rechtlich gesicherte Heimstätte in Palästina
zu schaffen. Er vertrat unsere Forderungen vom Standpunkte des
Soziologen. Er begründete unsere Sache und stärkte ihre An-
häng-er durch eine methodologische Analyse, würdig eines grossen
Wissenschaftlers. Er trat an das Problem des leidenden jüdischen
Volkes mit der Schärfe einer unerbittlichen Logik heran, die Jahr-
hunderte gefehlt hatte. Alle seine Fähigkeiten konzentrierte sein
grosser Geist auf die Behandlung und Heilung des jüdi-
schen Volkes.

So wurde Max Nordau, der Schriftsteller, der Gelehrte und
Tribun, nicht nur für die zionistische Bewegung, sondern für das
ganze Judentum eine werbende und s amm eln d e Kr aft, deren
Energie Unzählige unserer Gemeinschaft erhielt und zurückgewann.
So ist mit Nordaus Namen und Wirken verknüpft, dass i-m Zionis-
mus «dem Judentume wieder eine Bewegung der Erneuerung ent-
stand, an der sich die Elemente des Zerfalles und des Abfalles
brachen.

4

Von Nordaus Gaben und Nordaus Stellung in anderen Lebens-
bezirken: als Denker, Schriftsteller, Philosoph, Arzt,
D r am a t ik e r u. v. a. zu sprechen, ist hier weder am Platze, noch
bin ich der geeignete Dolmetsch solcher Schätzung — aber «er
gab ein Stück, wenn nicht alles, von dem Genialen seines um-
fassenden Geistes, uns zu dienen.

Nordaus letzte zwei Lebensjahre waren von Krankheit über-
schattet. Schon vorher -hatten die Wirkungen des Krieges sein
Leben getnübt, und es war ihm nicht mehr vergönnt, sein Leben
zu Ende zu führen in jener fri-edvollen Heiterkeit des Geistes, die
wir vordem an ihm so geliebt haben.

Gross ist unser Verlust und gross der Verlust für seine Gattin,
seine Tochter und sei-n-e Schwester.

Ein Mann wie er musste sich auch G-e g n e r s c h a ft zuziehen.
Manchmal, wenn ich von denStürmen hörte und las, die sich
über seinem Haupte entluden, dachte ich, dass er fleis-sig die Kunst
geübt habe, die Whistler als „the gentle art of making e-nemies“,
die feine Kunst, sich Gegner zu schaffen, ‘bezeichnet. Doch wenn
er sich Gegner erwarb, so gewann er hundertmal mehr Fre und e.
Niemand hat einen ergebeneren Freund besessen als er in Alexan-
der Marmo rek (die Versammlung erhebt sich), dessen To-d vor
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wenigen Wochen die Wunden unseres Schmerzes um Nordau
wieder geöffnet hat. Ich sage, Max Nordau erwarb Freunde. Ich
glaube mit voller Ueberz-eugung: er hat sich das g a-nz e jü di-
s ch e Volk, das sich seiner Art und Aufgabe bewusst ist, zum
Freund gewonnen und wird in seinem Gedächtnis unvergänglich
fortleben wie in der Geschichte der Bewegung, die er in Gemein-
schaft mit Theodor H e r zl geschaffen, so in der Seele des Volkes,
der er s-ein Bestes und Edelstes eingeflösst hat.
Präsident Dr. Weizmann:

Ich erkläre hiemit den 13. Zionistenkongress für eröffnet. Bevor
wir zur Wahl des Präsidiums schreiten, erteile ich das Wort dem Sekretär
des Kongresspräsidiums zu einigen geschäftlichen Mitteilungen.

Sekretär des Kongresspräsidiums Dr. Fritz Löwenstein:
Das Präsidium gibt bekannt, dass der Delegierte Leopold Lan dau

die Funktionen eines Saalkommissärs ausüben wird; ferner, dass als Vor-
sitzender des Kongressgerichtes der Delegierte Dr. Michael Ringel
fungiert. -
Präsident Dr. Weizmann:

Wir schreiten nun azur Wahl des Präsidiums für den 13. Zionisten-
kongress. Das Wort zu diesem Punkte hat der Vorsitzende des Actions-
Comites HGILPIOISSSOI’ Dr. Chaies.

Vorsitzender des Actions-Comites Oberrabbiner Dr. H. P. Chaies (Oester-
reich, hebräisch):
Ich beehre mich, Ihnen hiemit als Präsidenten Herrn Nahum

S o k o l0 w vorzuschlagen. (Stürmischer Beifall.) ‚

Präsident Dr. Weizmann:
Ich stelle fest, dass der Vorschlag per Akklamation angenommen ist.

Zum Präsidenten des Kongresses ist Herr Sokolo w erw ählt worden.
(Beifall) Somit ist der erste Teil der Wahl erledigt. Die übrigen Vor-
schläge werden morgen erfolgen. Damit schliesse ich die e r s t e Sitz un g

des Kongresses. Die nächste Sitzung wird morgen um halb 10Uhr
vormittags stattfinden.

(Schluss der Sitzung: 10 Uhr 35 Minuten abends.)
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ZWEITER VERHANDLUNCISTAG

2. Sitzung
Dienstag, den 7. August 1923.

Beginn der Sitzung: l0 Uhr 30 Minuten vormittags.

Präsident Nahum Soliolow:
Ich eröffne die Sitzung des Kongresses und erteile das Wort

dem Vorsitzenden des Actions-«Comites Dr. Chaies zu den Vorschlägen
für die Wahl des Präsidiums.

Vorsitzender des A. C. Oberrabbiner Dr. H. P. Chaies (hebräisch):
I-rn Namen des Actions-Comites erlaube ich mir, Ihnen die Vor-

schläge laetreffend die Wahl von Vizepräsidenten des Kongresses
zu unterbreiten. Ich muss bemerken, dass die Delegierten aus Polen bis
jetzt noch zu keinem Beschlusse bezüglich ihres Vertreters gekommen
sind, weshalb eine Stelle für sie freigelassen werden wird. Ich schlage
augenblicklich folgende Herren vor: Jizchak Ben-Zwi, Rabbi Meyer
Berlin, Dr. Schmaria Levin, Louis Lipsky, Leo Motzkin,
Heschel Farbstein, ‚Elieser Kaplan. Ich habe die Namen in der
Reihenfolge des (hebräischen) Alphabets vorgelesen.

Vorsitzender Sokolow:
Sie haben die Liste gehört. Ich stelle dIie Namen zur Abstimmung.

(Nach vorgenommener Abstimmung.) Die Vizepräsidenten erscheinen Der
Akklamatniovn g e w ä h l t.
Vorsitzender des A. C. Oberrabbiner Dr. Chaies (fortsetzend):

iDas Actions-Com-ite schlägt Ihnen als B e i s i t z e r vor: Ober-
rabbiner Ja-kob M ei r, Dr. Samuel D aich es, M. G elb e r, Dr. Sim on
Rosenbaum. Ing. Wladimir Temkin, Dr. Jakob Kohan-Bern-
stein, Rabb-iner D. Faians, Dr. Josef Loew enh erz.‘
Präsident ‘Sokolow:

. Ich bringe den Vorschlag zur Abstimmung. (Nach erfolgter Ab-
Stlmmungz) Der Vorschlag ist angenommen.

Vorsitzender des A. C. Dr. Chaies (fortsetzend):
Als Schriftführer werden Ihnen vom Actions-Comite folgende

Herren vorgeschlagen: Dr. Selig B r o de ts k y, Dr. Josef R u fe i s e n,
Eliahu Rlldnilki, Ing. Naftali Landau, Dr. M. Glückson, Melech
Neufeld und Horia Carp.
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Präsident Sokolow: _
' -_ ‘_ . _‚ ' v ‘z j ‚

'

Wir schreiten zur Abstimmung über Wden Antrag’ desActions-
Comites. (Nach vorgenommener Abstimmungz) Der Antrag ist ange-

nommen.

Delegierter Leon Levite (Polen): l

Ich stelle fest, dass die M-ajorität der polnischen Landsmannschaft
einen Kandidaten für das Präsidium aufgestellt hat, dessen Namen. wir
hier vermissen.

Präsident Sokolow:
Ich hoffe, dass die Herren sich im Laufe des Tages über ihre Kandi-

daten einigen- werden‚ so dass wir die Wahl nachträglich vornehmen
können.

Ich habe die Mitteilung zu machen, dass mir von der Delegation

der Z eir e Zio n eine Erklärung überreicht wordenl ist, inder festgestellt

wird, dass die Zeire Zion sich an den "Wahlen für das Präsidium nicht
beteiligen. ' '

Hoher Kongress! Am Vorabend unseres Kongresses ist die zivili-
sierte Welt von der Nachricht überrascht worden, dass der Präsident
der Vereinigten Staaten Warren Hardinrg gestorben ist. (Die
Versammlung erhebt sic-h.) Die ganze Welt beklagt den Tod dieses
Mannes, eines würdigen Vertreters seines Volkes. Wir, das jüdische

Volk, beteiligen uns an der allgemeinen. Trauer, ‚denn er war uns -ein
treuer Freund. Dr. Weizmrann und ich hatten während unseres Aufenthaltes
in Amerika persönlich Gelegenheit, mit ihm zu sprechen und aus seinem
Munde den Aus-druck der Sympathie zu empfangen, die für uns bei

unserer Arbeit in Amerika von grossem Werte ‘war. Aber mehr noch als
wir in der Lage sind, von einer Sympathie für «unsere Sache Zeugnis

abzulegen, sind unsere Freunde in Amerika dazu berufen, den
Gefühlen Ausdruck zu geben, von denen -der Zionistische Kongress in

seiner ‚Teilnahme an der Trauer des grossen amerikanischen Volkes über

den Tod seines so würdigen Führers durchdrungen is-t. Ich erteile das

Wort M. Morris Rothenberg.

Delegierter Morris Rothenberg (Amerika, spricht englisch):

Im Namen der amerikanischen Delegierten Willich hier

nur einige Worte sprechen. Gemeinsam mit allen Bürgern Amerikas sind
wir aufs heftigste erschüttert von der Nachricht über den To d u ns e r e s

Präsidenten. Als wir Amerika verliessen, war ‚Präsident Iiarding

im Begriffe, eine Reise durch Amerika zu machen, um die Unterstützung

seines Landes für den internationalen Gerichtshof zu erzielen. Die Nach-
richt von seinem Tode kam wie ein Bli-tzstrahl. Präsident Harding war

ein ausserordentlich guter Mensch und er hatte die Zuneigunge und
Schätzung des ganzen amerikanischen Volkes gewonnen.» —Er„ war ein
typischer Amerikaner, einfach, ehrenhait, tolerant, fleissig‚ und ‘besass
ein grosses Bhrgefühl. und einenunfehlbaren Verstand, Er wünschte,. die
Wiederherstellung normaler Verhältnisse in der Welt herbeizuiühren. Seine
Laufbahn war eine Illustrierung der grossem Möglichkeiten des amerikani-
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schen Lebens: von kleinen Anfängen, nach einem harten Kampf, kam er
zu einem endlichen Erfolg.

Präsident Harding war ein aufriehtiger Freund der zionistischen
Sache. Er hatte einen grossen Anteil daran, dass beide Häuser des Kon-
gresses der Vereinigten Staaten einstimmig Resolutionen zugunsten der
Errichtung der jüdischen nationalen Heimstätte in Palästina annahmen.
Kurz nachdem er Präsi-den-t geworden war, empfing er eine Delegation
der Zionistischen Organisation von Amerika, weicher er seine volle
Ue-bereinstimmung mit unseren Z‘iel=en aussprach. Ich will ihnen einen
Brief verlesen, den Präsident Harding dem amerikanischen Keren
Hajessod zu Beginn eines unserer letzten Drives sandte:

Ich freue mich. Ihnen meine Zustimmung und herzliche Sym-
pathie auszudrücken für die Arbeiten des Palästina-Gründungs-
fonds zum Zwecke der Wiederherstellung Palästinas als einer Heim-
stätt-e für das jüdische Volk. Ich habe immer mit eine.m Interesse,
das in gleichem Masse von praktischen Erwägungen und von
gefühlsmässiger Sympathie ausgeht, die Idee der Wiederherstellung
Palästinas und der Wiedererrichtung einer wirklichen jüdischen

.Nation verfolgt und‘ ich hoffe, dass die Anstrengungen, welche jetzt
in diesem und in anderen Ländern in dieser Hinsicht gemacht werden,
das grösste Mass von Erfolg haben mögen.
Wir teilen die Trauer, in die unser Land so grausam und unerwartet

versetzt worden ist. Wir haben einen edlen Präsidenten, die
Menschheit hat e-inen wahren Freund verloren.

Präsident Sokolow:
Ich bitte die neugewählten Mitglieder des Präsidiums, ihre Plätze

einzunehmen.
Verehrter Kongress! Wir haben nun die traurige Pflicht, unseren

eigenen Toten einige Worte der Erinnerung zu widmen. (Die Versamm-
lung erhebt sich.) Es wurde schon desjenigen gedacht, der leider unsere
diesjährige Totenlis-te krönt, Dr. Max Nor-dau.

Wir gedenken nun seines treu-en Freundes und Mitarbeiters Dr. Ale-
xander Marmorek. Dr. Alexander Marmorek war seit dem ersten
Kongress bis zum Kriegsausbruch eine aktive, hervorragende Kraft in
der zionistischen Bewegung. Man konnte sich kaum einen Kongress ohne
Alexander Marmorek denken. Er war nicht nur eine treibende Kraft, er
war auch eine Zierde unserer Bewegung. Ein Mann der Wissenschaft,
stand er im Dienste unserer Sache, treu und gradlinig bis zum letzten
Augenblick seines Lebens. Ein Leben, edel, selbstlos, von einem hohen
Idealismus getragen, das Leben eines Juden, auf das wir mit Stolz und
Enthusiasmus emporblicken. Er war ein treuer Diener seines Volkes. Auf
dem undankbaren Boden seines zionistischen Tätigkeitsgebietes vermochte
er doch die ersten Saalkörner der zionistischen Idee zu säen und auch
eine gewisse, wenn auch noch nicht reiche Ernte davon zu sammeln.
Aber seine Tätigkeit erstreckte sich weit über die Grenzen des Landes
hinaus, in dem er lebte. Alexander Marmorek beeinflusste und befruchtete
die ganze zionistische Tätigkeit, den Kongress-Zionismus, den Herzl-
Zionismus, den Organisations-Zionismus in all seiner Grösse und in all
seiner Tiefe. Und wenn man von einem unserer Mitarbeiter und Führer
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sagen darf: „Er war ein Liebling seines Volkes“, so darf man dies ohnejede Uebertreibung von Alexander Marmorek sagen. Bis zum Kriegs-ausbruch war er mittätig an den ‘höchsten Stellen der zionistischenBewegung. Der Krieg hat seiner Tätigkeit ein Ende gesetzt und dannbegann die Tragödie seines Lebens. Er wurde aus seinem Arbeitskreise»herausgerissen, aus dem Boden, auf dem er so segensreich nicht nur_ füruns, sondern für die ganze Menschheit wirkte. Diesen Boden musste erverlassen und seither irrte er in -der Welt herum. Traurig und tragischwaren die Iahre seiner Wanderung und s'einer Leiden, und tragisch war dieletzte Anstrengung zur Wiederherstellung jener Position, die er in derWissenschaft und in der jüdischen Gesellschaft einnahm, Aber dascheiterte diese Kraft und da kam das traurige Ende, von dem wir jetztnoch so erschüttert sind. ‘Gestatten Sie mir, den Gefühlen einen schwachenAusdruck zu geben, die uns alle durchdringen, und hier von dieserTribüne aus seinem Andenken in wenigen, aber tiefempfundenen Worten 'den Tribut zu zollen; denn der Name Alexander Marmorek wird einerder teuersten Namen bleiben in der Geschichte des Zionismus und in derGeschichte des jüdischen Volkes überhaupt.
Wir haben in Amerika, in dem grossen Zentrum unserer Tätigkeitin den letzten Jahren, einen treuen Mitarbeiter verloren: PeterSchweitzer, ein teurer Name, ein Leben, dessen letzter Abschnitt

praktischen Menschen. Und er war ein praktischer Mensch, ein Self-made-man, ein kluger, geschäftskundiger, erfahrungsreicher Mann. Und dieser

ich mit ihm in Amerika" machte, ging er mir voran wie eiin Elias; erbahnte mir den Weg und trat mit allen Kreisen in Verbindung. Erwar geliebt und geschätzt und hat uns nicht nur dadurch sehr viel geholfen,

sondern vielleicht noch mehr als .mit seinem Gelde‚ seinem Ninilusse,seinem Rate und seiner Erfahrung hat er geleistet, ‘indem er sich ganzin den Dienst unserer Sache stellte. Er bereiste ganz Amerika, er sprachmit jedem, er hielt öffentliche Reden, er wurde ein Redner. Niemandhatte geahnt, diesen Geschäftsmann, diesen Mann der Industrie, alsRedner auf der Tribüne zu sehen. Aber er war eben Zionist, und was derZionismus forderte, hat er getan. Und so ist er ‚auch ‘ein Redner geworden,ein Agitator und hat die letzten Jahre seiner Tätigkeit ganz uns gewidmet.
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Und ihm zur Seite stand seine Frau als treue Mitarbeiterin. Es war
nicht nur die einzelne Person Schweitzers, sondern es war die ganze
Familie, das ganze Haus Schweitzer, das ein strahlendes und erwärmen-
des Zentrum für unsere Bewegung in Amerika geworden ist: durch die
intime Herzlichkeit, durch die Aufrichtigkeit des Denken-s und Fühjlens,
durch die unaut hörliche Arbeit.

Dieser Mann ist uns emtrissen worden, ein fast unersetzlicher, ein
schmerzlich empfundener Verlust für uns, der uns plötzlich und unerwartet
ereilt .h-at. Wir werden Peter Schweitzer nie vergessen. Wir werden
seines Namens für Generationen nicht nur in Amerika, sondern in der
ganzen zionistischen und jüdischen Welt mit jener Liebe gedenken, mit
der er uns so reichlich beschenkt hat.

Einer der furchtbarsten Verluste der letzten Zeit ist der unseres
Mitarbeiters und Lehrers Elieser ben Jehuda. Er war Träumer
und Rufer für eine Sache. Aber diese eine Sache war die teuerste und
wichtigste unserer Bewegung. Es war die Wiedergeburt der hebräischen
Sprache. Er begann vor vierzig Jahren und in gerader, ununterbrochener
Linie arbeitete er von jenem Ausgangspunkt bisvzum letzten Tage seines
Lebens. Dieses war ein erfülltes und vollkommenes Leben. Die Sache,
rvon der ben Jehuda träumte, und die durch viele Jahre bloss eine
literarische Angelegenheit war, ist zu einer politischen Sache geworden
und die hebräische Sprache zur offiziellen Sprache des jüdischen Volkes.
Elieser ben Jehuda hatt-e das Glück, seinen Traum zum Teil im Leben
verwirklicht zu sehen. Er sah die Frucht seiner Arbeit, er sa-h, wie sein
Traum zur strahlenden Wirklichkeit geworden war. Wenn wir jetzt
innere Abrechnung halten, schauen wir fürwahr mit Stolz auf jene, die
für uns ewig leben werden. Möge das Leben Elieser ben Jehudas ein
Sinnbild und ein Beispiel für die Belebung der hebräischen Sprache sein!

Ich will nun eines unserer teueren Dichter gedenken, der nicht auf
diesem Gebiete, aber auf einem Nachbargebiete uns mit grossen Früchten
seines Talents so reich beschenkt hat: Morris Rosenfeld, der
Dichter des Ghetto. Ein Dicht-er, der trotz seiner Bescheidenheit und trotz
der Abgeschlossenheit seines Gebietes es dennoch verstanden hat, in
die grosse Welt zu dringen durch die Ueberlegenheit seines Talents,
durch die Grösse seines Genies.

Einer unserer treuesten Anhänger und unserer eifrigs-ten Mit-
arbeiter, der uns in -der letzten Zeit enrtrissen wurde, war Dr. Beer
Epstein, den wir seit vielen J-ahren kannten und schätzten, und dessen
Dienste und Leistungen für den Nat.ionalfonds‚ früher in diesem Weltteii
und in den. letzten Jahren in Amerika, von grosser Bedeutung und bahn-
brechend-er Wichtigkeit war.

Aui der amerikanischen Liste finde ich noch den Namen eines
wackeren Mitarbeiters, Samuel Natanson.

In Oesterreich haben wir zu beklagen den Heimgang unseres
Freundes Martin Förster; ferner Israel Perlsteins.

‘Aus Belgien: das Mitglied einer bekannten zionistischen Familie
und Gruppe Salomon T0lk0WSky_



Aus der Bukowina: ‘unsere Gesinnungsgenossen Rabb. Dr. Josef
A

Rose nfeld und Generaldirektor Picker in Cazernoiwitz, Rabib.
Mischel in Kimpolung. i

Arus Canada: einen der ältesten und ergebensten Zionisten, Hyiam
Bernstein.

Aus Deutschland: unsern alten guten Freund Dr. Isidor Dob-
r z y n s k y, Rechtsanwalt S t e i n b e r g in Münster, Dr. Otto J o n a s in
Düsseldorf, Dr. Ernst Tuch, Mitbegründer der jüdischenTurnerschaft;

Rabb ner Dr. H o f f m a n n aus Berlin.

AM5 England beklagen wtir den Tod Mrs. Herbert C-o hve 411 s,
S. Eisners‚ M. Mendleoffs und unseres hochverdienten Freundes
Aldermann Jakob M o s e r.

Aus Estland verzeichnen wir den Verlust unserer Freunde Zwi
Salrnenowitz aus Dorpat und Elieser Epstein aus Reval.

Aus Georgien haben wir unsern Kollegen Ernst Streicher aus
Tiilis verloren.

Ans Lettland: Harkavi.
Aus Marokko: einen unserer wenigen dortigen Mitarbeiter, unsern

alten Freun-d, den hebräischen Journalisten Josef J. Bengio aus Tanger.

Aus Rumänien: Mendel G r ü n b e r g, einen der ersten Poiale-
Zionisten, Frau Sophie N a cht, Frau Eva Ab ele s, Frau Sulamit Nach t,
den altehrwürdigen Rabbiner «Dr. M. Beck und Georg Licker.

Aus Westgalizien: beklagen wir den Tod unseres Freundes
Dr Bernard S i l b e r m a n n in Neu-Sandoz, Josef G 1 a s b e r g und
Chairn W a 1 d in Rzeszow.

Aus Os-tgalizien: den Tod von Dr. Giersom Zipper, Dr. Abraham
Korkis und Dr. Max Sprecher.

‘

Aus der Schweiz: den Tod von Maurice Goetzsche l.
Die Hitachduth in Polen erlitt den Verlust von Professor Zygmunt

Bromberg. Er war eines der Mitglieder des ersten Kongresses, ein
Freund Herzls. Er gehörte zu denjenigen, die zuerst in Realisierung ihres
zionistischen Ideals nach Palästina gingen und dort als Chaluzim Vor-
boten der jetzigen Kolonisten waren. In den letzten Jahrerr 'war er
Direktor des Hebräischen Gymnasium-s in Lodz. Wir beklagen weiters
das Hinscheiden von Izchak Pinkas Ginsburg. Die Hitachduth in Ost-
galizien meldet uns den Tod des lieben Professors Dr. Max Bienen-
stock, Delegierten zum letzten Kongress, Mitglied des polnischen
Senates; die Hiiachduth in Litauen den Tovd vo-n Bsen Zion K l a-t zkin und
von Mosone Kopelowitz.

Die Zeire Zion in Lettland beklagen den Tod von ‚Iakob L i p s c hi t z;
die Misrachi ‚den Tod des Rabbiners Dr. N. A. Nobel in Frank-

inrt am LMain.
A'us Paris erhalten" wir die Trauernaohricht, dass eines der tätig-

sten Mitglieder der dortigen zionistischen Gruppe, ein Mitglied vieler Kon-
gresse, Herr B r aunstein uns entrissen worden ist.

Wir gedenken in Verehrung und Liebe aller unserer lieben Toten
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und wir schliessen mit den Worten: Tihjena nischmotejhern zruroth
bizror -hachajim lanezach! (Die Versammelten nehmen ihre Sitze ein.)

Ich erteile nunmehr —das Wort Herrn Dr. Ringel als Bericht-
erstatter des Kongressgerichtes.

_Delegierter Dr. Michael Ringe! (Ostgalizien‚ spricht deutsch):
Gee-hriter Kongress! Im Namen des Kongressgerichtes beehre ich

mich, Ihnen die Entscheidung vorzulegen, die dasselbe als Wahl-
gerichtshof gefällt ‘hat. Die Kompetenz des Kongressgerichtes

beruht auf ä 30 des Organisationsstatuts, welcher lautet: „Ueber die
Rechtmässigkeit der Kongresswahlen entscheidet endgültig das Kongress-
gericht. Das Kongressgericht hat seine Entscheidung ‘dem Kongresse
spätesten-s in der zweiten Sitzung mitzuteilen. Eine Debatte eund eine
Beschlussfassung hierüber erfolgt nicht.“

Zum ersten: Male wurde ‚die Nerifikation vder Kongressmandate
nicht vom Legvititmationsausschuss, «sondern von einem unabhängigen
Gertichtshoie vorgenommen, aus einem Politikum wurde- zum ersten Male
eine Frage des Rechtes. gemacht. Das Kongressgerioht hatte vauf diese
Weise in erster und letzter Instanz über die Rechtmässigkeit der Wahlen

-zu entscheiden und hat, unbeeinflusst von der Parteien Gunst und Hass,
seine Rechtssprüche gefällt.

Ich möchte kurz die Prinzipien aufzählen, von denen wir uns
bei Fällung uqnserer Entscheidungen in unseren „Verhandlungen, die über
sechs Tage gedauert haben, leiten liessen: Wir waren uns erstens
bewusst, dass wir in diesen Angelegenheiten die letzte inappellable

Instanz sind, deren Verdikt der Kongress zur Kenntnis zu nehmen hat.
Wir waren uns zweitens bewusst, dass wir als Wahlgerichtshof auf
Grund formaler rigoroser Vorschriften zu entscheiden haben, deren
Nichtbeobachtung die Nichtigkeit oder Anfechtbarkeit der Wahl zur Folge
hat. Drittens hielten wir u:ns aber auch andererseits vor Augen, dass
das neu-e Wahlreglement, das zum ersten Male in Geltung trat, natur-
gemäss Lücken aufweist und dass diese Lücken durch die Sprachpraxis
des Gerichtshofes ergänzt werden müssen. Wir waren uns Viertens darüber
klar, dass in manchen Ländern durch den Valutarückgang, der plötzliche
Verfügungen der Exekutive im Einvernehmen mit dem Actions-Comite
nötig ma.chte, eine glBIWiSSB Verwirrung in den Wahlvorgang gebracht
wruridre. Eünftens wtaren wir uns darüber klar, dass es Länder gibt (und
zwar ausser zwei Staaten in Asien auch zwei, die, geographisch
"wenigstens, zu Europa gezählt werden), wo der Zionismus verfolgt wird,
wo infolgedessen die vom Wahlreglement verfügte Publizität unmöglich
war und sich unsere Organisation in einem Notstande befand. Wir waren
uns sechstens auch bewusst, dass unsere Bewegung —— was jetzt nicht
zum ersten Male betont wird, speziell zur Zeit der Wahlen, die an
gewisse Termine gebunden sind, — den Kampf mit der Geographie durch-
zuführen hatte, dass Wahlkreise zusammengelegt werden mussten, die
sich direkt souverän über jede Geographie hinweggesetzt haben und
hinwegsetzen mussten (wie z. B. der Wahlkreis zeigt, welcher aus
Sdbirien, Shanghai ‚und Australien besteht), was selbstverständlich mit-

3* 35



unter manche_ Unzukömml-ichkeiten zur Folge .hatte. Siebentens waren wir
uns dessen bewusst, dass es Länder gibt, in denen sich gewisse von uns"
angenommene Wahliormen -noch immer nicht einbürgern lassen, und dass
insbesondere in den. englisch sprechenden Staaten sich das Proportional-
pr-inzip bis heute nicht das Bürgerrecht erwerben ko.nnte. Dies all-es
hielt sich der Gerichtshof bei der Fälulunug sein-er Entscheidungen vor
Augen, aber er wiar sich andererseits bewusst, dass dieser Kongress,

weicher nach ‘der „Bestätigung des Mandates durch den Völkerbund das’
ers-te Mal zusammentrat, in bezug ‚auf die Reinheit der Wahlen viel
strenger «noch als die fnüheren Kongresse geprüft: werden musste, da
sämtliche "Mandate von dem Standpunkte aus unter die Lupe genommen
werden mussten, dass der Kongress nicht nur das hxöcihst-e parlamentarische
Organ unserer Organisation, sondern mittelbar durch die Bestätigung
des Mandates und diundh die Verbindung mit ‘der iJeiwish Agency ein Glied
des Völkerre-chtes wurde.

Auf Grund dieser Prinzipien haben ,w=ir n-un unsere Entscheidungen
,

‚gefällt, und ich bitte Sie, diese Entscheidungen als Ergebnis gewissen-
hafter, langer und genauer Beratungen un-d Beschlussfassungen aufzu-
fassen. Ich lege Ihnen nun das Ergebnis der Wahlen vor, welche
von dem Kongres-sigericht bestätigt wurden.

Landesverbände: Amerika 11 Mandat-e, Argentinien 2,
Oesterreich 13, Bessarabien 2, Bnarsiluien .1, Bvukowiina 3, Bulgarien 3,
Canadla 6, Chile 1, Tschecho-sfloiwatkei 4, Danzig 1, Aegypten 1, England 7,
Estland 1, Frankreich (zusammen mit ÜSiII-EIHKIQlICh) 1, Ostglalvizien ll,
Westgalizi-en 7, Deutschland (‘Landesverband gemeinsam mit der Hita-ch-
duthgnuppe) .13, Russischer M-enkas in ‘Deutschland 1, Griechenland 2,
Holland 1, Italien 1, Jugoslawien 3, Lettland 2, Litauen (Kowno) 3,
Mesopotamien 1, Palästina 2, Polen 39, Rumänien 8, Wilna 3, Sibirien-
Shanghai-«Sydney-„Auckland 1, Südafrika 6, Transsylvanieni 5, Mel-
bourne 1, Persien 1. Zusammen haben also die Landesverbände 168 Man-
date. Ausserdem hat der Order of Ancient Maccabeans in England
3 Mandate. Es sind also zusammen 168 und einsc-hiiessl-ieh des Order of
Ancient Maccabeans 1.7\1 von Landesverb-änden gewählte und vom Kon-
gressgerichte anerkannte Mandate.

Wir kommen jetzt zu den Son d-erv erbä-nden:
Misrachi: Amerika 2, Oesterreich 4, Belgien-Holland .1, Bessarabien-

Bukoiwina 1, Tschechoslowakei 1, England 1, Ostgalizien a6, Deutschland 3,
Griechenland 1, Ungarn 1, Lettland 1, Litauen 1, Palästina 3, Polen 43,
Wilna 2. Zusammen hat der Sonderverband Misrachi 70 anerkannte
Mandate. (Grosser Beifall und Händeklatschen bei den Misrachi.)

Poale Zion: O-esterreich 1, Bukowina .1, Deutschland i1, Palästina -2,
Polen 4. Zusammen hat Poale Zion 9 Mandate, die vom Kongressgeri-cht
anerkannt wor.den sind.

Hitachuduth: Oesterreich 1, Bukowina-Bessarabien 1, Osbgalizien 11,
Lettland 1, Litauen 2, Palästina 2, Polen einschliessleiczh Westgaliaien und
Wilna 14, Amerika, Argentinien, Belgien und Tschechoslowakei 1.
Zusammen hat also die Hitachduthgrupppe 33 anerkannte Mandate.
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__Zeire Zion: Deutschland 1, Litauen 2, Polen 3, Wllna 3 Mandate.
Zusammen hat die Zeire Zion-Gruppe 9 anerkannte Mandate.

Wenn wir nun zusammenfassen, so ergeben sich folgende Ziffern:
Gewählt sind von den Landesverbänden .168 Delegierte; von dem Order
ot‘ Aneient M-accabeans 3 Delegierte; rvom Misrachi 70 Delegierte, Poale’
Zion 9, Hitachduth 33 und Zeire Zion 9 Mandate. Gewählte Delegierte
sind also zusammen 292; daizu kommen 42 anwesende Mitglieder des
Actions-Comites, welche auf Grund des Siatutes im Kongresse Viril-
stimmen haben, so dass sich die Gesamtzahl der stimmberechtigten Mit-
glieder des «Kongresses auf 334 Mitglieder stellt. Bezüglich einiger weiterer
Mandate schwebt noch das Verfahren vor dem Kongressgericht.

Ich möchte bemerken, dass Proteste in der Form, wie wir sie vor
zwei Jahren hatten, nicht eingelauufen sind. Das Verfahren seitens des Kon-
gressgerichtes, in "welchem es vom Ko-ngressanwalt die ganze Zeit
hindurch unterstützt wurde, war ein offizioses. Wir haben bei jedem
Landesverbande und jeder Landesgruppe eines Sonderverbandes von
Amts wegen die Rechtmässigkeit der Wahl «und die genaue Befolgung
der Vorschriften des Wahlreglements geprüft. Auf Grund dieser Prin-
zipien, die ich Ihnen am Eingang meiner Ausführungen vorgetragen habe,
w.ar das Kongr-essgericht gezwungen, eine Reihe von Mandaten zu annul-
lier-en, und zwar: Zeire Zion-Polen 1 Mandat, Hitachduth-Polen l Mandat,
Hitachduth-Bessarabien 1 Mandat, Misrachi-Polen 2 Mandate, Misrachi-
Litauen 1 Mandat. Wir waren auch gezwungen, in bezug auf den
zusammengeiegten Wahlkreis Belgien - Dänemark - Finnland - Norwegen-
Schweden die Annullierung eines Mandates auszusprechen, und zwar des-
halb, weil gewisse vorgeschriebene Formen bezüglich der rechtzeitigen
Avisieriung der übrigen Länder durch den Hauptwahlort nicht eingehalten
wurden. Es wurden gewisse Vorschriften verletzt, und so mussten wir.
da die Wahl in Dänemark annulli-ert werden musste, auch in bezug auf
die Wahl im Vorort Belgien mit der Kassierung vorgehen, wobei wir
bemerken, dass es dem Kongressgericht insofern eine gewisse Beruhigung
war, mit dieser Annullierung vorzugehen, als der dort gewählt-e Delegierte,
eines der ältesten -u-nd geschätztesten Mitglieder unserer Organisation,
ein Virilistenmandat hat, so dass dadurch in der Summe der Kongress-
delegierten und in der Vertretung des betreffenden Landes keine Lücke
entsteht. Ausserdem mussten w-ir ein Mandat in Amerika annullieren.
im ganzen sind vom Kongressgericht 8 Mandate annulliert wor-den.

Bei der Prüfung der Wahlen wurde eine ganze Reihe von Ver-
letzungen der Wahlvorschriiten konstatiert. die, wenn sie auch nach
Entscheidung des Kongressgsenichtes nicht die Annullierung der Wahl zur
Folge hatten, uns dennoch zwingen, die betreffenden Landes- und Sonder-
verbände auf diese Unzulänglichkeiten aufmerksam zu machen und ihre
Abstellung zu verlangen. Da wir andererseits der Meinung sind, dass,
sich das Wa-hlreglement, das eine ganze Reihe von Liücken enthält, durch
die Spruchpraxis weiter entwickeln muss, haben wir eine Reihe von

— prinzipiellen Judikaten gefällt, welche, falls der hohe Kongress
derselben Meinung sein wird wie das Kongressge-richt, als Präiudizien
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inach der Schekelzahl Delegierte zu» wählen war‘ .

für die Interpretation des Wahlreglements "für =die Zukunft zu gelten

hätten. _ ' ‚

1. So wunde in einem Lande der Vorgang beobachte-t, dass die

Wähler zur Wahl von mehr Personen aufgefordert wurden, als eigentlich
Da-s ‘ist ein Vorgang,

der unzulässig ist, da er zu Unklarheiten Anlas gibt, und der infolge-

dessen in der Zukunft: zu vermeiden ist. <
'

2. Auf Grund -der Vorgänge in einem anderen Verhande kamen wir
zum Beschlüsse, dass "zur Koppelung von Wahlliste x nicht die Listen-

führer, sondern die Proponenten der Wahlvorschläge be" chtigt sind.

3. Wir s-ind zum Beschlusse ‚gelangt, dass Kandidate d-ie auf der

Liste sind, nicht als Vorsitzende der Wahlkomm-issionen fungi en sollen.

4. Nicht nur die Hauptwahlprotokolle, sondern auch die Pr tokolle

sämtlicher Wahlkreise und Wahlorte sind der Exekutive rechtzeitig vor-

zulegen. v

5. Die Wahlvorschläge sind öffentlich bekanntzumaehen, und der

Exekutive sind „Belege darüber vorzulegen.

6. Wo mehr als zwei Delegierte zu wählen sind, sind die Wahlen

nach einem Minderheitssystem durchzuführen, es sei denn, dass aus.

wichtigen Griünden von d-er Exekutive im Einvernehmen mit dem Präsi-

dium des A. C. Ausnahmen bewilligt werden. Manche Verbände haben

sich über diese Bestimmung hinweggesetzt.

7. Die Wahlkreise s-ollen nur auf territorialer Basis gebildet werden

und nicht als Personalverbände, wie das zum Beispiel "in Oesterreich

geschehen ist. Wo sich die. Notwendigkeit personal abgegrenzter Wahl-

kreise ergibt, ist die Zustimmung der Exekutive erforderlich, und der

Verband hat in einem solchen Falle die entsprechenden Kautelen zu

schaffen, damit eine doppelte Ausübung de.s Wahlrechtes unmöglich wirvd.

.8. Di-e Erfahrungen in Amerika, Canada und teilweise in

Argentinien haben das Kongressgericht veranlasst zu beschliessen, dass

die Institution des Schekels in allen Verbänden möglichst einheitlich

gepflegt werde, weiters dass das Schiekelj-ahr überall zur selben Zeit

beginnen soll, und zwar mit Tischri. «

9. Das Schekelgeld soll bar bezahlt und nicht, wenn auch nur zeit-

weise, durch Schuldverschreibungen gedeckt werden.

10. Ein Beschluss von prinzipierller Bedeutung: Suchekelgelder dürfen

unter keinerlei Vorwand zurückbehalten und mit Forderungen an die

Exekutive kompensiert werden.
11. Die Schekelverrechnungen müssen bis zum vorgeschriebenen

Endtermin vorgenommen werden, da sonst die Prüfung der Wahlen, die

Zusammenlegung zu Wahlgruppen und alle anderen vor der Wahl not-

wendigen Verfügungen der Exekutive unmöglich gemacht werden.

12. Schliesslich wurde der Beschluss gefasst", dass Verbände, di-e-

gemäss dem Statut von der Exekutive zu _Wahlgr.uppen vereinigt werden,

sich an diese Verfügung zu halten haben und sich nicht einseitig auf

andere Weise zu anderen Wahlkreisen zusammenlegen dürfen.

lch- habe bei dieser Gelegenheit zu betonen, dass wir es als
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angenehme Pflicht betrachten, einigen Landesverbänden, wo die Wahl-
vorschriften mit aller Korrektheit gewahrt wurden, die Anerkennung
des Kongressgerichtes auszusprechen. Es bezieht sich dies
besonders auf die Landesverbände in Südafrika und Holland.

Ich möchte noch zum S-chlusse auf eines aufmerksam machen. Das
Kongressgericht war der Ansicht, dass durch einen Beschluss des
12. Kongresses daspassive Wahlrecht zum Kongress an die Erfüllung der
Pfli-cht dem Keren Hajessod gegenüber geknüpft ist. Da diesbezüglich
von seiten eines Teiles der Exekutive Zweifel laut wurden, ob dieser
Beschluss, w-eil er nicht ins Statu-t aufgenommen ist, das Kongressgericht
ermächtigt, eventuell eine Wahl zu annullieren, wenn diese Voraussetzung
des passiven Wahlrechtes nicht vorhanden ist, hat das Kongressgericht
diesmal von der Anwendung dieses Beschlusses abgesehen, bittet aber den
Kongress, diesbezüglich einen bindenden Beschluss zu fassen und das
passive Wahlrecht zum Kongresse an die Erfüllung der Pflichten dem
K. H. gegenüber zu knüpfen. Hiermit schliesse ich meinen Bericht.
(Lebhafter Beifall.)

Präsident Sokolow:
Herr Dr. Ringel, es ist zu unterscheiden zwischen Feststellungen

über das Resultat der Wahlprüfungen und den Richtlinien für die Wahl,
die Sie vongetragen haben. Erstere werden vom Kongress nach ä 30
des Statuts ohne weiteres, ohne Diskussion und Abstimmung einfach zur
Kenntnis genommen, während der zweite Teil die Richtlinien enthält, die
für die Anwendung des Wahlreglements sehr wichtig sind. Ich hoffe,
dass sie in der Zukunft beachtet und bei eventueller Ergänzung des
Wahlreglements und des Organisationsstatuts Berücksichtigung finden
werden.

Ich möchte die Gelegenheit benützen, um im Namen des Kongresses
das Kongressgeric-ht zu der Arbeit zu beglückwünschen, die e-s geleistet,
und zu den Resultaten, di-e es uns hier vorgelegt hat. (Beifall)

Leider sind wir noch nicht mit der Totenliste fertig und es wird
noch immer so manche kleine Lücke auszufüllen sein. Ich habe noch einen
Namen zu erwähnen, der uns sehr teuer ist und der nicht auf der Liste
notiert war. Es ist der Name unseres alten, langjährigen Freundes
Pendel in Odessa, der nach langem Leiden, das ihn in Palästina er-
reicht hat, verschieden ist. (Die Versammlung erhebt sich.)

Zur Aufklärung füge ich noch hinzu, dass die Tot-enliste nur die
Zeit seit der Jahreskonferenz 1922 umfasst.

Ich erteile nunmehr Herrn Jean Fischer das Wort zur
Ergänzung unseres Nachrufes für Alexander Marmorek.
Mitglied des A.-C. Jean Fischer (Belgien, deutsch):

Hoher Kongress! Wir stehen hier und fühlen den Schatten, den
Schutz zweier grosser Toten. Unseren Meister Dr. Nordau hat gestern
abends bereits mein Freund Cowen in einer grossangelegten Gedächtnis-
rede gewürdigt. Unser Präsident Herr Sokolow hat in treffenden Worten
Alexander Marmorek geschildert. Seine Worte kamen aus dem
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:

Herzen und gingen uns allen zu Herzen. Wenn ich Sie dennoch bitte,

mir noch einige Worte der Trauer zu erlauben, so geschieht -es nur, weil

ich — Sie gestatten mir den Ausdruck — zu den beiden Toten in ganz

besonders freundschaftlichem Verhältnis gestanden habe. Ich bin von
u

diesem doppelten Verluste tief getroffen. Mit jedem von ihnen wunde ein

Stück mein-es Lebens bnergnabwen. Ueber die mHChllVOIHB Erscheinung

Nordaus will ich jetzt nicht mehr sprechen. Der tote Nordau wird uns

immer eine lebendige Macht bleiben. Nur über unseren grossen, lieben

Marmorek will ich einige Worte sagen, über Marmorek, der kaum sechs

Monate nach dem Tode Nordaus sein-em grossen Freunde ins Gr'ab gefolgt

ist. Alexander Marmorek war eine sehr komplizierte Natur. Gleich

Herzl und Nordau war er b-ereits vor seinem Eintritte in die izionistisohe
Bewegung ein Mann v-on Weltruf, ein Mann von erstem, wissenschaft-
lichem ‘Range. Sein Kampf um seine medizinischen Entdeckungen, sein
Kampf um das Serum gegen die Tuberkulose gehören in das Gebiet

des Ungewöhnlichen; es war ein heroischer Kampf, den er zeit seines

Lebens trotz der ‚grössten Hindernisse und Schwierigkeiten geführt hat.

Sein Wirken in der Medizin ist auch nicht mit seinem Tode zu Ende,

es reicht weit über sein «Grab hinaus. Er war nicht bloss einer der

bedeutendsten iBa-kteriologen unserer Zeit, er war auch ein sehr g r o s se r
Arzt. Täglich, stündlich werden viele Kranke nach seiner Erfindung

mit dem Antistreptokokken-Serum behandelt und geheilt. Während «des

Krieges stand Marmorek in Ungarn‘ an der Spitz-e eines Spital-es für
Infektionskrankheiten, Tau-senden von Menschen ailer Nationen hat er das

Leben gerettet oder ihre Leiden Igeiindert. Ein tra-gisches Geschick hat

ihn, der so emsig Krankheit und Tod bekämpfte, in der Vollkraft seines
Lebens weggeraiit.

Marmorek war eine Ausnahmenatur, ein gottbegnadeter, flamm en-

der Geist. Seine Herzensgüte, seine Dienstbereitschait, seine Opferfreu-

digkeit und selbstlose Freundschaft suchen ihresgleichen. Er war ein lauterer.
ganze-r Charakter, ohne Riss, hart wie Stahl, unbeugsam bis zur
Starrheit und zugleich von seltener Wärme und Weichheit und einem

beinahe kindlichen Gemüt. Sein inniges Freundschaftsverhältnis zu
Nordau war so rührend, dass man es mit der Freundschaft zwischen
Jonaihan und David vergleichen kann. "’

Marmorek hatte viele ergebene Freunde, aber er hatte auch viele
Gegner. Ich will am offenen Grabe keine Wunden aufreissen, aber es
wäre ein falsches Bild von seinem Leben, wenn man diese Tatsache ver-
schweigen woll-te. Se;in Einfluss ‘machte sich überall geltend, seine impul-

sive Art konnte nicht jedem gefallen, und dies brachte i-hm manche
bittere Gegnerschaft ein. Aber auch Marmorek konnte ein scharfer
Gegner sein. Er hat viel geliebt, aber er konnte auch ganz besonders
aggressiv sein. Sie kennen seinen Standpunkt im Zionismus, seinen Kampf,

sein untentwegtes Festhalten an den Herzlschen Theorien;

diese blieben für ihn das Fundament unserer Bewegung, an dem man
nicht rütteln durfte, ohne das ganze Gebäude „des modernen Zionismus in

Gefahr zu bringen. Er war ein Mann, der von keinen Kompromissen
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etwas wissen wollte, er ging immer gerade aufs Ziel los. Marmorek war
der Typus der jüdischen Charaki-tertestigkeit, die uns
durch die Jahrtausende erhalten hat. Er war ein Mann, der durch seine
Begabung Tausende beeinflussen’ konnte, an den sich Tausende anlehnen
konnten. Die Unbedingtheit seines Glaubens in die jüdische Zukunft, die
Unbedingtheit seines Beharrens bei den Prinzipien der auf reiner Ge-
rechtigkeit aufgebauten zionistischen Lehre war ein Quell voll Lebens-
"frische.

Es ist schwer, sehr schwer, von einem solchen Freunde zu scheiden,
sich an den Gedanken zu gewöhnen, dass er tot sei. Marmorek hat sehr
viel, unmenschlich viel gelitten. Die Erinnerung an seine Leiden machen
den Gedanken an seinen zu frühen Tod noch unerträglicher. Unerträglich
ist auch der Gedanke, dass er gerade starb, als er in Paris auf wissen-
schaftlichem Gebiete wieder Fuss zu fassen begann. Mit Schmerz und
tiefer Anhäng-lichkei-t werden die zahlreichen Freunde und Anhänger des
Mannes gedenken, der ihnen so viel Schönes im Leben geboten, der
seinem Volke eine unschätzbare Stütze gewesen ist, der der leidenden
Menschheit dauernde Dienste geleistet hat. Wir sind ärmer geworden.
Nur das Bewusstsein, dass unser Volk solche Söhne hervorbringt, isst
uns ein Trost, ein schwacher Trost für uns Nahestehende. Aber die
Erinnerung an solche. gro-sse Söhne wird zum Leitstern der Hoffnung für
alle unsere kommenden Generationen.

Sekretär des Kongresspräsidiums Dr. Löwenstein:
Im Auftrage des Präsidiums möchte ich eine erste, vorläufige

Uebnersicht über die eingegangenen Begrüssungssch-reiben geben. Ich
möchte sie nicht im Wortlaut verlesen, sondern zunächst nur die Absender
mitt-eilen. (Verliest die Namen mehrerer Absender von Begrüssungs-
schreiben.)

Ich will ferner mitteilen, dass in Ostgalizien eine J. N. F.-Samm-
lung zur Ehrung des Kongresses eingeleitet wurde, die eine Spende von
'50 Dunam ergeben hat, die dem Kongresspräsidium in Form eines Diploms
übergeben worden ist.

Mitglied des A. C. Israel Mereminski (Zeire Zion-Polen, spricht jüdisch):

Im Namen der Fraktion Zeire Zion bitte ich das Präsidium, sich
mit der Leitung und mit den Referenten darüber ins Einvernehmen zu
setzen, dass der Kongress entweder in hebräischer oder in jüdischer
Sprache seine Verhandlungen führe. Wir sind schon zwei Tage auf dem
Kongress und haben kein Wort jüdisch gehört.

Präsident Sokolow:
Wir nehmen die Anregung zur Kenntnis. Wir werden uns bemühen,

sämtliche Anträge hebräisch vorzulegen und den Herren Referenten
möchte ich nahelegen, ohne die Sprachfreiheit des Kongresses
beschränken zu wollen, soweit wie möglich hebräisch oder jüdisch zu
sprechen.

Ich erteile nun das Wort dem Herrn Ussischkin zu seinem
Bericht über die Arbeit in Palästina.
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Mitglied der Exekutive M. M. Ussischkin (stürmisch begrviisst):
Ge-ehrter Kongress! V-or Ihnen liegen die gedruckten

Berichte. Sie können aus ihnen ausdrücklich alles erfahren, was inPalästina in den letzten zwei Jahren aufgebaut wurde und wie dieallgemeine Lage dort ist. Ich habe hier nicht die Aufgabe, Ihnendiese ganzen Berichte nochmals vorzutragen, sondern will nurganz kurz eine Einleitung zur Debatte über diese Berichte bringen;
In diesen zwei Jahren war unsere Arbeit sehr, sehr schweraus zwei Gründen: aus politischen und aus finanziellen. Ich willhier nicht über unsere politis che La-ge im Lande im allge-

meinen sprechen. Das ist nicht meine Aufgabe; hierüber werdenandere sprechen (vielleicht auch ich in einem anderen Moment). Ichkann nur sagen, dass wir in diesen zwei Jahren leider irgend welcheVerwirklichung der Verpflichtungen der englischen Regie-
rung, uns auf Grund des Man-dat-es in unserer Aufgabe zu helfen,
nicht verzeichnen konnten. Im Gegenteil, es gab oftmals Störungen,
die wir überwinden mussten.

.

Was di-e finanzielle Lage anlangt, so wissen Sie gewiss,
dass wir von der Zionistischen Organisation nicht das bekommenhaben, was uns vor zwei Jahren auf dem Kongress und voriges
Jahr auf der Jahreskonferenz zugesagt wurde. Und selbst das,_waswir erhielten, haben wir nicht rechtzeitig, sondern immer mit Ver-
spätung bekommen. So geschah es, dass die Kräfte der Mitglieder
der Exekutive in Jerusalem meist nicht mit der praktischen Arbeitdes Aufbaues, sondern mit verschiedenen kleinen und grossen
finanziellen Kombinationen beschäftigt waren, um die Position auf-
rechtzuerhalten, bis neue Mittel eintrafen. Daher konnte natürlichnicht s-o viel und nicht alles so aufgebaut werden, wie wir eswollten. Wir haben eine Wirtschaft des Armen geführt, was immer' kostspielig ist. Und doch können wir trotz dieser Verhältnisse mitgutem Gewissen sagen, dass wi-r i-n diesen beiden Jahren einenguten Schritt vorwärts geta-n haben, zu unserem Endziel, dem ’

Aufbau des Landes unserer Ahnen.
Ich werde Ihnen in ganz kurzen Worten darlegen, was wir indiesen zwei Jahren Neues im Lande geschaffen haben. Dazu mussbemerkt werden, dass nicht alles, was in Palästina geschaffen

wurde, von der Zionistischen Organisation gebaut wurde, sonderndass auch andere Kräfte mitwirkten, so in erster Linie der grosseJude Baron Edmund Rothschild, der unter dem PseudonymIca ununterbrochen arbeitet und in diesen beiden Jahren in derLandwirtschaft und Industrie; vieles geschaffen hat. Das JointD i s tr i b u tio n Co m mi t t e e hat eine grosse Leihkasse (KuppatNiilweh) geschaffen, einige tausend Waisen im Lande erhalten undzu den Unterhaltungskosten der Krankenhäuser und des Sanitäts-wesens beigetragen. Die sogenannte Bran deis - Grupp e schufeine Institution für langfristige Kredite zum Häuserbau; ihr gebührt
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auch das grosse Verdienst, mit dem Aufbau des neuen Jerusalem

begonnen zu haben. Diese Gruppe hat auch zusammen mit dem
Joint und der Ica ein Kreditinstitut für Kooperativen geschaffen. Der
Economic Board in London hat die ersten Schritte seiner
Arbeit zusammen mit der Ica und einer Privatgruppe eingeleitet,
und zwar mit der Exploitierung von Salz bei Atlith. Die Alli anc e
Israelite Universelle hat ihre Tätigkeit im Schulwesen
in den Städten des Landes verggössert, und es kann mit Genug-
tuung konstatiert werden, dass der Geist der Schulen sich unseren
Tendenzen nähert. Besonders ist zu erwähnen, dass die Landwirt-
schaftsschule Mikweh Israel seit der Zeit, da ihr Budget vollkom-
men von Baron Rothschild gedeckt wird, eine der besten Institu-
tionen im Lande ist und uns eine gute nationale Jugend vorbereitet.
Die Anglo-Jewish Association hat in den beiden vergan-
genen Jahren ihre Mädchenschule in Jerusalem mit ihrer frühe-
ren Tendenz aufrechterhalten. Von der Tätigkeit des alten
J i s c h u w s ist nichts Besonderes zu berichten. Das Waisenkomitee
(Rabbiner Diskin) baut jetzt in Jerusalem ein kolossales Gebäude,
das vielleicht das grösste und schönste der Stadt werden wird.

Ausser diesen Gesellschaften und Organisationen hat sich auch.
die Priv atinitia tiv e einzelner Personen und Gruppen in den
letzten beiden Jahren "im Lande bemerkbar gemacht. In der Land-
Wirtschaft arbeiteten einzelne Gruppen aus Amerika, England und
Rumänien, aber nur in sehr kleinem Masstabe; die meisten be-
fassten sich ‚mit Industrie und Handel. Hiervon sind besonders zu
erwähnen das grosse Unternehmen der „Silik a t“-Fabrik in Jaffa,
das seine Krise hoffentlich schon überwunden hat, die grosse, von
Baron Rothschild und anderen gegründete Mühle in Ha.ifa‚ die
grosse Fabrik „Shemen“, die von Herrn Paenson gegründet
wurde, sowi-e -eine ganze Reihe von Kleinindustrien.

Wenn wir die Kräfte verzeichnen, die von den Zionisten und
die von den anderen Gesellschaften, mit dem Baron an der Spitze, ins
Land hineingetragen worden sind, so glaube ich (leider habe ich keine
genauen Ziffern zur Verfügung) nich-t weit von der Wahrheit ent-
fernt zu sein, wenn ich sage, dassvdie Zio ni s ti s ch e O rgan i-
s atio n und ihre Institutionen, über die wir noch sprechen werden,
so viel an Mitteln eingeführt hat, wie all diese a n d e r e n G e s ell-
schafte n, Institutionen und Gruppen zusammen; dass also die
Zionisttische Organis-ation trotz ihrer Schwäche, die man ihr in der
letzten Zeit unt-erschob, doch «ebenso mächtig ist wie alle übrigen
zusammen. Es vers-teht sic-h natürlich, dass man ausser Geld auch
Menschenmat-erial braucht, und das Me n s c h e n m a t e r i a l h a t
nur di-e Zionistische Organisation Palästina gegeben.
Sie hat durch ihre Propaganda zur Belebung des Volkes und des
Landes beigetragen und auch gewiss-ermassen mit ihren Mitteln
dieses Menschenmaterial Lhineingebracht. Die Immigration ist ganz
und gar von der zionistischen Organisation abhängig.
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Ich —habe die Tätigkeit der anderen nichtzionistischen Organi-
sationen kurz erwähnt, um einen Begriff zu geben, "was im Lande
geschieht, doch ist es selbstverständlich unsere Aufgabe, hier haupt-
sächlich über un s e r e Tätigkeit und unsere Aktiven und Passiven
_zu sprechen.

Durch sechs Institutionen hat die Zionistische Organisation
ihre Tätigkeit im Lande ausgeübt: durch dr-ei, die schon vor dem
Kriege geschaffen wurden, und ‘zwar nach der Chronologie ihrer
Tätigkeit: der Jüdische Natio-nalfonds, die Ang-lo Pale-
stine Company un-d die Palestine Land Deve-l-op-
me nt Comp a ny, und durch drei weiter-e, die nach dem Kriege
gegründet wurden. An erst-er Stelle der K-e r en I'I ai e-s s o d, dem
jetzt die meisten Zionisten- ihre Kräfte widmen, dann die b-eiden
Banken, die im letzten Jahre gegründet wurden: die Hypothe-
kenbank und die Arbeiterbank, beide mit dem Sitz der
Leitung in Tel-Awiw. Ic-h möchte Ihnen ganz kurz darlegen, was
diese sechs Institute in den "verflossenen beiden Jahren zum Auf-
bau des Landes beigetragen haben. Die genauen Ziffern finden Sie
in den gedruckten Berichten.

In erster Linie steht beim Aufbau des Landes die Frag-e des
Bodens, der Geulat Haarez. Es ist unmöglich daran zu denken, dass
wir im Lande vorwärtskommen, wenn wir nicht vor allen Dingen
den Boden unter unseren Fü-ssen haben. Der Ankauf des
B0 de n-s ist besonders in diesem Moment für uns wichtig, da alle
unsere Hoffnungen auf Erlangung von Boden aus der Hand der
R e gie ru-n g erschüttert worden sind. Von der Regierung haben
wir nichts bekommen, und meine persönliche U-eberzeugung

ist, dass wir auch nichts bekommen w-erden. Ich wäre sogar sehr
zufrieden, wenn uns der Bodenkauf nicht überhaupt erschwert wird.
Die Agitation in diesem Sinne seitens unserer Gegner macht grosse

Fortschritte. Zweitens muss man leider ‘zugeben, dass die ‘Privat-
initiative, abgesehen von Baron Edmund Rotihschil d, den man
eigentlich nicht zur Gruppe der Privatinitia-tive rechnen kann, nur
in einem sehr geringen Masse, und zwar aus verschiedenen
materiellen und psychologischen Gründen, sich für Landwirtschaft,

. also auch fürJden Bodenkauf, interessiert. Und darum liegt die
Hauptlast dieses für den Aufbau des Landes wichtigsten

Problems, des Bodenkaufs‚ ganz undgar auf den ‘Schultern der
zionistischen Organisation und der Institution, die sie zu diesem
Zwecke geschaffen hat, des Jüdischen Nationalionds.
Der J. N. F. hat in diesen beiden Jahren etwas ganz Ernstes ge-

schaffen: den grossen Kauf im Emek Jesreel, über den wir
bereits vor zwei Jahren einen Bericht geliefert haben und der
de facto, wie auch juristisch,.erst zu dieser Periode zu rechnen ist.
"Erst nach dem letzten Kongress ‘wurden alle Formalitäten zu Ende
geführt, besonders alle Schwierigkeiten mit den Arabern, die auf
d-em Boden sassen, die Grenzschwierigkeiten, und das Wichtigste:
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der ‘Kaufpreis, der erst .in dies-er Periode gezahlt wurde. Wir haben
‘auch im letzten Jahre noch ‘in dem Emekgebiete einzelne Parzellen
zugekauft, und jetzt haben wir in den folgenden Punkten des Emek:
Jadjur, Nahalal, Djinjrar, Merc-hawiah, Tel Adas, Rubi-el-Nasra und
Nuris 73.000 Dunam Bonden. Somit gehört uns ein gros-ser Teil des
ganzen Emek. Ausser diesen nGrosskäufen haben wir auch kleine
Teile zur Verstärkung und Vergrösserung der schon bestehenden
Kolonien erworben, so z. B. in Kfar Malal, Nachlath J ehuu-da, Kalan-
dieh‚ Chitin. In runden Ziffern kann man sagen, dass, während bis
vor drei Jahren der ganze B-e sitz de s J. N. F. in Palästina etwa
20.000 Dunam betrug, er sich jetzt auf etwa 100.000 Dun-am
beläuft. Wir haben das Eigentum des iüdischen Volkes v-erfünf-
fa ch t. Ich halte es für notwendig, Ihnen zu raten, in dem ausführ-
lichen Bericht des J. N. F. den Rapport der Absohätzungskommis-
rsion genau zu studi-eren; diese Kommission hat gut gearbeitet und
in de-taillierten Ziffern gezeigt, was unser Boden mit, allem, was
darauf geschaffen wurde, uns kostet, und was sein jetziger Wert ist.
Das wird I-hnen ein genaues Bild geben über die praktische Seite
unserer Arbeit.

Der J. N. F. hat alle s-eine Käufe durch die Palestine
Land Development Company durchgeführt. Er besitzt
"keinen selbständigen Kaufapparat. Die P. L. D. C.‚ die gewisser-
massen seine Tochtergesellschaft ist, weil die Hälfte der Gründungs-
shares der P. L. D. C. dem J. IN. F. gehört, hat die Aufträge des
J. N. F. st-ets in erster Reihe durchgeführt. Ausserdem hat sie
noch setwa 30.000 bis 35.000 Duna-m für Privatpersonen und Gruppen
gekauft: in Tel Adas, a-n den Grenzen von Kfar Saba und Ein
C.hai‚ in Ja-djur, an der Grenze von Nes Zion, in Djelil. Einen
Teil der Bö-den hat sie bereits verkauft, andere sind noch zu ver-
kaufen.

Ich heendige hie-mit die Frage des Bodenerwerbs und wieder-
hole, dass diese Frage an erster Stelle unserer Tätigkeit steht und
stehen wird. Die Bereicherung des nationalen
Schatzes des J. N. F.‚ wie auch die finanzielle Ver-
stärkung des Kaufinstruments, der P. L. D. C.‚ ist
eine unser-er ersten Pflichten gegen unser Land.

Auf all den Böden, die wir gekauft haben. hat man natürlich
angefangen, Siedlungen zu schaffen. In erster Linie kam die
Frage der Assanierung der Böden, diei Schaffung von Wegen für
die neuen Siedlungen vo-n der Zentralstrasse und die Versorgung
mit Wasser, Wasserleitung ‘in den neuen Zentren usw. in Betracht.
Diese grosse Aufgabe wurde gleichfalls auf die schwachen Schultern
des J. N. F. abgeladen. Unter normalen Verhältnissen. das heisst
wenn der Keren Hai-esso-d stark wäre, oder wenn andere Koloni-
sationsins-titutionen existierten, wäre diese Arbeit die Pflicht dieser
Institutionen gewesen. Leider aber war dies in den zwei Berichts-
jahreu nicht der Fall, und da wir mit der Besiedlung anfangen
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wollten, musste eben der -J. N. F. diese schwere Arbeit auf sich
nehmen. Er -hat dies auch getan und hat die Arbeit durchgeführt.
Die Arbeit der A s s aniue r-ung im Em ek geschah unter ausser—
ordentlich ungünstigen Bedingungen; sie slitt unter dem Mangel
an Fachleuten, Facharbeitern, Geld, Röhren und anderen not-
wendigen Materialien, auf die man monatelang warten musste, bis
sie vom Auslande eintrafen. Und doch ist die Arbeit durchgeführt
w-orden‚ dank der Ergebenheit und Liebe derjenigen, die sich ihr
widmeten, in erster Reihe der Arbeiter selbst. Der ausführliche
Bericht über diese Arbeit, der in den B-erichten des J. N. F. ent-
halten ist, zeigt ein schönes IStüctk Geschichte unserer
Leiden um das Land und uns-eres Sieges im Lande. Ich
will über diesen Bericht hier nicht lan-ge sprechen, aber ich möchte
Sie doch auf z-wei Stellen desselben «aufmenksam machen. Wir
haben nach Beendigung der Arbeit eine aus Regierungsbeamten
zusammengesetzte Kommission nach dem Emek geschickt, und
zwar Ingenieur Kantor‚ einen amerikanischen Ingenieur, der in
der Sanitätsabteilung der öffentlichen Arb-eiten angestellt ist, und
Dr. Klügler v-om Joint, der bei der Regierung als Leiter der
Sanitätsabteilun-g fungiert. Diese Ko-mmission hat die Resultate der
Arbeit genau studiert u-nd sich wie folgt darüber geäuss-ert: „Die
Arbeit in Nahalal und Nuris ist die allerwichtigste, die in Palästina
geschaffen wur-d-e. Als Resultat der Austrocknung dieser Sümpfe
werden die kl-imatischen Verhältnisse in diesen Orten allmählich
immer besser und die Gegenden zur Kolonisation reif gemacht.
Wenn diese Arbeiten beendet sind, werden diese Orte die ge-
sündesten in ganz Palästina sein.“ Den zwe-iten Passus will ich
aus einem anderen Berich-te zitieren, nänmlich aus dem Berichte der
Abschätzungskornmi-ssion, über die ich schon sprach, und die aus
den Herren Liebrecht, einem Kolonisten aus Petach Tikwah,
Dr. Le vite, einem Kolonisten-Agro-nom aus .Bath Schlomo, und
Bilinsky, einem Kolonisten aus Jawnel, bestand. Diese
schreiben: „In Nuris wurden- Sümpfe auf einer S-trecke von 16.000
Dunam ausgetrocknet. Dank der Austrocknung dieser Sümpfe ist
diese Strecke j-etzt der fetteste und fruchtbarste Boden. Man ‚kann
von diesem Boden jetzt Viel, Viel besser ernten als von irgend einem
anderen, sogar vom besten palästinensischen Boden. rWas Nahalal
anlangt, so müssen wir dasselbe sagen wie über Nuris. Dort, wo
die Sümpie waren, wo früher niemand hinüber konnte, konnten
wir unseren Augen nicht trauen, so gaross waren die Veränderungen
seit der Zeit, als wir zum erstenmal diese Orte besuchten.“ Ich
glaube, diese- beiden Sätze werden ‘genügen, um Ihnen zu zeigen,
dass unsere Mühe und unser Geld nicht verlorengegangen sind.

Von anderen Ameliorationen auf den verschiedenen
Böden, die durch den J. N. F. geschaffen wunden, wären zu er-
wähnen: Strassenbau in Nahalal, in Kfar Jecheskiel, in Ain
Char-od, Wasserversorgung in Nahalal, in Giwah, Kfar
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Jech-eskiel, Ain Charod, in Tel Joseph, in Be-th Alpha, in KiI-iaih
Anawim, in Ch-ulda, in Daganiah Beth, in Nachlath Jehuda. <Ferner
sind zu diesen Ameliorationen zu rechnen die P anzungen für
G r e n z m a r k i e ru n g e n in den neu erworbenen Ländereien.
In Nuris wurden etwa 75.000 Bäume zu diesem Zwecke gepflanzt.
Auch dies wurde für Rechnung des J. N. F. durchgeführt.

Auf all diesen Böden wurden neue Siedlungen geschaffen, und
zwar in der Form der sogenannten M o s c h a w e O w d i m (A r-
beitersiedlung) wie auch in der Form der Kooperative.
Der grundlegende Unterschied zwischen den Movschawe Owdim
und den landwirtschaftlichen Kooperativen liegt in der Arbeits-
methode. Während die der l-etzteren kooperativ ist, ist die Art der
Mosohawe Owdim individuell. Die Träger der ldee der Moschawe
Owdim streben nach individueller Lebensweise; sie wollen die
Kräfte auf die ihnen zugewiesenen Bodenteile konzentrieren und
die Ergebnisse ihres p-ersönlichen Fleiss-es ernten. Aber auch diese
Anhänger einer individuellen Wirtschaftsform übernahmen von- der
kooperativen Wirtschaft das Bestreben nach Kooperation in allen
Arbeiten und allen Zweigen, in welchen sie aller Voraussicht nach
Nutzen bringen kann. So wird im Moschaw Owdim der Kauf der
notwendigen Materialien und der Verkauf der Erträge in koopera-
tiver Weise vorgenommen. Gemäss den jetzigen ökonomischen Ver-
hältnissen des Emek Jesreel wurde dsie-Normalflächve für den Grund-
besitz einer Familie auf 100 Dunam festgesetzt.

Die Moschawe Owdi m, die in den letzten zwei Jahren
gegründet wunde-n, sind: Nah alal; Zahl der Siedler 80 Familien.
Die Sri-edler konnten sämtlich Baracken für sich errichten, ferner
Wurden provisorische Baracken für öffentliche Zweck-e und 50 Ställe
aus Eisenbeton gebaut. Bis jetzt» kon-nten die Siedler in Nahalal
3000 Dunam für Winter- und 1000 für Sommergetreide bearbeiten,
500 Dunam mit Waldbäumen, sowie 150 mit Reben bepflanzen.
Jeder Siedler konnte endlich einen Garten neben seinem Hause

‘ bearbeiten. Der zweit-e Moschaw Owdim ist Kfar Jeches-
k i e-l. Er trägt den Namen des verstorbenen Bruders eines Anony-
m-us aus Bagdad, der dem J. N. F. die Summe von 35.000 Pfund
zum Bode-nkauf dieser Koloni-e gespendet hat. In Kfar Jechesk-iel sind
jetzt 60 Familien ansässig. Es sind bereits Baracken für sämtliche
Familien, sowie 30 Ställe aus Ei-senbeton errichtet worden. Die
Siedler haben in diesem Jahre 1800 Dunam Ackerland und 400
Dunam Gartenland neben den Häusern bearbeitet, sowie
200 Dunam Wald bepflanzt. In Kfa r M alal wohnen 24 Familien.
Zu den bereits vorhandenen drei Steinhäusern wurden 18 Baracken
errichtet und 10 Ställe gebaut. Die Siedl-ung hat dieses Jahr
700 Dunam Ackerland und 100 Dunam Pflanzungen bearbeitet.

Von den Kwuzoth ist zu erwähnen: Kiriath Anawim
mit 50 Seelen. Diese haben im letzten Jahre 172 Dunam Ackerland,
150 Dunam Weinberge und 90 Dunam Wald bearbeitet. Für die
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Molkerei wurde ein Stall gebaut. Ferner G i w a h mit 32 Seelen. Hier
wur-den 1170 Dunam Acker- und Gemüseland und 450 Dunam Pflan-
zungen bearbeitet. Die Grtppenmitglieder wohnen noch in Zelten;
Baracken wurden nur flir Ställe, für die Kühe und für ein Kinderheim
errichtet. Diinja r : Zahl der Arbeiter 20. Die Gruppe bearbeitete
in diesem Jahre 1300 Dunam zu Acke-r- und Gem-üseland. J ad j u r :
dort liess sich die Gruppe auf dem B-oden der Gesellschaft" „Nesch-er“
nie-der, die die Absicht hat, eine Zementfabrik zu errichten. Die
Gruppe wohnt provisorisch in den Gebäuden des arabischen Dorfes,
die jetzt der Gesellschaft gehören. Zahl der Arbeiter 15; bearbeitet
wurden 450 Dunam Acker- und Gemüsela-nd. Obwohl die Gruppe sich
erst kurz-e Zeit dort befindet, liefert sie bereits Milch nach Haifa
und wird bald Gemüse liefern können. Sobald die Fläch-e "von

3000. Dunam, die vom Boden von Jadiur durch den J. N. F. erworben
wurde, ihm übergeben wird, wird «diese Gruppe auf_den Boden
des J. N. F. überg-ehen. Auf einem anderen Teil des Bodens sollen
Siedler aus Deutschland angesiedelt werden. Hiefiir wird gegen-
wärtig in Deutschland eine Ak-tio-n durchgeführt. Es handelt sich um
1000 Dunam, die durch den J. N. F. erworben wurden. Diese Kolonie
wird den Namen Echiel Tschlen-o w s tragen. Endlich ist zu
erwähnen die grosse Kwuzah des Gdud Ain Charod und Tel
Joseph, die zusammen 350 Arbeiter zählen. Diese haben alle
Vorbereitungsarbeiten in diesen beiden Plätzen geschaffen und haben
3500 Dunam- Gemüseland und Pflanzungen bearbeitet.

Zu all diesen grossen Untern-eh-mungen will ich nur noch die
Namen einer Reihe von Plätzen hinzufügen», wo eine Verbesse-rung
und V e r s t ä r ku n g d e r P o s i tio n durch Gebäude, lebend-es
Inventar und verschiedene andere Dinge stattfand, ferner Hilfe an
neue kleine K w u z o th, besonders aus der Tschechoslowakei,
Deutschland und Galizien. S0 in Da-ganiah Beth, Kerkur, Kalendiah,
Kfar Uriah, die Gruppe Marlkenhof, Leitmeritz, Tel Zor, Merchawiah,
Kfar Saba, Anleihe an Balfouria, an die Tabakpflanzer in Nachlath
Jehuda, Slavota, Zwi aus Deutschland und endlich die Gruppe Chef-
zibah, 25 Arbeiter aus der Tschechoslowakei, welohe sich jetzt auf
dem Boden von Ost-Nuris, Beth Alpha, festgesetzt haben. Auch für
die Jemen-iten wurden Häuser in Rischon-«le-Zion, in Ch-edera und
Petach Tikwah gebaut, zum Teil mit den Geldern des J. N. F., zum
Teil aus dem allgemeinen landwirtschaftlichen Budget. Ic.h muss
noch hinzufügen, dass alle diese in den letzten zwei Jahren auf dem
Gebiete der Landwirtschaft geleisteten Arbeiten —— ausser den
Bodenkäufen und Ameliorationen. die vorn J . N. F. bezahlt wurden, —
aus-sohliesslich mit den «Geldern des K-eren Hajessod geschaffen
worden sind.

Und noch eine Institution muss erwähnt werden, die an dieser
Arbeit grosse Verdienste hat: die A r.b e i t e r b a n k. In der schwie-
rigen Lage, in der die Zionistisch-e Exekutive sich befand, da die
Gelder vom Keren Haiessod nicht rechtzeitig eintrafen, war es die
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Arbeiterbank, die mit ihren kleineren und grösseren Darlehen den
V

Arbeitergruppen in den verschiedenen landwirtschaftlichen Betrie-ben die Möglichkeit gab‚ ihre Wirtschaft weiterzufiihren. Obwohl dieArbeiterbank für ihre Darlehen stets die Garantie der ZionistischenExekutive erhielt, war es bei den beschränkten Mitteln eine sehrschwere Aufgabe für sie, die sie jedoch glänzend erfüllt hat.Wir gehen jetzt zu unserer Tätigkeit in der K o I o nis a t i o n«der Städte über. Auch hierüber ist Vieles zu sagen. Auch hierstand die Frage der Bauplätze zum Aufbau der neuen städti-schen Siedlungen an erster Stelle. Auch hier hat die P. L. D. C. sehr
A

viel mitgeholfen. Sie hat eine ganze Reihe von Baustellen am Karmel,am Roten’ Karmel, am Kischon (alles bei Haifa) Vorbereitet, inDiebeliah und Jarkon in der Nähe von Jaffa‚ ferner in Tel Awiw undin Jerusalem, wie auch im Zentrum von Haifa. Durch die Vorberei-tung dies-er Böden wurde Privatpersonen wie auch verschiedenenGruppen, die bauen wollten, die Möglichkeit zur Ausführung ihrerPläne gegeben. Der J. N. F. trug dazu bei, in Tel Awiw ein grossesViertel, den sogenannten Mechusre-Diroth‚ von 170 Häusern anzu-legen, das jetzt den Namen Nordaus trägt; fer-ner zum Stadtviertelin Haifa, Schadliah, das den Namen Tschlenows bekommen hat;ferner zu einem kleinen Teil des Bodens des griechischen Patriar-chates in Jerusalem, auf dem einige öffentliche Gebäude errichtetwerden; ferner in der Nähe von Jafifa zur Gartenstadtsiedlung, dieden Namen Borochows trägt. Ferner hat der J. N. F. im ViertelBorochow und im Viertel von Tel Awiw zur Wasserversorgungund zum Strassenbau beigetragen.
Das Verdienst, all diesen Orten den Impuls zum Häuserbaugegeben zu haben, hat d-ie neugegründete H y p o t h e k e n b a n k.Die neuen Stadtviertel wurden ermöglicht durch hypothekarische‚Darlehen im Gesamtbetrage von mehr als 100.000 Pid. Sterl. durchdie Hypothekenbank der zionistischen Organisation, und zwar inHaifa (Hadar Hakarmel) Newe Schaanan etwa 40 Häuser, in Tiberias(Kiriath Schmuel) 40 Häuser, in Tel Awiw ungefähr 170 Häuser undin Schechunath Borochow etwa 40 Häuser. Wenn die Hypotheken-bank einen Absatz für ihre Obligationen finden wird, so werden sichgrosse Baumöglichkeiten in allen Städten des Landes auch für jeneFamilien ergeben, die jetzt gezwungen sind, den Arabern hoheMieten für ihre Wohnungen zu zahlen.
Zu den allgemeinen Unternehmungen industrieller und kom-merzieller Art, die von Privatpersonen und Gruppen in den letztenzwei Jahren in grosser Zahl gegründet wurden, hat die ZionistischeOrganisation durch ihre, alte Institution, die A ng l o —P a l e. s tin eC 0., beigetragen. Fast der gesamte Verkauf an Orangen, Wein undMandeln aus den jüdischen Kolonien und ein grosser Teil des Ver-kaufs anderer landwirtschaftlicher Produkte wurde durch die Bankfinanziert. In der Beric-htszeit sind wieder eine Anzahl wichtiger

industrieller Unternehmungen gegründet worden, und wo immer es
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"möglich war, wurde dies vonder Bank unterstützt. Es muss gesagt
werden, dass wir bis jetzt kaum eine einzige industrielle U-nter-
nehmung haben, die vollen geschäftlichen Erfolg hatte, und so
wünschenswert di-e In du's t r i e auch ist, so zeigt sich doch immer
klarer, dass die Bank sehr vorsichtig verfahren muss. Der Anteil
der Juden am H an del des Landes ist im letzten Jahre ganz erheb-
lich "gewachsen. Der grösste Teil der handeltreibenden Juden bedient r

sich der üblichen bankmässigen Erleichterungen der A. P. C. Es.
wurde eine neue Filiale der Bank in Tel Awiw gegründet. Hier
ist auch noch die, grosse Arbeit von R ute n b e r g zu erwähnen,
die in Jaffa begonnen wurde und die hauptsächlich mit den Geldern
unserer Bank und des Keren Haiessod durchgeführt wird.

Ich habe Ihnen nun ein allgemeines Bild gegeben von unseren
Schöpfungen im Lande. Das Wichtigste aber, was wir tun müssen,
ist: M e n-s c h e n m a t e r i al in-s Land zu bringen. Und auch "in
dieser Beziehung sind die letzten beiden Jahre nicht resultatlos
verlaufen. Obwohl die Schwierigkeiten der Immigra-

‘tion sehr gross sind, obwohl die Beziehungen der Regierung zu
- dieser Immigration leider keine sehr freundlichen sind und wir

zugeben müssen, dass mit jedem Schiff Leute zurückgeschickt
werden, die mit einem englischen Visum herkommen; obwohl von
all den Vers-prechungen wegen Erleichterung bis heute noch keine
praktischen Resultate zu verzeichnen sind;iobwohl Arbeitsbeschaf-
fung für die Ankommentden — die zum grössten Teil mittellos
sind und sich -nicht alle für schwere Arbeit eignen, während ihnen
zu anderen ‘Arbeiten die Fachkenntnisse fehlen, — schwierig ist;

obwohl unsere Mittel während der ganzen Zeit mehr «als begrenzt
waren — haben wir doch in diesen 24 Monaten ü b e r 2 0.0 0 0 M e n-
schen ins Land hinein-gebracht und der grösst-e Teil hat
in dieser oder jener Form im Lande Wurzel gefasst. Wir haben“
keinegenaue Statistik über die Rückwanderer, "aber wir können mit
Bestimmtheit sagen, dass es bis zu den letzten {drei bis vier Monaten
etwa 10 ‘bis 15 Prozent waren. Die Zahl der Arbeitslosen
betrug nie, nicht einmal in der schweren Wintersaison, über 2000,
und es gab Monate, wo diese Ziffer bis auf 500 sank.

In den letzten Monaten hat die A u s w a n d e r u n-g in
grösserem Masstab eingesetzt; sie hat sogar den Charakter einer
Psychose angenommen. Wenn man jedoch die Elemente betrachtet,

die das Land Verlassen, so sieht man, dass es keine rein ökonomische
Frage ist, sondern mehr eine politisch-psychologisch-e. Die letzten
Ereignisse im palästinensischen Leben haben die Gemüter schreck-
lich bedrückt. Die grosse Enttäuschung "im politischen Leben einer-
seits und an der Opf-erwilligkeit des jüdischen Volkes andererseits
hat zu dieser in n e r 1 i chve n R e a k tio n geführt. Nach Pa-lästina
gehen die Menschen mit Hoffnungen, mit Enthusiasmus, mit Opfer-

freudigkeit. Und wenn die Hoffnungen’ an die grosse Zukunft unseres
A

Volkes in diesem Lande derartigen Enttäuschungen begegnen, so ist
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der Boden zum Verlassen Palästinas geschaffen. Das ist eine vor-
übergehende Krankheit, die schon einig-e Male in der Geschichte
unserer v-ierzigjährigen Kolonisation vorkam. Das soll uns nicht
abschrecken! Der Geist der gesunden und starken Elemente wird
auch -das überwinden. Wir wollen hofrfen, dass wir auch jetzt Vorn
dieser Ps ychose uns ‘befreien werden. (Stürmischer Beifall.)

In der innerlichen Struktur der Elemente, aus denen sich die
Immigration‚ oder richtiger gesagt, die Alijah zusammensetzt, hat
sich in letzter Z-eit eine Aenderung vollzogen. Es kommen jetzt
viel mehr Familien und sehr viel mehr Angehörige zu ihren
Verwandten als früher. Dies hat seine Do-sitive Seite, dass nämlich
diese Elemente schneller an ‘das Land gebunden werden; es hat aber
auch seine negative Seite, dass nämlich die Arbeitsbedingungen für
Familienvater viel schwerer sind als für junge, ledige Leute. Ueber
all die-Fragen der Struktur dieser Immigration werden Sie Genaues
den Berichten entnehmen, die sehr interessantes Material enthalten.
Ich will hier nur die Tabelle der Einwanderer vom
I. Oktober 1921 bis zum April 1923 anführen. Die Zahl betrug rund
15.000; davon Waren rund 4500 aus Polen und 5500 aus Russland
und der Ukraine, zusammen also 10.000. iDie ‘übrigen 5000 verteilen sich
auf folgende Länder: Amerika, Argentinien, Australien, Belgien,
Dänemark, Deutschland, England, Estland, Frankreich, Holland,
Italien, iKanada, ‘Lettland, Litauen, Oe-sterreich, Rumänien, Spanien,
Schweiz, Tschechoslowakei, Ungarn, zusammen beinahe 3500; ferner,
was besonders erfreulich ist, 1500 von den s-ephardischen Elementen
aus den verschiedensten Ländern der Welt: Abessynien, Afgha-
nistan, Aegypten, Syrien, Jemen, Bulgarien, Buchara‚ Georgien,
Griechenland, Indien, Jugoslawien, Kaukasus. Marokko, Mesopo-
tamien, Persien, Tunis, Turkestan, Türkei.

Wie Sie sehen, sind aus allen nur denkbaren Ländern der
‚ Erde in "diesen ‘beiden Jahren Menschen gekommen und in erster

Reihe der junge Typus der C'-halu.zim, die ihr-e Kräfte, ihren
Schweiss und, wen-n es nötig ist, auch ihr ‘Blut dem Lande dar-
bringen. Leider finden wir, dass die Chaluz-‘Beivegung in einem
der grössten jüdischen Länder, in Nordamerika‘, sich absolut nicht
entwickelt hat, und wir wenden uns hier an unsere Jugend inAmerika. Wir wollen nicht nur das Geld von ihren Vätern für den
Aufbau des Landes, wir wollen auch ihre jungen Kräfte. Ko-mmet
und schaifet und arbeitet zusammen mit Euren Kameraden aus
allen anderen Ländern! (Beifall)

_Und noch an ein anderes Element möchte ich mich wenden:
das ist die orthodoxe Jugend überall, wo sie sich findet.
Sie ist noch sehr wenig im Lande vertreten, und wenn es eine
innerliche Forderu.ng gibt, die Form des L-ebens in Palästina meh-r
traditionell aufzubauen, so kann die-s nicht durch Streit mit den
freien Elementen geschehen, sondern durch Vergrösseru-ng derarbeitenden Elemente der Gesetz-estreuen. (Lebhafter Beifall.)
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Ein schweres Problem war und ist die A r bei t-s b- e s c h af-
fu ng für "die neuen Ankömmlinge. Mit diesem Problem beschäftigen '

sich unsere Abteilungen für „lmmigration“, „Arbeit“, „Handel und
Industrie“, ferner die Parteiorganisationen der Arbeiter, des Mis-
rachi und ‘in letzter Zeit auch der Merkas der Baalei-Melachoth.
In den Berichten werden Sie die ausführlichen Resultate dieser
Tätigkeit finden. Manche haben ihre Existenz in den Siedlungen
.der zionistischen Organ-isation gefunden, leider nur ein sehr kleiner
Teil in den alten Kolonien. Das Problem der Beschaffung von Arbeit
für jüdische Arbeiter in den Kolonien steht nach w-ie vor auf der
Tagesordnung und es es-oll und muss gelöst werden zugunsten der
Verstärku-ng und der Sicherung der Kolonien einerseits und zur
Vergrösserung des Arb-eitsfel-des für die Arbeiter andererseits. Bei
gutem Willen vo-n beiden Seiten wird man den richtigen Weg
finden.

Ein gewis-ser Teil der Händler, kleinen Unternehmer, Indu-
striellen und Handwerker wurde in den Städten, sogar in einzelnen
neuen Punkten installiert. mit IHilrf-e von kleinen Anl-eihen. Aber der
grösste Teil der Chaluzim wurd-e bei verschiedenen städtischen
Unternehmungen ganz oder teilweise mit Ar Ib eit versorgt. Am
meisten geschah dies durch unser Arbeitsdepartement und durch
die Arbeiterorganisationen; auch hier‘ hat die Arbeiterbank grosse
Hilfe geleistet. Sehr oft musste man künstliche Arbeit schaffen oder

_ Anleihen an verschiedene Gesellschaften gewähren, damit diese
Arbeit verschaffen kon.nten. So z. B. hat die Arbeitsabteilung der
Exekutive Darlehen für verschiedene öffentliche Arbeiten gewährt,
wie lzum Bau des neuen Viertels in Jerusalem, des neuen Viertels
in Tel Awiw, des Borochow-Viertels fbei Jaifa, zur Herrichtung von
Steinen für den Ohausse-eb-au in Nahalal und Kfar Jecheski-el und
für ähnliche kleine Unternehmungen. Wir haben auch an Tel Awiw
langfristige Darlehen gewährt, um der Stadtverwaltung die Mög-
lichkeit zu geben, eine gewiss-e Zahl vo-n Arbeitern auf ihre Rechnung
zu beschäftigen.

Ferner ist noch die Anleihe zu erwähnen, ‘welche unsere
Bank der Regierung unter sehr schweren Bedingungen gewährt
hat. IDie Regierung hat eine Chaussee zwischen den «jüdischen
Kolonien von der Hauptstrasse Jafia-Jerusalem !bis zur Kolonie
Rischon-le-Zion und Nes Zion gebaut, wodurch Arbeit für die ganze
Wintersaison geschaffen wurde. Ich muss hinzufügen, dass von
dieser Anleihe an die Regierung einen gewissen Teil auch die
Kolonien selbst übernommen haben.

'

Alle Schwierigkeiten, die vor uns lagen, haben Iwir doch über-
wunden und wir sind in diesen beiden Ja-hren -um 20.000 Juden

reicher geworden.
V

Zu Anfang meiner Ansprache habe ich gesagt, dass das
Problem des Bodenkaufs eines der ersten unserer Arbeit ist. Ich
Sagte jetzt, dass das Problem d e r Im m ig r a tiorn auf gleicher
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Stufe steht. Menschen, Menschen und wiederum-Men-
sch-e-n -—- das ist die Forderung, wenn unsere Position politisch
und finanziell keine schwierige sein soll. Die Wo rte: „B e-grenz-ung der lmmigration“ müssen aus unsermW ö r te r b u c h g e s tr i c h e n werden. (Lebhaiter Beifall.) Be-grenzung der Immigr-ation wird nie unsere politische Situationerleichtern, sondern vielmehr erschweren. Nicht Finanzen schaffenMenschen, sondern Menschen schaffen Finanzen. Hätte man uns vor
zwei Jahren gesagt, dass unsere finanzielle Position während «dieserZeit so schlecht sein würde urnd dass wir darum unsere Immigration
begrenzen so-llten, so wären wir jetvzt nicht einmal um diese 20.000Menschen reicher ‘geworden.

Ich will jetzt kurz über unsere k u l tu r e l l e A r b ei t im Landesprechen. Die Aufgabe des kulturellen Auibaues des Landes, dieStärkung unserer Sprache und unseres nationalen Selbstbewusst-sei-ns, steht auf rder Tagesordnung aller Kreise der zionistischenOrganisation. Di-eser Frage wird gewiss eine separate Besprechung
auf dem Kongress gewidmet werden, und ich-werde mich dann daranbeteiligen. Hier will ich nur sagen, dass wir in diesen zwei Jahren
leider nicht nur auf g-ewisse Fortschritte in dieser Arbeit hinweisenkönnen, sondern auch auf Rückschritte. Wenn die Tendenz alleranderen Abteilungen unserer Arbeit immer ist, vorwärts zu gehen,zu vergrösserln und zu verbreitern, so hat die Tätigkeit in dieserRichtung eine ganz andere Tendenz: schmälern und Verkleinern.Es sind kei-ne Aussichten für eine grosse Arbeit in der Zukunft unddarum sind auch die Gemüter der Arbeiter bedrückt. «Die IK r z u n gd-e s Budgets unseres Erziehung-sdepartements mit einem Malevon Pfd. Sterl. 100.000 auf 70.000, das heisst um 30 Prozent, konntenicht ohne negative Resultate abgehen. Was die Einkünfte ausanderen Quellen, das heisst von der Regierung und von der iüdischenBevölkerung des Landes anb-etriift, ist folgendes zu sagen: DieBeteiligung der R e g i e r u n g an unserem Schulbudget bestand nurin einer sehr kleinen Unterstützung. --So erhielten wir im Jahre 5681von der Regierung eine Beihilfe von nur 2675 Pfd. Sterl. und imJahre 5682 noch (weniger: 2379 -Pfd. Sterl. Alle Vorstellungen, die
sowohl seitens der zionistischen Exekutive in Jerusalem wie ‘seitensd-e-s W-aad Haleumi gemacht iwurden, haben zzu nichts geführt. DieRegierung beharrt auf ihrem Standpunkt, dass sie kein Geld fürdie jüdischen Schulen habe. Was die Schulbeiträge, die aus demLande selbst ein ossen, anlangt, so betrugen diese iährlich inrunden Ziffern: im Jahre 5679 Pfd. Sterl. 7000, 5680 PIfd. Sterl. 12.000,5681 Pfd. Sterl. 19.500, 5682 Pid. Sterl. 23.500. Aber trotz dieserwachsenden Summen ist es immer noch zu wenig, um die -kolossaleVerkleinerung der Subvention der zionistischen Organisation aus-zu-gleiohen und besonders, um eine Vergrösserung und Verbesserungder Schulen ins Auge zu fassen. Und doch haben wir das Schul-wesen in gewissem Sinne aufrecht erhalten. llrn letzten Jahre waren

53



in unseren Schulen in runden Ziffenn '12.000 eKinder, 2000 in den
Kindergärten, 8300 -in den Volksschulen, 900 in den höheren Schulen,

300 in den Lehr-seminaren, 300 in den Fachschulen und 300 in den

‘Handwerkerschulen. '

Die E i n s c h r ä n k u n g e n, die wir in den letzten zwei Jahren

in den S ch-ulen vorgenommen haben, um mit dem verkürzten
Budget auszukommen, waren die folgendenzi-Es- wurde die Zahl der
‘Kindergärtnerinnen verringert, ebenso die Zahl der Lehrstunden

' -an den Volksschulen und an den höheren Schulen verkürzt. Ferner
wurde das Lehrerperso-nal verkleinert, indem man die Schülerzahl
durchschnittlich auf 30 per Lehrer in den Kolonien bemass und in

den Städten sogar bis zu 60 Schüler in eine Klasse zusammentat.
In den Kolonien und in den Städten haben wir einige Schulen ganz

geschlossen. Die Folge der Einschränkung war, dass durch das
Schliessen von Kindergärten vieleKinder ohne Unterricht und

Pflege blieben. Darunter -leiden besonders die Kinder in den kleinen
Kolonien, in welchen die Mütter zur Arbeit gehen und die Kinder
ohne Pflege zu Hause lassen müssen. Die Verringerung de-s Budgets

der Volksschulen nötigte uns, einer ansehnlichen Zahl von Kindern
die Aufnahme in die Schule zu verweigern und die vorhandenen
Klassen zu überfüllen. .

Ich muss auf einige positive, zwar kleine, aber doch wichtige

Momente hinweisen. Bis jetzt haben in unseren Volksschulen L-e h r-

mittel gänzlich gefehlt. Es gab viele Schulen, die keine einzige

geographische «Karte besassen‚ keine Bilder und Lehrmittel für den
Naturunterricht, für Rechnen usw. Jetzt haben wir e-ine zgross-e

Sammlung geographischer Karten erworben, ferner historisch-e
Bilder, diverse Karten für den Unterricht in den Naturwissen-
schaften, Schauobjekte für Mathematik und Geometrie. Ferner wurde
in diesem Jahre -ein hebräischer Globus hergestellt, der mit unserer
Hilfe herausgegeben wurde, In den letzten beiden Jahren hat sich
auch die Lage ‘bezüglich der Lehrfb-ü ch e r gebessert. Bes-onders
erfreulich sind die Lehrbücher für Mathematik _und zum Lesen und

Schreiben für Anfänger. Ferner gelang es uns, im Laufe des Jahres

‘eine zentrale p äd a g o g i s ch e B i b l io th e k für Lehrer einzu-
richten. Nlit unserer Hilfe wurde eine pädagogische Zweimonats-
Schrift „Hachinuch“ und zur Erörterung der Frage der Kindergärten

„Ganeinu“ und „Hasginah“ herausgegeben.

Was die Schulbaut-en anlangt, so wird jetzt’ von uns,

zusammen mit dem Waad von Tel Auriw eine Schule in Tel Awiw

auf einem von der Gesellschaft „Geulah“ geschenkten Platze gebaut.

Ausserdem haben "wir Plätze für Schulbauten in dem neuen Stadt-

viertel in T ib e r i a s für eine Volksschule, in H a if a für eine Volks-

schule, in J e rrus a l e m "für das Gymnasium und in T el A-wi w für

die Misrachischule Tachkemoni. Alle Vorbereitungen für den Bau r

‚dieser Schulen sind getroffen, aber es fehlen uns die rMittel dazu.

Die Hoffnungen, die sich an die Hinterlassenschaft des Herrn
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Kadoorie für Schulbauten knüpften, haben sich bisher nicht
erfüllt. *

Zur Tätigkeit der Kulturarbeit im Lande muss ich ein paar
-Worte über einige Institutionen kulturellen Charakters sagen: Wir

haben in diesen letzten beiden Jahren die Reparaturen an dem
grossen «Gebäude des Technikums in Haifa beendet und alles
ist zur Eröffnung vorbereitet, die nur davon abhängt. dass wir die
Mittel für das jährliche Budget bekommen. Die Unive rsitäts-
fr a g e ist auch etwas vorwärts gekommen. Es sind die notwendigen
Schritte zur Vergrösserung des Terrains auf dem Skopusberg getan

-und nach Ankunft des Leiters der chemischen Abteilung, Professor
Fodor, sind auch Vorbereitungen für die Laboratorien unternommen
worden. In der Frage der philosophischen Abteilung sind bis heute
nur Verhandlungen mit v-erschiedenen Personen geführt worden.
aber aus Geldmangel konnte nichts Praktisches geschehen. In der
N a tio n a l b i b l i o t-h e k, die für die Univ-ersitätsbibliothek vor—
bereitet wird, ist die Zahl der Bücher ständig gewachsen. Der
Katalog der Bibliothek enthält heute etwa 250.000 Buchzettel. Die
Zahl der Bücher hat sich in den letzten beiden Jahren nahezu ver-
doppelt und heute enthält die Bibliothek über 70000 ltatalogisierte
Bände. Eine beso-ndere Abteilung bildet die m edizinisch e A b»
teilung der Bibliothek, die in diesem Sommer provisorisch im
Hause des Pasteurinstitutes eröffnet wird, da der Raum im eigenen
Hause nicht ausreicht. In den letzten Jahren ist es gelungen, für
die Bibliothek eine grosse Anzahl wichtiger H a n d s c h r if t e n
als Geschenk zu bekommen, so z. B. das Manuskript von „Rom und
Jerusalem“ von Hess und einige historisch bedeutsame Archive der
nationalen ‘Bewegung. Derzeit hat die Bibliothek gegen 3000 regel-
mässige Besucher pro Monat. Ihre Zukunft hängt in erster Linie vom
Bau des Hauses ab. Der J. N. F. "ist bereit. von den bereits in seinem
Besitz ‘befindlichen Böden einen Platz zur Verfügung zu stellen
und «die Woltfs o h n_- S tittu n g sollte so schnell wie möglich
im Andenken an den verstorbenen Präsidenten mit dem Bau
beginnen.

Ich möchte noch einige weitere sehr wichtige ktilturelle
Institutionen erwähnen. Die Zentrale der V e r s u c h s s ta t i o n ist
in Tel Awiw, ‘die Versuchsfelder befinden sich in drei Orten: in Ben
Schemen für die Böden der jüdischen Hochebene, in Merchaiviah
für den Emek Jesreel und in Daganiah für das Jordantal. Die land-
wirtschaftliche Versuchsstation Limfasst nunmehr Laboratorien für
Chemie, Entomologie, Pathologie. angewandte Physik, Pflanzen-
zucht‚ Bodenzusammensetzung und ferner eine Abteilung für
Betriebswissenschaft. In Jerusalem besteht ein Mu s e u m d e r
Zionistischen Organisation für Landwirtschaft
du nd N a t u rk u-n d e, das bis jetzt I0 verschiedene Abteilungen um-
fasst. Dieses Museum wird von einer grossen Zahl von Schülern
aller Schulen und vielen jüdischen und nichtjüdischcn Touristen
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besucht. lm letzten Jahre hat man mit der Realisierung des alten
Beschluss-es wegen einer Landwirtschaftsschule für
Mädchen und eines Farmbetri-ebes für Arbeiterin-
n e n begonnen. Die Schule wurde in Nahalal begründet. Den Bodenund die Wasserleitung lieferte der J. N. .F., die Mittel zum Beginn
der Bauten und der Arbeit gab der Keren Haiessod und die Orga-
nisation der zionistischen Frauen. Es sind bereits 10 Schülerinnenam Orte. Für den Ausbau dieser Schule sind noch sehr viel Mittel
erforderlich, und es ist eine der wichtigsten Aufgaben, gute Bäuerin- _nen vorzubereiten.

Noch zu erwähnen ist, dass wir im vorigen Jahre unter Leitung
des Departements für Handel und lndustri-e K u r s e fü r j ü d i s c h eFuhr er geschaffen haben. Diese Kurse waren sowohl für theore-tischen wi-e praktischen Unterricht eingerichtet; ein Kurs dauerteein halbes Jahr und in diesem Jahr-e haben bereits 15 Schüler ihrefür uns äusserist wichtige Tätigkeit aufgenommen. Es sind dies diev ersten jüdischen Führer im L-ande. r

Und nun noch ein paar Worte über unsere Tätigkeit imGesundheitsdepartement, das unter dem Namen „Organi-
sation Hadas s ah“ funktioniert hat. Die Hadassah hat in diesenbei-den Jahren ihre Arbeit nach ihrem- alten Programm geführt:
Aufrechterhaltung der Spitäler — sie hat im vorig-en Jahr ein neuesSp‘ital in Haifa eröffnet, eines in T-iberias aber geschlossen —'—, Unter-
stützung der Kupath Oholim, der Arvbeiterorganisation, medizinischeHilfe in einem Teile der Kolonien und in unseren Schulen. Aus den
ausführlichen Tabellen, die Sie in unserem Bericht finden, könnenSie sich genau über die Grösse dieser Tätigkeit unterrichten. Imletzten Jahre hatte auch die Hadassah eine Krisis wegen Mangel
an Mitteln durchzumachen. Sie musste in ihrer’ Arbeit viele Kür-zungen vornehmen, aber ich glaube, sie hat die Krisis bereits über-wunden.

G e e h r t e r K o n g r e s s ! Meine Einleitung zu der Debatte__ ist beendigt. Sie werden sich jetz-t über unsere Tätigkeit im Landeäussern, ob und inwieweit sie im Verhältnisse zu den Mitteln, die zuunserer Verfügung standen, genügend oder ungenügend war, "inwie-weit sie im ganzen oder teilweise rationell oder nichtrationellgeleitet wurde, inwieweit die Methoden der Arbeit die richtigen
waren. Dazu sind wir alle hier, um uns zu verständigen und diebesten Wege zu finden, wie die Arbeit weiter-zuführen ist. M eineLosung ‘für die Zukunft ist: „Boden, Menschen,
h e b r ä i «s c h e K u l tu r l“ (Stürmischer Beifall und Hände-
klatschen.) Auf diesen drei Grundlagen soll sich unsere ganze Arbeit
entwickeln und soll unser Land aufgebaut werden. Wenn Sie zu
Ihren Wählern zurückkommen, die Ihnen die Frage stellen werden:
Was ist in Palästina in diesen zwei Jahren geschehen? so antworten
Sie ihnen: Nach der Grösse unserer Hoffnungen und nach den For-
derungen des politisch-historischen Moments, nach den Forderungen
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‘f?’

"der ungeheuer schweren Lage von Millionen Juden in vielen Län-
dern ist in unserer eigenen Heimat sehr wenig geschaffen und vor-
bereitet worden. Aber doch sind diese beiden Jahre nicht umsonst
gewesen. Wir sind ein schönes und schweres Stück
v o r w ä r t s g e k 0 mm e n. Diese zwei Jahre sind für uns nicht
verlorengegangen. Und wenn wir der Aufgabe gewachsen sein
wollen, die uns unsere Geschichte gestellt hat, dann sollen Menschen
zu uns kommen in grosser Zahl, mit unerschütterlichem Glauben
an unser Endziel, mit unbegrenzter Liebe zu unserem Volke und zu
unse-rem Lande und mit unermüdlicher Arbeitsfähigkeit. Dann

-werden wir unsere Aufgabe in einer viel kürzeren Zeit, als andere
es von uns denken, lösen. „Wir werden Palästina in Erez
Is r a e l v e r w a n d e 1 n.“ (Lebhafter, anhaltender Beifall und
Händeklatschen.)
Delegierter David Abishar (Mesopotamien, hebräisch):

Geehrter Kongress! Ich weiss nicht, was für ein Gefühl im allgemeinen
auf diesem Kongress herrscht. Ich, als gebürtiger Palästinenser, habe das Gefühl,
dass man auf diesem Kongress der hebräischen Sprache die Flügel gestutzt hat.
Immer wieder sind Beschlüsse gefasst worden, dass die hebräische Sprache die
offizielle Sprache ist, aber es ist merkwürdig, dass wir jedesmal über diesen

Beschluss uns hinwegsetzen. Wir kämpfen in Palästina mit der Mandatsregierung
und verlangen, dass sie unsere Sprache anerkenne. Aber wenn wir selbst sie
nicht anerkennen und in diesem Punkt unsere Pflicht nicht erfüllen, was werden
uns die anderen sagen, was wird uns die palästinensische Regierung sagen, wie
wird man sich zu unserer Sprache verhalten und was werden wir ausrichten?
Die meisten Delegierten yerstehen Hebräisch, mit welchem Recht hat man damit
angefangen, auf dem Kongress in anderen Sprachen zu sprechen? Ich will nicht
formalistisch sein, aber ich verlange im Namen Paiästinas, dass jeder, der Hebräisch
kann, auch hier Hebräisch spricht und dass bei dem, der nicht Hebräisch sprechen
kann, die Rede ins Hebräische übersetzt wird. (Beifall)
Sekretär des Kongresspräsidiums Dr. Löwenstein macht eine Reihe

geschäftlicher Mitteilungen und verkündet:
Die nächste Sitzung beginnt um halb 4 Uhr nachmittags.

(Schluss der Sitzung: l2 Uhr 55 Minuten mittags.)

n. 3. Sitzung
Dienstag, den 7. August 1923.

Beginn: 3 Uhr 30 Minuten nachmittags.

Vorsitzender Vizepräsident Leo Motzkin:
Ich eröffn e die dritte Sitzung des Kongresses.
Herr Dr. Löwenstein hat das Wort zur Verlesung einiger Begrüssungen.

Sekretär des Kongresspräsidiums Dr. Löwenstein verliest eingelangte Be-
griissungen.

Vizepräsident Motzkin:
Es ist ausserdem noch ein Brief von Herrn Julius Simon eingelangt,

dessen Inhalt Ihnen bei späterer Gelegenheit zur Kenntnis gebracht werden wird.
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Geehrter Kongress! Ich habe trotz des Umstandes‚ dass der Saal fast leer-
war‚ die Sitzung pünktlich eröffnet und teile Ihnen mit, dass dies von jetzt an
die Regel sein wird. Der Kongress wird rücksichtslos zu der Minute eröffnet
werden, zu der er einberufen ist. Ich bedauere sehr, dass der Referent dadurch
einen gewissen Schaden erleidet, aber ich weiss‚ wie sehr auch Sie die Ordnung
schätzen und den Wunsch haben, dass wir in unseren Arbeiten schnell vorwärts
kommen. Ich erteile nun das Wort Herrn Lichtheim zur Erstattung des
Organisationsreferates.

'

Mitglied der Exekutive Richard Lichtheirn:
Geehrter Kongr-ess! Obwohl ich der Leidtragende bei dieser

Angelegenheit bin, kann ich nur dem zustimmen, was der Herr Vor-
sitzende eben gesagt hat, und ich würde es im Interesse der Kon-

. gressverhandlungen sehr begrüssen, wenn das Präsidium sich strikte
daran h-ält und die Sitzungen immer pünktlich eröffnet. Dann wird
vielleicht das Opfer, das ich augenblicklich mit meinem Referat zu
bringen habe, nicht vergeblic-h gebrac-ht sein und die späteren Refe-
renten werden vielleicht den Vorteil davon haben, dass die Dele-
gierten sich etwas pünktlicher zu den Verhandlungen einfinden.

Geehrter Kongress! Es ist meine Aufgabe, hier über die organi-

satorischen Angelegenheiten zu berichten. Als die Exekutive die»
Tagesordnung des Kongresses aufstellte, ging sie davon aus, dass
vor der Generaldebatte den Delegierten Bericht-e vorliegen müssen.
Einmal wurde dieser Forderung Rechnung getragen durch schrift-
liche Berichte, die Sie alle erhalten haben. Ferner aber meinten wir,
dass es im Interesse der Verhandlungen sei, wenn auch einige

mündliche Berichte erstattet würden, damit die Delegierten und vor
allem auch die Redner in der Generaldebatte ein gewisses gesich-
tetes Material haben, auf Grund dessen sie zu der Tätigkeit der v-er-

v gangenen zwei Jahre Stellung nehmen können. Und so bitte ich Sie.
meine Rede nicht aufzufassen als ein grosses Referat über das
Problem der zionistischen Organisation als solcher, sondern als
einen einfachen T ä t i g k e i t s b e r i c h t, als einen Bericht, der
dazu dienen soll, die Generaldebatte einzuleiten und den späteren

Kommissionsarbeiten v-orzuarbeiten. ä,

Es sind dr i Hauptpunkte, über die zu sprechen sein wird. Ich
habe Ihnen zu berichten: erstens über den’ S t a n d d e r Z i o n i s. «i-
schen Organisation, zweiten-s über die organisatori-

’ sehe-n Arbeite n, die von dem Organisatio-nsdepartement der
Exekutive in den letzten ‘zwei Jahren geleistet wurden, und drittens
über diejenigen organisatorischen Probleme, die der Lösung“ durch
diesen Kongress harren. Dabei kann ich als Referent diese Probleme
nur skizzieren, die verschiedenen Lösungsversuche und Vorschläge
nur randeuten. Es wird dann Aufgabe der General-debatte und später

der Komrnissionsarbeiten sein, die Einzelheiten zu erwägen und dem
Kongress definitive Vorschläge zu unterbreiten.

In dem gedruckten Bericht, den wir Ihnen unterbreitet haben, -

finden Sie ein reiches Material über den Stand d er Zio nisti- -

s c h e n O r g a n i s a t io n, über die Ergebnisse der zSchekel-
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samml-ungen in den letzten Jahren, über die Zahl und die Art der
zionistischen Verbände, die heute in der ganzen Welt existieren und
die Grundlage unserer Organisation bilden. Dieser ‘gedruckte Bericht

ist ‘hinsichtlich dieses tatsächlichen Materials so reichhaltig, dass ich
’es mir versagen kann, in diesem Zusammenhänge auf Einzelheiten
einzugehen.

Was die Tätigkeit -der letzten zwei Jahre in or-
ganisatorischer Beziehung anlangt, so will ich mich auch da kurz

fassen und Sie wiederum auf den Bericht verweisen, wenngleich

ich auf diesem Gebiete einige ergänzende Bemerk-ungen zu machen
habe. Das Organisationsdep-artement der zionistischen Exekutive in

l

London ist ständig mit einer Reihe von Arbeiten befasst, die man l
l
lalle rubrizieren kann unter dem Titel: E rhaltun g un d A u s-

br-eitung der Zion-‘istisöhen Organisation. Wir sind
kein Staat u-nd wir sind nichts Staatsähnliches, aber wir haben eine
Maschinerie, die in mancher Hinsicht beinahe staatliche Aufgaben zu

erfüllen hat. Wir m-üssen in einer grossen Reihe von Gebieten und

unter sehr verschiedenartigen Verhältnissen Beiträge für unsere
Organisation aufbringen; wir müssen die Kraftzentren des zionisti-
schen Lebens in den Verschiedenen Ländern zu erhalten suchen, und
das alles ergibt eine «komplizierte Arbeit, die ausserordentlich viel

Mühe erfordert. Nun ist unsere Zionistische Organisation in den

g, letzten Jahre-n ausserordentlich stark gewachsen. Man hört ja in

1' unseren Reihen sehr häufig Kritik über das, was geleistet wurde.
‚. und über die Möglichkeiten der Zionistischen Organisation. Da ist es

ä denn doch angebracht, sich zu erinnern, in welch ausserordentlichem '

_e

Maisse unsere Organisation im Vergleich zu den Verhältnissen vor

: dem Kriege angewachsen ist. In den letzten Jahren vor dem Kriege

L hatten wir durchschnittlich eine Schekelzahl von ungefähr 100.000;

jetzt haben wir das Fünf- bis Sechstaclie davon. Früher betrug das
' Gesamtbudget der zionistischen Weltorganisation einschliesslich

ihrer Palästinaarbeit ungefähr 10.000 englische Pfund im Jahre.

Heute senden wir doch ungefähr 30.000 englische Pfund monatlich
nach Palästina, gar nicht zu reden von den kleineren Beträgen. die

zur Aufrechterhaltung unserer Organisation erforderlich sind. NVenn
Sie sich nur diese wenigen Angaben vergegenwärtigen, können Sie

daraus einen Rückschluss auf das ausserordentliche Wachsen nicht

nur unserer Fonds und Geldinstitute, sondern auch unserer zionisti-
schen Kraftzellen, unserer Organisationszentren und Gruppen in den

verschiedenen Ländern ziehen, ohne deren Aktivität ja diese Gelder

nicht aufgebracht werden können. So ist also unsere Organisation in

diesen Jahren um das Fünf- bis Sechsfache und die Geldleistung um

das Zehn-, ja vielfach um das Hundertfache gewachsen. Dem

mussten wir unSFanpassen. Unter diesen so veränderten Umständen

mussten wir mit unserem verhältnismässig sehr kleinen Organisa-

tionsapparat auskommen.
Ich will, ohne auf die Fülle von Arbeiten einzugehen, die wir in
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organisatorischer Beziehung zu leisten hatten, hier nur ganz nüch-
tern ein paar Hauptpunkte skizzieren. _‘Seit dem letzten Kongress ‘waren wir mit folgenden organisa-
‘torischen Arbeiten beschäftigt: Zunächst hat uns der 12. Zionisten-
kongress die Aufgabe hinterlassen, das Statut der zionistischen
Organisation herzustellen. Der vorige Kongress hat -ein Organisa-
tionsstatut beschlossen, aber dieses Statut ‘war nicht völlig durch-
gearbeitet, und der Kongress übertrug daher die endgültige Redi-
gierung der Exekutive, die sie zusammen mit einer thiezu vom Kon-
gress bestimmten Statutenkommission durchführensollte. Diese Ar-
beit ist durchgeführt worden und das endgü-ltige .Statut der Organi-
sation ist schon vor einer ganzen Reihe von Monaten in allen Sp-ra-
‘chen veröffentlicht worden. A-ehnlich war eine andere Aufgabe, die
uns übertragen wurde, nämlich die'G e s c h äf t s o r d n u n g e n für
den Kongress, für das A. C. und für den Zionistischen Zentralrat her-
zustellen. Auch dieser Aufgabe haben wir uns entledigt. Die Ge-
schäftsordnunrgen für alle drei leitenden Körperschaften unserer Or-
ganisation sind in Gemeinschaft mit der dazu bestimmten Kom-mission von uns entworfen, redigie-rt und zwei davon auch publi-
ziert worden, während die dritte nur noch der Bestätigung durchden Kongress, bezw. Zentralrat bedarf. Dann haben "wir das Wahl-reglement für diesen Zionistenkongress fertiggestellt und der Ent-
wurf wurde gemäss einem "Beschlüsse des A. C. von einer Kom-mission des A. C. endgültig redigiert. Alle diese Aufgaben sind rein
formalistischer Natur, wenn Sie wollen. Aber sie haben ihre Be-deutung für das -Leben und das Wachsen unserer Organisation. Man
braucht kein Formalist zu sein, um zu begreifen, dass die Schaffung
legaler Zustände in einer so grossen Organisation wie der unseren
die notwendige Voraussetzung für das Leben und Wirken dieser Or-ganisation ist. So wenig in einem Staate die Verfassung gleich-
gültig ist, so wenig ist für unsere Organisation das Statut oder dieGeschäftsordnung unserer Kongresse eine gleichgdiltige, -nebensäch-liche Angelegenheit. Auch in diesen Paragraphen schlummert Leben,
man muss sie nur zum Leben zu erwecken verstehen.

Ein anderes Kapitel unserer Tätigkeit ist die jährlich wieder-
kehrende Durchführung unserer S c h e k e l s a m-ml u n ge n. Damit
betreten wir ein Gebiet organisatorischer Arbeit, dessen Grundlagen
in den letz-ten Zeiten schwankend «geworden sind, denn es sindFragen aufgetaucht, ob überhaupt der Schekel in seiner bisherigen
Art geeignet sei, als finanzielles Rückgrat unserer Organisation und
als Wahllegitimation zum Zionistischen Kongress zu dienen. Ich
werde noch akurz darauf eingehen, wenn ich über die Probleme
spreche, m-it denen sich der Zionistische Kongress zu befassen hat.
Hier zunächst nur das Tatsächliche über die vergangenen Jahre. Im
vorig-en Jahre, nach unserer Zeitrechnung im Jahre 5682, haben wir
an Schekelquittungen 1‚230.500 Stück verteilt. Hievon sind tatsäch-
lich verkauft worden 367.293 Schekel mit einem Geldergebnis in
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englischen Pfund von 8312 Pfund 3 Shilling 7 Pence. Das war ein
kongressloses Jahr. In diesem Jahre, dem Kongressjahr, können wir
das Ergebnis unserer Schekelsammlung noch nicht vollständig über-
sehen, da, wie Sie 3a wissen, Viele Schekelabrechnungen während

des Kongresses und nach dem Kongress eingehen und die Geld-
beträge bis zum Ende des Jahres uns überwiesen werden. Wenn
wir uns aber an die vorläufigen Resultate halten, so haben wir fol-
gendes mitzuteilen. Es wurden wieder über 1,000.000 Schekel-
Quittungen in der ganzen Welt verteilt, und Verkauft wurden in
die-sem Jahre über 500.000 Schekalim mit einem Geldergebnis von
schätzungsweise 14.000 bis 15.000 englischen Pfund. Dieses Resultat
kann nicht als ungünstig betrachtet werden, wenn Sie zwei Momente
in Erwägung ziehen. Einmal, wie es in den Jahren Vor dem Kriege

war,’ als wir nun eine gesamte Schekelzahl von ungefähr 100.000

Schekalirn mit einem Bargeldeingang Von zirka 4000 Pfund hatten,

und ferner, wenn Sie die widrigen Verhältnisse in Betracht ziehen,

unter denen wir unsere Schekelsammlung zu betreiben haben. Wir
kämpfen mit der dauernden Geldentwertung in den zentral- und
osteuropäischen Ländern, die es beinahe unmöglich macht, aus der
Schekelsammlung auf dem europäischen Kontinente erhebliche
Geldbeträge in guter Valuta zu erzielen; Wenn die Schekelpreise

festgesetzt sind, so kommt es gewöhnlich so, dass in den nächsten
Wochen und Monaten eine weitere Geldverschlechterung einsetzt.
und wenn man sich bemüht, den Preis des Schekels dem Geldwerte
entsprechend anzupassen, so erklären die Verbände, dass sie ihre
organisatorischen Massnahmen nicht wieder umwerfen und den
Schekelpreis ändern können. Mit dieser Schwierigkeit hatten wir
in diesem Jahre besonders zu tun. Eine weitere Schwierigkeit liegt

darin, dass in demjenigen Lande, in dem heute, von P o l e n abge-

sehen, die grösste Zahl von Juden wohnt und wo man sich von der
Schekelsammlung ein gutes Geldergebnis versprechen könnte, in
Amerika, eine Schekelsammlung in europäischem Sinne leider
nicht stattfindet. Wir haben uns mit unseren amerikanischen Freun-
den oft über die- Sache ausgesprochen. Sie sind aber vorläufig bei
ihrem System geblieben, das wir im Interesse unserer Zentral-
Organisation, deren Sitz in London ist, nicht für wünschenswert
halten können. Die nordamerikanischen und die kanadischen Zio-
nisten stehen auf dem Standpunkte, dass sie nicht eine wirkliche
Schekelsammlung durchführen wollen, sondern dass sie nur für
ihre eigene Organisation Mitglieder mit einem bestimmten Mit-
gliedsbeitrage werben wollen, und einen Teil dieses Beitrages be-
stimmen sie als Schekelbeitrag für die Exekutive in London. Da der
Mitgliedsbeitrag in der amerikanischen Organisation sechs Dollar
beträgt, so ist es klar,'dass auf diese Weise viel weniger Schekalim

an uns abgeführt werden, als wenn unabhängig Von der Mitglieder-

Werbeaktion eine umfassende Schekelpropa-ganda in Amerika
durchgeführt würde. So ist es auch gekommen, dass die Ameri-
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kaner, die doch über eine so grosseZahl von Mitarbeitern verfügen,die in finanzieller Hinsicht mit ihren Leistungen bei weitem an“erster Stelle stehen, wenn wir an die Keren"Hajessod-Sammlungen
denken, in der Organisation verhältnismässig viel zu schwach ver-treten sind, ja dass sie auf diesem Kongresse nur mit einer Dele-gation von 11 Mitgliedern auftreten können. Wir alle hätten ge-wünscht, dass unsere amerikanischen Freunde hier stärker ver-treten wären, «wie es ihren Gesamtleistungen für Palästina und derZahl der amerikanischen Juden entsprechen würde, die ungefährdrei bis dreieinhalb Millionen Seelen beträgt. Es ist unter diesenUmständen sehr schade, dass in Amerika nur einige zwanzig-tausend Schekalim verkauft, das heisst Mitglieder gewonnen wur-den, für die Schekelbeträge an uns abgeführt wurden. So viel überdie Schekelsammlungen der letzten beiden Jahre.

Es ist Ihnen bekannt, dass wir in unserer Zentralverwaltungmit den Schekelbeiträgen nicht auskommen können, um die Lon-doner. Exekutive zu finanzieren, und wir haben lange nach Mittelngesucht, um neben dem Schekel eine neue Einnahmequelle
für die organisatorischen und propagandistischen Aufgaben zvu er-schliessen. Es wurde darum von der letzten Jahreskonferenz dersogenannte Goldene Schekel als ein Sonderbeitrag der Zionistenfür die Weltorganisation beschlossen. Bevor wir uns zu diesemSchritte entschlossen haben, haben wir im vorangehenden Jahreein anderes System probiert, nämlich das System d-er Um-lagen auf die. einzelnen Verbände. Auch hier haben wir ent-sprechende Beschlüsse unserer gesetzgebenden Instanzen gehabt;Der letzte Zionistische Kongress hat den Beschluss gefasst, dassdie Exekutive berechtigt ist, ‘wenn das Ergebnis der Schekelgeldernicht ausreicht, Umlagen auf die verschiedenen Verbände auf-zulegen, um die Finanzmittel zu gewinnen. Dieses System hatsich leider gar nicht bewährt, und es hat sich gezeigt, dass unserezionistischen Landes- und Sonderverbände nicht geneigt oder nichtimstande sind, neben den Sammlungen für ihre eigenen Zweckenoch besondere Sammlungen für die Finanzierung der Zentral-Verwaltung in London durchzuführen. Das praktische Ergebnisdieser Umlagen war ausserordentlich gering. Nun haben wir unsdarum entschliessen müssen, den anderen Weg zu beschreiten, derim Goldenen Schekel enthalten! ist, nämlich den ‚einesindividuellen Beitrages der einzelnen Zionisten an die LondonerZentralverwaltung nicht durch Agitation der einzelnen Verbände‚für einen solchen Zentralfonds, sondern durch direktes Herantreten’der zionistischen Leitung an die einzelnen Zionisten. Sie könnensich vorstellen, mit welcher übermäs-sigen Arbeit dieser Versuchverbunden war. Wir mussten uns erst von allen Landes- undSondervertbänden die rListen denjenigen Zionisteni beschaffen, die.als gut erprobte Mitartbeiter bekannt sind ‘und von «denen «angenom-men werden konnte, ‘dass ihnen ihr-e rfinanziel-l-e Lage gestattet,

62



einen solchen Sonderbeitrag an die Organisation zu leisten. Nach-
dem wir diese Liste von den meisten Verbänden erhalten hatten,

haben wir an jede Person ein vom Präsidenten der Organisation

unterschriebene-s Auiforderungsschreiben ergehen lassen, das
wiederum -in den “verschiedenen Sprachen der Welt hergestellt

werden musste, und auf Grund dieser Schreiben und unserer
sonstigen Publikationen haben wir dann auch in einer Reihe von

Ländern ganz beträchtliche Aniangsresultate erzielt. Wären wir
von allen Landes- und Son-derve-rbänden unterstützt worden, so‘

hätte der Goldene Schekel schon jetzt einen beträchtlichen Ertrag

ergeben können. Vorläufig haben wir in den letzten Monaten
1800 Pfund davon eingenommen.

Ich sprach schon vorhin von der Finanzpolitik unserer
amerikanischen Freunde hinsichtlich der Weltorganisation. Ich

sagte Ihnen, dass unsere amerikanischen Freunde das Schekel-
system nicht nach kontinentalem Muster durchführen, sondern nur

für die eigene Organisation Mitglieder sammeln und iür jedes

Mitglied den Schekelbetrag an die Zentrale abführen. Unsere
amerikanischen Freunde haben auch in Angelegenheit des Goldenen

Schekels nicht den Weg gehen «wollen, der durch die Beschlüsse
der Jahreskonierenz vorgeschrieben war. Sie haben diese Samm-
lung bei sich nicht unterstützt, und sie haben uns leider auch nicht

die Listen übermittelt, die wir zur Durchführung der Sammlung

in Ame-rika hätten haben müssen. Wir haben das so verstanden,

dass sie es nicht für zweckmässig halten, wenn, neben der Samm-
lung für den Keren Flaiessod und neben der direkten ‘Werbearbeit,

eine Sonderaktion direkt von der Londoner Zentrale in Amerika
durchgeführt wird. Wir haben vollkommenes Verständnis für diesen
Standpunkt, wir würden ihn an sich auch für sehr gesund halten,
wenn unsere Landesorganisationen es selbst in die Hand nehmen
würden, die Sammlungen durchzuführen, um die Zentralverwaltung

in London zu erhalten. Aber wir müssen unseren amerikanischen
Freunden ebenso wie allen anderen Verbänden hier sagen, dass
sie zwischen zwei Wegen zu wählen haben. Entweder sie
gestatten der Zionistischen vEX-ekutive, sich ‘in «allen Ländern ihren
eigenen Finanzierungsapparat zu schaffen, in wichtigeren Ländern
eventuell durch Einrichtung eines eigenen Sch-ekel- und Finanzie-
rungsbureaus, das nur der Exekutive untersteht, oder sie müssten
die Verpflichtung über-nehmen, dann aber auch erfüllen, durch den
Apparat ihrer Landesorganisation die Mittel aufzubringen, aus
denen die Zentralverwaltung zu erhalten ist. Ich bin in dieser
Beziehung kein Dogmatiker; ich sage nicht, dass der eine oder

‚ der andere Weg der allein richtige ist; ich habe auch eigentlich

mehr. Neigung, die Selsbstä-ndigfkeit der Landes- und Sonderverbände
zu fördern; aber hier muss ich unseren Freunden sagen, dass die
Situation so überaus einfach, dass die Finanznot der Leitung

so dringend ist, dass man sich für das eine oder andere System
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entscheiden und es auch energisch und loyal durchführen muss.
En t w-e d e r selbständige finanzierungsholitik der Exekutive in
jedem Lande mit eigenem Bureau _—— oder tatkräftige Unter-
stützung der Zentralinstanz durch beträchtliche Abga-ben der ver-
schiedenen Landesverbände aus ihren Mitteln. od-er .aus eigens
hiefür von ihnen gesammelten Fonds. Soviel über den Schekel
und über den «Goldenen Schekel.

V

Ich w-ende mich jetzt zu anderen Arbeiten, die das Orga-
«nisationsd-epartement der Exekutive in den letzten Jahren durch-
zuführen hatt-e. Da nenne ich in erster’ Linie» die Herausgabe des

‘Stenographischen Protokolls des letzte-n Kongresses.
Diese Herausgabe hat sich l-eider durch eine Reihe von Umständen
übermässig verzögert. Ich will dafür unsere Verwaltun-g in keiner
Weise entschuldigen. E-s war nicht schön, dass das ‘Protokoll des
letzten Kongresses erst etwa eineinhalb Jahre nach dem Kongress
die Presse verliess, aber ich mu-ss dazu bemerken, dass das Pro-
tokoll nicht direkt von uns herausgegeben wurde, sondern von
unserem Verlag, dem Jüdischen Verlag, und dass durch die Tat-
sache, dass der Verlag in Berlin ist, die Zentralverwaltung in
London, und «dass eine Reihe von anderen verzögernden Momenten
hinzutrat, sich die verspätete Herausgabe einigermassen erklärt.
Die Hauptschwierigrkeit lag dar-in, dass das Protokoll einen ganz
ungeheuern Umfang hat. Es ist ein Druckband von 800 eng-

- gedruckten Seiten. Es mussten sämtliche Reden erst den einzelnen
Rednern zugesandt, von ihnen mit Korrekturen versehen
und an die Exekutive zurückgeschickt werden. Dann erst konnte
die Drucklegung erfolgen. Bei den Hunderten von Rednern auf
dem Kongress und angesichts d-er Tatsache, dass diese Hunderte
von Rednern in Dutzenden von Lände-rn wohnen, können Sie sich
vorstellen, welche monatelange Verzögerung hieraus resultierte.
Das war wohl der Hauptgrund, Weshalb die Herausgabe sich ver-
zögerte. Andererseits darf ich aber doch mit einer gew-issen Genug-
tuung darau hinweisen, dass dies-es Protdkol-l, wie es nun Vor-
liegt, ein sehr gelungenes‘ ist. Es ist mit überaus grosser Sorgfalt
gearbeitet, und ich möchte die Gelegenheit nicht vorübergehen
lassen, ohne meinem geschätzten Mitarbeiter Herrn Dr. Laut-e r-
bach, Sekretär unsere-s Or-gani-sationsdepart-ements‚ den Dank
auszusprechen für die ungewöhnliche Akribie und minutiöse Sorg-
falt, mit der ‘er die Herausgabe des Protokol-ls bewerks-telligte,
in welchem Sie wohl kaum einen Fehler finden werden:

Eine andere Arbeit unsere-s Departementsbestand und besteht
in der Herausgabe gedruckter B e richte anlässlich der zentralen
Tagungen unsere-r leitenden Körperschaften. Diese Berichte haben
sich seit einer ganzen Reihe von Jahr-en bei uns eingeführt. Ich
persönlich ka-nn ein Lied von diesen Berichten singen, weil ich
eigentlich seit dem Wien-er Kongress vom Jahre 1913 imm-er
gewissermas-sen Chefredakteur dieser Berichte bin. Es ist eine
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erhebliche Arbeitgdie in e-inem solchen Berichte steckt, und wir
haben uns diesmal auch angelegen sein lassen, die Berichte so
früh herauszubringen‚ dass die Delegierten und Landesverbände
sie schon einige Wochen vor dem Kongress hatten, um sie studieren
zu können. Ich hoffe, dass in den meisten Ländern die Berichte
rechtzeitig eingetroffen sind und verteilt werden konnten. Sie
werden dort ein wirklich gutes Material über alle unsere Tätigkeits-
gebiete finden, und ich sage nicht zu viel, wenn ich behaupte, dass
diese Jahresberichte, die wir nun zur ständigen Einrichtung gemacht
haben, dem späteren Geschichtsschreiber des Zionismus, aber auch
jedem Mitarbeiter bei uns, der sich über unsere Tätigkeit genau
orientieren will, ein unschätzbares Material bieten.

Wir haben ferner in diesem letzten Jahre den Versuch ge-
macht, eine Lücke auszufüllen, die im Fehlen eines Zentralorganes
unserer Bewegung bestand. Die Erfahrung der letzten acht Jahre
hat gezeigt, dass es fast unmöglich ist, in London ein richtiges
Zentralorgan unserer Bewegung herauszubringen. Nun habe ich
als Leiter des Organisationsdepartements vor einem Jahre den
bescheidenen Versuch unternommen, einen gewissen Ersatz zu
schaffen, indem ich anfing, durch unser Berliner Burcau ein kleines,
sehr billiges Bulletin in drei Sprachen herauszubringen, das
in uuregeimässigen Zeitabständen erschien. Dieses Bulletin haben
wir kurz vor dem Kongress wieder eingestellt, teils aus Ersparungs-
gründen, teils weil inzwischen unser hebräisches Zentralorgan in
Berlin der „Haolam“, wieder erschien. Es ist ausserordentlich

‚

erfreulich, dass es gelungen ist, dieses Zentralorgan der Bewegung
in hebräischer Sprache und in sehr würdiger Form herauszub.ringen.
Freilich sind wir uns klar, dass das Organ noch nicht das leistet,
was es für die Bewegung leisten sollte. Ich glaube die Kritik
vorweg zu nehmen, wenn ich sage, das Organ ist vielleicht nicht

ein dem Sinne, wie wir es wünschen müssten, zum politischen
Zentralorgan geworden. Es fehlt — das ist bei den geographischen
Verhältnissen schwer zu erreichen der unmittelbare Kontakt
zwischen Redaktion und Exekutive. Aber Sie werden mir zugeben,
dass hier ein Sonderfall einer Schwierigkeit vorliegt, da die Re-
daktion sich in Berlin befindet und die Exekutive in London sitzt.
Unter solchen Umständen den engen Kontakt herzustellen, um das
Organ auch zum lebendigen Ausdruck der politischen Meinung der
Exekutive z.u machen, das ist eine erhebliche Schwierigkeit nicht
nur technischer Natur. Immerhin freuen wir uns, diesen Fortschritt
verzeichnen zu können.

Ferner habe ich zu erwähnen, dass wir im Laufe dieser zwei
Jahre von unserem Organisationsdepartement aus über 100 Zir-
kulare an sämtliche -Landes- und Sonderverbände sowie an die
Mitglieder des A. C. ve-rsendet haben. In diesen Zirkularen, die
zum Teil vertraulicher Natur waren, haben wir uns bemüht, soweit
es unter den gegebenen Verhältnissen in London möglich war,
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objektiv über die politischen Vorgänge und sonstigen wichtigen
Ereignisse «in unserer Bewegung zu berichten. Man hat mir manch;
mal eine gewisse übertriebene Neigung zum Zirkularwesen vor-
geworfen. Ich habe aber angesichts der Tatsache, dass wir in
London kein Zentralorgan zu unserer Verfü-gung ha'ben‚. keine
andere Möglichkeit gesehen, als möglichst häufig auf dem Zirkular-

"Wege mit dem A."C. und mit den Landes- und Sonderverbänden
zu verkehren, um einen gewissen geistigen Zusammenhang
zwischen der Zentrale und unse-rer weitverstreuten Organisation
herzustellen. Wie schwierig es ist, diese Verbindung aufrecht zu
erhalten, wird Ihnen klar sein, wenn ich erwähne, dass wir, ab-
gesehen von diesem Zirkularverkehr, in welchem "wir mehr all-
gemeine Tatsachen mitzuteilen hatten, noch einen speziellen
individuellen Schriftverkehr mit allen unseren Verbänden in hun-
derten und tausenden kleinen und grossen Organisationsangelegen-
heiten zu pflegen hatten, und wenn ich Ihnen sage, dass wir
47 Landesverbände und 38 kleinere Gruppen haben, die in solchen
Ländern bestehen, wo es noch keine Lande-sverbände gibt, ferner
5 Sonderverbände und 64 Landesgruppen dieser Sonderverbände‚
die neuerdings gemäss dem Statut ähnlich wie die Landesverbände

» der allgemeinen Zionisten von uns behandelt werden und von uns
direkt Briefe und Zirkulare erhalten. Dieser Schriftverkehr stellt-e
selbstverständlich auch erhebliche Anforderungen a-n unsere
Zentrale. '

Eine weitere Arbeit unseres Departements besteht in der
Vorber-eitung und Einberufung der Tagungen unserer’
leitenden Körperschaften. Wir haben dafür zu sorgen, dass gemäss
dem Statut das A. C. alle d-rei Monate sich zu einer Sitzung ver-
einigt. Wir müssen die vorbereitenden Konferenzen mit «dem Prä- -

sidium des A. C. über die Aufstellun der Tagesordnung führen.
Wir haben ferner in den Jahren, in denen kein Kongress statt-__
findet, die Jahreskonferenz abzuhalten, was wiederum mit der

“Arbeit der Durchführung der Sch-ekelsammlung und’ der’ Wahlen
in allen Ländern verbunden ist, und wir haben schliesslich in
diesem Jahre die Vorbereitungsarbeit für diesen Kongress zu
leisten gehabt. Man spricht über dergleichen besser nicht, bevor
die Suppe ausgelöffelt ist; aber ich hoffe, dass im grossen und
ganzen die Vorbereitung dies-es Kongresses Ihre Zufriedenheit
‘finden wird und dass Sie damit zufrieden sein werden, das.s es
uns gelungen ist, die Berichte diesmal rechtzeitig in den verschie-
denen Sprachen herauszubringen und auch die äussere Vorbereitung
des Kongresses würdig zu gestalten.

Hiemit, meine Damen und Herren, habe ich in einigen Strichen.
skizziert, was gewissermassen unser tägliches Arbeitsbrot im Zio-
nistischen Organisationsdepartement in London ist, und Sie werden
es mir zugute halten, dass es .sich dabei um eine nicht immer
erfreulich-e, nicht immer glänzend ausschauend-e Arbeit handelt,

66



aber doch um eine Arbeit, di-e notwendig ist zur Aufrechterhaltung
und Ausbreitung unserer Organisation, und dass wir mit den
Kräften, die wir hatten, das möglichste zu tun versucht haben.

Ich w.ill aber gleich bemerken, dass wir uns selbst Vollständig
klar sind, wo die Lücken in unserer Arbeit zu finden sind, und
ich will selbst auf einige dieser Lücken hinweisen. Der Mangel
an «Mitteln und Kräften, an’ demwir in unserer Londoner Zentral-
verwaltung leiden, hat uns zu grösster Spars amkeit gezwun-
gen. Nun ist Sparsamkeit an sich se-hr gut-und ich stehe auf dem
Standpunkt, dass es einer öffentlichen Verwaltung im allgemeinen
nicht schadet, "wenn sie durch ‘die Notlage zur Sparsamkeit gezwun-
gen wird. Es ist heute in allen Ländern eine Bewegung vorhanden,
die überall stark angeschwollenen Beamtenscharen abzubauen und
die in den Kriegsjahren sehr angewachsenen Verwaltungskörper-
schaften auf einkleineres Mass zurückzuschrauben. Wir haben eine
ähnliche Bewegung bei uns im Zionismus gehabt. Man hat eine
Zeitlang darüber geklagt, dass wir eine zu grosse Verwaltungs-
körperschaft haben. Wir sind "durch die Geldnot zur Sparsamkeit
gezwungen worden, denn seit dem Jahre 1920 wird ja der grosse
Fonds, den wir für Palästina sammeln, -der Keren Hajessod, ganz
getrennt verwaltet, und die Londoner Zentralverwaltung hat
eigentlic-h an dauernden Eingängen nur Schekelgelder zur Verfügung
gehabt «und gewisse Restbeträge aus älteren Fonds.

Mit Hilfe dieser Restbeträge, der Einkassierung alter Schulden
und der Aufbringung klein-er-er Beträge ‘für den Goldenen Schekel
ist es uns mühsam gelungen, unseren Zentralverwaltungsapparat
zu erhalten, aber nur indem wir uns zur grössten Sparsamkeit
gezwungen haben. Sie können aus unserem gedruckten Berichte in
dem Teile, der den Titel „Verwaltung“ führt, sehen, wie in
den letzten drei Jahren der Beamtenstab unseres Londoner Bureaus
ständig reduziert worden ist. Aber die Sparsamkeit hat auch eine
gewisse Grenze, und mir scheint, es ist schon beinahe die Grenze
überschritten, wo die Konsequenz der Sparsamkeit dazu führt. dass
die früheren Leistungen zurückzugeben anfangen. Wir sind tat-
sächlich heute so weit, dass wir viele dringende wichtige Arbeiten
auf organisatorisch-propagandistisch-em Gebi-ete nicht leisten kön-
nen und ‘bewusst nicht in Angriff nehmen, weil uns die Geldmittel
und die Menschenkräfte fehlen, um diese Arbeit zu tun. Insbesonde-re
vermisse ich zweierlei bei uns. Ich vermisse das Zentralorgan in
London, das notwendig ist, damit die Exekutive «nicht zur Stumm—
heit verurteilt bleibt, das Zentralorgan, mag es in der einen oder
anderen Sprache erscheinen, jedenfalls das Zentralorgan, durch
das die Exekutive wenigstens einmal wöchentlich zu-r gesamten
zionistischen Welt sprechen kann und zum geistigen Sammelpunkt
der Bewegung wird. Der „Haolam“ in Berlin, so sehr ich auch
dessen Herausgabe “begrüsse, kann aus technischen Gründen nicht
allein das Zentralorgan der Bewegung sein, und wenn wir es
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angesichts der ietzigen Verhältnisse für richtig _halten, ein
hebräisches Zentralorgan in Berlin herauszugeben, so sollten wir
es komplettieren_durch ein anderes, Vielleicht bescheideneres eng-

Wlisches Organ in London, durch das wir zu der westlichen Welt
und zu den amerikan-ischen Freunden sprechen könnten. Niemand
kann mehr als Üich die Lücken empfinden, die das Fehlen eines
solchen Organes verursacht, aber es" waren die Verhältnisse in
London, die bestehenden Schwierigkeiten und vor allem der Mangel

an Mitteln und an Menschen, die es verhindert haben, ein solches
'

Organ herauszugeben. .

Ein anderer Mangel besteiht darin, dass -wir wiederum aus
Mangel an Kräften nicht imstande waren, den Kontakt mit
unseren verschiedenen zionistischen Ve-rbänden so enge

zu gestalten, wie "wir es eigentlich hätten wünschen müssen. Ich

bin an sich kein Freund der Bevormundung der zionistischen Ver-
bände. Wir dürfen in unserer Zentralverwaltung ni-e vergessen,

dass alles auf freiwilliger Mitarbeit beruht. Wir dürfen uns nicht
in die Lage einer Regierung denken, die mit Hilfe der Gesetzgebung,

des Zwanges und der Steuerexekutoren vorgeht. Wir müssen. die
Kunst verstehen, mit unseren Verbänden so zu verkehren, dass auf
dem Wege freiwilliger Mitarbeit Leistungen vollbracht werden und
freiwillig Disziplin ‘geübt wird. Aber dazu ist der engste freund-
schaftliche Kontakt zwischen der Exekutive und den Verbänden
notwendig, und um ihn ‘herzustellen, müssten noch viel mehr
Reisen unternommen werden, als schon jetzt unternommen
werden, müssten noch viel mehr Emissär-e der Zentralverwaltung

nach den verschiedenen Ländern gehen. Sie wissen, dass schon
jetzt die-Mitglieder der Exekutive übermässig durch Reisen in
Anspruch genommen sind, dass sie viel mehr propagandistische
Arbeit leisten, als sie leisten dürften, weil wir eben nicht die vielen
Kräfte in der Verwaltung haben, um di-esen Teil der Arbeit zu

’ leisten. Wiederum sind dies Mängel, die mit der verhältnismässigen_
Enge und Dürftigkeit unserer jetzigen Verhältnisse in London _zu-
sammenhängen. Zum Teil hängt aber auch unsere Untätigkeit auf
publizistisch-propagandistischem Gebiete damit zusammen, dass

‘dieser Teil unserer Arbeit in sehr starkem Ausmasse vom Keren
Haiessod übernommen worden ist. Dieser hat sich seinen eigenen
Publizitäts- und Propagandaapparat geschaffen. Die- Exekutive mit
ihren nicht vorhandenen Mitteln konnte sich nicht daneben auch
nur einen annähernd gleichen sApparat schaffen, und so ist es ge-

kommen, dass in einem bedauerlichen Masse sich die Exekutive
in organisatorischer Hinsicht bereits auf «die formellen organisatori-
schen Aufgaben ‘zurückziehen musste, während das viel dankba-rere
und viel fruchtbarere Gebiet der Publizistik und Propaganda für
Palästina, des Entsendens von Redner-n und Agitatoren, kurz, die
ganze lebendige propagandistische Arbeit auf den Keren "Hadessod
überging. Ich’ bin der Meinung, dass dies einer der Gründe ist,
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aus denen eine Reform‘ in den organisatorischen Beziehungen

zwischen der Zionistischen Organisation und dem Keren Haiessod
angestrebt werden müsste.

Hiermit verlasse ich den Berichtsteil und komme auf die .;

Skizzierung einiger organisatorischer Probleme, "die o

dieser Kongress nach meiner Auffassung zu lösen haben wird. Ich .

sprach schon vom Verhältnis des Keren Hajessod zur Organisation. i

lnfzweiten zionistischen Kreisen wird der jetzige Zustand als un-
befriedigend empfunden, und es muss nach meiner Ansicht Klarheit
geschaffen werden über folgende Punkte, die sich auf das Ver-
hältnis zwischen dem Keren Haiessod und der
Organisation beziehen. Es muss Klarheit darüber herrschen, -
ob die Gelder des Keren Haiessod in Zukunft der Jewish Agency,

wer immer sie sein möge, 0b es die Zionistische Organisation oder

eine neue Körperschaft ist, zur Verfügung stehen für das von ihr
aufzustellende und durchzuführende Palästinabudget. Ich bin der
Meinung, dass diese Frage zu bejahen ist, da der Keren Haiessod
kein Selbstzweck, sondern ein Sammelfonds ist. Ein Sammelfonds
dient einem Zwecke, und der Zweck ist in diesem Falle ein überaus

umfassender: der Aufbau von Palästina. Während man bei anderen
Spezialfonds für Palästina darüber im Zweifel sein könnte, ob eine
Sonderverwaltung die Verfügung über die Gelder haben sollte,

scheint mir beim Keren Haiessod kein Zweifel darüber möglich,

dass «es die leitende Instanz dieser Palästinaarbeit sein muss, die

über die Gelder des Keren Hajessod verfügt. Ich bemerke dabei,

dass ich niit Befriedigung den Vorschlägen unserer amerikanischen
Freunde entnommen habe, dass sie auf einem ähnlichen Stand-
punkt stehen, denn ihr Vorschlag geht dahin, dass in Zukunft die
Leitung der Jewish Agency, also gegenwärtig die Zionistische
Organisation, identisch zu sein hat mit dem Direktorium des Keren
Hajessod. Wie bei einer solchemKonstruktion dennoch die Mit-
arbeit der Nichtzionisten für den Keren Haiessod weiter zu gewin- '
nen ist, ist eine Frage, über die noch zu diskutieren wäre und
worüber Verschiedene Vorschläge gemacht werden. Es ist an-
zuerkennen‚_dass hier gewisse Schwierigkeiten vor-liegen, wenn
es sich um einen neutralen Fonds handelt, an d-em auch nicht-

zionistische Kreise mitwirken und dessen Gel-der doch von zio-
nistischen Organisationen verwendet werden. Hier muss ein end?
gültiges Wort über eine Neuordnung noch gesprochen werden, und
ich glaube, dass der Kongress dazu da ist, dieses Wort zu sprechen.
Nach meinen Erfahrungen geht es auch nicht an, dass neben der
Zionistischen Organisation eine zweite Organisation aufgebaut wird,
die alle diejenigen Arbeiten übernimmt, die bisher das Lebens-
element der Zionistischen Organisation dargest-ellt haben. Gegen-
wärtig ist es so, dass der Keren Haiessod, der der grosse Pa-
lästinafonds ist und über die nötigen Mittel Verfügt, die Propaganda
zu leisten, alle Kräfte der Zionistischen Organisation in seinem
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Dienste verwendet. Das ist nur natürlich’, da es sich um Palästina
handelt und die Keren Haiessod-Verxistaltung nichts anderes tun
kann, als sich dieser vorhandenen Kräfte zu bedienen. Man müsstesich aber klar machen, dass hiermit eine gewisse Unterhöhlung der
zionistischen Organisation. verbunden ist und dass auf die Dauer
nicht zwei solche Apparate -— ich meine hier Apparate ganz im
technisch-organisatorischen Sinne —. nebeneinander existieren
können. _

Vizepräsident Motzkin (unterbrechend): -
Herr Lichtheim, ich glaube, die weiteren Ausführungen, dieSie hier machen, gehören in denjenigen Teil, der sich auf die Frage desKeren Haiessod beziehen wird. Sie haben sich wahrscheinlich durch dieTatsache, dass Sie Zeit hatten — und Sie haben uns damit einen Dienst‚erwiesen, dass Sie gesprochen haben, — hinreissen lassen, auf einenGegenstand einzugehen, der mit dem Tätigkeitsbericht nichts zu tun hat.Ich glaube, Sie wissen das selbst. Sie haben die Möglichkeit, dann in derDebatte das Wort zu ergreifen.

Mitglied der Exekutive R. Lichtheim ‘(fortsetzendh
Ich war mit diesem Punkte schon fertig, so dass die Auf-

forderung des Herrn Vorsitzenden, diese Ausführungen zu einem
späteren Punkte zu machen, hinfällig wird, und ich gehe damit
zu einem anderen organisatorischen Probleme über. Ich dachte
aber, dass es Aufgabe des Referenten sei — und ich habe es inmeinen einleitenden Worten gesagt — zwar nicht Entscheidungen
zu treffen, aber die Probleme zu skizzieren, welche die Organisa-
tionskommission behandeln soll, damit sie die Grundlagen zu ihrer
Arbeit hat. 'Ich erwähne in diesem Zusammenhang-e einen anderen Vor-
schlag, der gemacht worden ist, den der Systematisierung
der Finanzpropaganda, und ich kann mich auch darauf
berufen, dass ein Exekutivbeschluss vorliegt, den ich in meinem
Referat über diese Frage miterwähnen soll. Es wird anerkannt,
dass der jetzige Zustand gewisse Mängel aufweist, weil unsere
verschiedenen Finanz- und Bankinstitute‚ da sie ja jedes ihr-e eigene
Zentralverwaltung besitzen, unabhängig voneinander Sammlungen
durchführen. Es ist der Vorschlag gemacht worden, um eine
rationelle Verwendung unse-rer agi-tatonisch-propagandistischen
Kräfte zu ermöglichen und Reribungen ‘zwischen .den Arbeiten derverschiedenen Institute zu vermeiden, eine Art Zentralstelle, eineSAr-t Clearinghous-e der propagandistischen Arbeit sämtlicher In-
stitute zu begründen. Im Juni d. J. hat eine Besprechung stattgefun-
den, an welcher Mitglieder der Exekutive, des Finanz- undW i r ts c h a f t s r at e s und der Direktorien des K e Ar «e nH a j*e s s o -d un-d des K e r e n K ai e m-e t h teilgenommen haben,
und es wurden dabei folgende Vorschläge gemacht: Es sollen zuBeginn eines jeden Jahres die Arbeitspläne aller Institute in einer
gemeinschaftlichen Beratung aller dieser Körperschaften vorgelegt
werden, und es soll dab-ei die Exekutive, der Jewish Colonial Trust,
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der Keren Kaiemeth und der Kererr Hajessod Vertreten sein. Um
die gefassten Beschlüsse für die Agitation zugunsten aller dieser
Institute durchzuführen, soll am Sitz der Exekutive ein Gremium
gebildet werden, -in welchem die Exekutive und die genannten
Institute ie einen. Vertreter haben, und es soll dort ein Bureau er-
richtet werden, das dafür sorgt, dass die Propagandaarbeit für
alle Institute in einheitlichem Geiste durchgeführt wird. Das be-
deutet selbstverständlich nicht die Abschaffung der Selbständig-
keit der Institute‚ bedeutet nicht, dass sie in ihrer Selbständig-
keit beschränkt werden sollen. Diese Beschlüsse gehen vielmehr
von der richtigen Erkenntnis aus, dass die Agitation für die „Auf-
bringung der Fonds für alle unsere Institute zionistische Agitation
ist, vom Palästinagedanken ausgehend; dass es nicht eine be-
sondere Propagandatheorie für einen Zionismus so oder so gibt.
sondern dass es Teile einer Gesamtarbeit sind und dass die vor»
handenen prowpagandistischen Kräfte in einheitlichem S-inne für diese
Zwecke eingesetzt werden sollen,

E-in anderes organisatorisches Problem, mit dem der Kon-
gress sich befassen sollte, ist das unserer Verwaltung und
Beamtenschaft. In der Zionistischen Organisation sind jetzt
‚eigentlich zwei Hauptfunktionen vereinigt. Unsere Organisation
ist einmal eine grosse Propagandavereinigung zur Durchsetzung
der zionistischen Idee in der jüdischen Welt, andererseits haben
wir jetzt allmählich durch unsere konkrete Palästinaarbeit ganz
bestimmte Verwaltungsaufgaben bekommen. Und wenn wir auch
"kein Staat sind, so haben wir doch staatsähnliche Aufgaben: wir
kolonisieren, wir gründen Wirtschaftliche Institute. Das sind Dinge,
die ein Propagandaverein‚ und sei er noch so gross, an sich mito
seinen Kräften nicht leisten kann. Es muss die Verwaltung diesen
neuen Aufgaben angepasst werden. Häufig — das möchte ich e_in—
mal klar aussprechen — haben wir noch keinen richtigen Ver-
waltungsapparat. Und wenn manche Leute glauben, es herrsche bei
uns Verschwendung in organisatorischer Hinsicht, wir hätten zu
viel Beamte, so möchte ich sagen: Den Verwaltungsapparat, den
wir brauchen,’ um die Wirtschaftsaufgaben in der Diaspora und in
Palästina zu erfüllen, haben wir kaum erst in den Anfängen ge-

schaffen und er müsste unendlich stänker ausgebaut sein, um seiner
Aufgabe gerecht zu werden. Eine-s freilich ist wahr: Wir haben
nicht die Mittel, ihn zu schaffen, und aus Furcht, Geld auszugeben.
haben wir nicht den Mut, an den Ausbau des ApDarates zu gehen.
Ich empfehle auch nicht von heute auf morgen eine grosse Staats-
maschinerie aufzubauen. Aber in London soll sich unser Finanz-
und Wirtschaftsrat mit der Frage der Konzessionen, mit Bank-
gründungen befassen, er soll das Rutenbergproiekt finanzieren.
Das sind grosse wirtschaftliche Aufgaben; dazu gehört ein Apparat.
Bureau-s, erstrangige Sachverständige. Für all‘es das haben wir
keinen ‚Apparat. Aehnlich liegen die Dinge in Palästina. Wir
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haben nicht zu Viel, wir habenavviel zu wenig wirtschaftliche Sach-
verständige ersten Ranges, zu wenig erstklassige Leiter für die
verschiedenen Arbeitsgebiete. Ich kann nicht sagen, wie wir eines

i

Tages dazu kommen sollen, diesen Apparat aufzubauen, wenn wir
nicht die_ Mittel haben. Be-vor der Keren Hajessod nicht eine Million
Pfund jährlich hat, will ich nicht empfehlen, .einen so kostspieligen
Apparat aufzubauen. Aber iclh weise auf das Problem für die Zu-
kunft hin. Mag die Jewish Agency mit der Zionistischen Organi-
sation identisch sein oder aus einer anderen Körperschaft bestehen,
diese Jew-ish Agency wird vor diesem Verwaltungsproblern stehen,
wi-e es möglich sein wir-d, aus freiwilligen ieiträgen so Viel Geld
aufzubringen, dass man einen tüchtigen, staatsähnlich funktionie-
renden, wirtschaftlich erstklassigen Verwnaltungsapparat
ausserhalb Palästinas schafft, um darauf gestützt eine wgrosszügige
Kolonisationsarbeit ‚in Palästina zu leisten. Dies ist also eine Geld-
frage. Ich habe schon vorhin einiges darüber gesagt und will mich
nicht wiederholen. Wenn wir dazu ge-langen, dass der Keren
Hajessod für Palästina eines Tages mehr Gelder aufbringt als jetzt
und diese ausreichen sollten, dann bleibt noch ein ‚ungelöstes

Problem: die Geldaufbringung für unsere zentrale Zionistische
Organisation, und hier muss de-r eine oder der andere skizzierte
Weg beschritten werden.

‚_ Das nächste Problem ist die Fragedes Sitzes unserer
L eitu n g. Es ist in -der letzten Zeit in unseren Kreisen allmählich
die Auffassung zum Durchbruch gelangt, dass die Zeit noch nicht

* gekommen sei, den Sitz unser-er Zentralverwaltung nach Palästina.
’ zu verlegen. Wenn Sie sich an dieDebatten am vorigen Kongress

erinnern, so wur-de damals von vielen Seitenstürmisch gefordert.
°schon jetzt die Leitung nach Palästina zu verlegen. Die Forderung

ist ja populär. Wenn man nicht in die Einzelheiten eingeht, ist man
stimmungsgemäss leicht geneigt, ihr beizupflichten. Aus einer
solchen Stimmung wurde beschlossen, als ersten Versuch die
Nationaliondsverwaltung nach Palästina zu verlegen. ich war
damals nicht dafür, es ist aber einmal geschehen und, nachdem es
geschehen ist, veird es wohl bei der vollzogenen Tatsache bleiben.
Was aber die Grundauffassung die-serFrage überhaupt betrifft, so

haben sich die Anschauungen bei uns sehr gewandelt. Es gab
früher eine Brandeissche Theorie: Die Zeit der Politik ist vorüber,
wir brauchen in London eine Art Botschaft, im übrigen ist das
Zentrum des Judentums nach Palästina zu verlegen und von dort
aus ist die Aufbauarbeit zu leiten. Wir wissen heute, dass diese
Auffassung irrig ist. Wir haben noch einen langen politischen Weg,
vor uns, und es wäre aus politischen Grün-den ein- schw-erer Fehler,
wenn wir den. Begriff unserer Leitung schon mit dem Begriff des
‘Jischuw in Palästina identifizieren würden. Wir müssen unabhängig
von der gegenwärtigen realen: Kraft des Jischuw uns inder Diaspora
politisch behaupten. Es dürfte keine Erleichterung, sondern umge-
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‚kehrt eine Erschw-erung sein, wenn man den Organisations- und
Propagandaapparat nach Palästina verlegen wollte. Die Kräfte
der Judenheit sind heute noch ausserhalb Palästinas, und da der
Zionismus die Aufgabe hat, dies-e Kräfte für Palästina zu organi-

sieren, so ergibt sich daraus, dass man in der Diaspora die Haupt-
zentren der eigentlichen organisatorisch-propagandistischen Ar-
beit, aber auch der politischen Arbeit haben muss.

Ein anderes Problem organisatorischer Natur ist die Gestal-
tung der Leitung in der Zukunft. Die Exekutive hat den Beschluss
"gefasst, dem Kongress vorzuschlagen, an Stelle des Wirtschafts-
rates ein Wirtschaftsressort der Exekutive zu
schaffen. Der Wirtschaftsrat ist ein Gebilde, das ursprünglich ganz

anders gedacht war: es sollte eine beratende Körperschaft von
Sachverständigen s-ein. Statt dessen wiur-de daraus das Wirtschafts-
ressort der Organisation -— aber ohne Verantwortung für seine
Arbeit. Das ist kein gesunder Zustand. Es wird vorgeschlagen,
den Wirtscfiaftsrat abzuschaffen und eine Exekutive zu wählen, die
dann eben ihr Wirtschaftsressort haben muss. So wie der Finanz-
minister eines Staates Mitglied der Regierung ist, muss auch unser
Finanz- und Wirtschaftsministerium ein Teil der Gesamtleitung sein.
Es wird vorgeschlagen, an Stelle des Wirtschaftsrates zu Kontroll-
zwecken eine Art O b e r r e c h n u n g s k a rn m e r einzusetzen.
Dagegen ist im Prinzip nichts zu sagen. Es ist rein eine Frage der
praktischen Ausführung, wie und wo man das macht, wo man die

geeigneten Persönlichkeiten find-et und an welcher Stelle sie ein-
gerichtet werden könnte.

Eine andere Gruppe von Fragen betrifft den inn e r en Auf'-
b au de r 0 rga nis atio n. Ich werde mich hier kurz fassen und
nur schlagwortartig skizzieren. Zunächst wird gefragt, wie oft in
Zukunft unser Kongress tagen soll. Die einen schlagen vor,
alle zwei Jahre wie bi-sher, andere sagen, alle drei Jahre, weil an-
gesichts der angewachsenen Aufgaben der Leitung eine zwei-
jährige Periode zu kurz erscheint. Eine andere Frage ist, ob der
Zentralrat (Jahreskonferenz) und ob das Actions-Comite
aufrechterhalten bleiben soll, ob‘bei-de Körperschaften bestehen
bleiben sollen oder gar keine. Unsere amerikanischen Freunde sind
der Meinung, dass das jetzige Actions-Comite abgeschafft werden
und nur die Jahreskonferenz bleiben soll. In Europa scheint
mehr die Auffassung zu überwiegen, dass das Actions-Comite er-
haltenvbleiben soll. Allerdings glaube ich, dass der europäische
Standpunkt sich dem amerikanischen in gewisser Hinsicht bereits
annähert. Man sieht auch hier ein, dass ein Actions-Comite, das
alle drei Monate tagt, eine übermässige Belastung darstellt. Man
kann nicht verlangen, dass alle drei Monate sowohl die Mitglieder
des Actions-Comites wie die Mitglieder der Leitung Reisen unter-
nehmen, um am Sitzungsorte des Actions-Comites zusammenzu-
kommen und dort eine Woche zu bleiben. Es werden immer auf
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geopfert werden müssen. Man sieht daher ein, dass die Tagungen
nicht so häufig wie jetzt stattfinden dürfen. Es gibt dazu gewisse
interessante Vorschläge, die kürzlich A von einigen Gruppen in
Berlin gemacht worden sind. So wurde vorgeschlagen, es soll das
A. C. einmal im Jahre tagen, dann aber durch zwei bis drei
Wochen. Oder es wurde vorgeschlagen, dass das A. C. zwischen
zwei Kongressen alle sechs “lVl-onate- zaisamomenkommt, also vdreimal
zwischen zwei Kongressen, wenn die Kongressperiode eine zwei-
jährige ist. Jedenfalls ist man sich darüber klar, dass eine Art Kon-
gressausschuss — wie man es immer nennen mag, ist gleichgültig
-— vorhanden sein muss. der zwischen den Kongressen zusammen-
tritt. Nun stehen sich hier aber zwei Anträge gegenüber. Die einen
sagen, dieser Ausschuss ist eine Art Kontrollbehörde, die

kontrollierend und beratend der Ex-ekutivgewalt der Regierung
gegenübersteht; die anderen sagen, es soll wieder der alte Zustand
hergestellt werden, wie er vor dem Kriege war, dass dieses
Actions-Comite zusammen mit der Exekutive die oberste leitende
lnsta nz bildet. Im ersteren Falle hat die Exekutive kein Stimm-
recht. Sie sitzt auf der Regierungsbank, ihr gegenüber der Parla-
mentsausschuss, der berät und beschliesst‚ wobei noch fraglich ist,
welche Funktionen er hat. Er hat eigentlich jetzt ein sehr weit-
gehendes Recht. Das schafft ungesunde Verhältnisse und bringt die
Exekutive in eine schiefe Lage. Nun wird vorgeschlagen, in Zukunft
eine kleinere Exekutive zu bilden und ihr Stimmrecht im Actions-
Comite zu geben. Das würde heissen, dass das Actions-Comite
nicht nur ein parlamentarischer Ausschuss ist, sondern dass er

diese Weise zwei Wochen der regulären Bureauarbeit in London ‚

zusammen mit der Exekutive, wenn er zusammentritt‚ das volle
Recht hat, über alle Fragen zu bestimmen, die zwischen den Kon-
gressen auftauchen.

Ein anderes Problem, das hier noch zu regeln ist, ist das
des Kongresswahlrecht-es und des Schekels. Es wird
jetzt vielfach eingesehen, dass die Einführung immer neuer Arten
von Schekeln zu grossen Konfusionen führen muss. Jetzt haben
wir Parteischekel, wir haben Schekel der Landesverbände, den
besonderen Schekel «eines jeden Sonderverbandes. Die Schekel sind
verschieden in Farbe und Aufdruck und es ist schon eine Fülle
technischer Arbeit geworden, für die Dutzende von "Ländern die
Schekel herzustellen, denn es muss für jeden ‘Verband eine andere
Farbe und für jedes Land wieder ein ‚besonderer Aufdruck vorge-
sehen-werden. Von diesen technischen Mängeln abgesehen, sieht
man auch ein, dass das ganze «jetzige Schekelsystem überhaupt
verfehlt ist- Man sollte den Schekel wieder einfach zur Grundlage
des Kongresswahlrechtes machen; die verschiedenen Parteien
sollten bestehen bleiben wie jetzt und es sollten, nachdem auf
Grund des ‘Schekelverkaufes in einem Lande festgestellt wurde.
wie viele Schekel abgesetzt wurden und wie viele Delegierte das
r
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Land bekommt, die Gruppen zur Wahl schreiten und die Delegierten
auf dem Wege des Proportionalwahlrechtes gewählt werden.

Das würde ein deutliches Bild der wirklichen Stärkeverhält-
nisseader verschiedenen Gruppen ergeben. Es sind hierzu inter-
essante Sondervorschläge gemacht worden, auf die ich hier nicht
näher eingehen kann, wir werden aber darauf in der Kommission
zurückkommen. Dies sind die Fragen, die nach meiner Ansicht von

diesem Kongressientschieden werden müssen.
"Damit darf ich meinen Bericht abschliessen über den Stand

der Organisation, über die Arbeiten unseres Organisationsdeparie-
ments in den letzten Jahren und über die organisatorischen
Probleme, die Ihrer Entscheidung harren. Sie haben gesehen, dass
sich auf das grosse Organisationsproblem der Zukunft, die Frage der
Jewish Agency nicht eingegangen bin. Darüber wird ein
spezielles Referat erstattet werden, und darum ist es auch nicht die
Absicht des Präsidiums, dass in der folgenden Generaldebatte schon
über das Problem der Jewish Agency gesprochen werden soll. Es
ist selbstverständlich, dass die Entscheidung über diese Frage von
einer tiefgehenden Wirkung auf die Zukunft der Organisation sein
muss, weil die Funktionen der zionistischen Organisation andere
als bisher sein werden, wenn die Palästinaaufbaufunktionen von
einer neuen Körperschaft übernommen werden. Es ist klar, dass
dies von tiefgehender Wirkung auf die Gestaltung unserer organi-
satorischen Verhältnisse sein muss. und ich bin überzeugt, dass
der Kongress vor der Entscheidung dieser Fragen auch diese Rück-
wirkung ernsthaft prüfen wird. (Liebhafter Beifall und Hände-
klatschen.)
Delegierter Berl Locker (Poale Zion-Polen, spricht jüdisch):

Ich bin von meinen Freunden beauftragt. zwei Anträge auf Aende-
rung der Tagesordnung zu stellen.
Vizepräsident Motzkin:

Ein solcher Antrag muss von wenigstens 30 Delegierten unter-
schrieben sein und den sonstigen Bedingungen der Geschäftsordnung
entsprechen.
Delegierter Dr. Emil Margulies (Tschechoslowakei, deutsch):

Nach der Geschäftsordnung können Abänderungen der agesordnung .

bis "zur zweiten Sitzung beschlossen werden, wenn sie von 30 Mitgliedern
beantragt werden. Ein solcher Antrag liegt hier vor.
Vizepräsident Motzkin: '

Es wird nicht eine Abänderung der Tagesordnung vorgeschlagen,
sondern es wird nur beantragt, dass die Debatte in drei Teile geteilt
werden soll. Bezieht sich der Antrag auch auf die Referate? (Del.
Locker: Ja!)
Delegierter Dr. Margulies:

__
i Auch wenn der Antrag sich nur auf die Debatte beziehen würde,

wurde dies eine Aenderung der Tagesordnung bedeuten
Delegierter Locker:

Wii haben zwei Vorschläge eingebracht: erstens den Vorschlag,
dass man die Berichte der Exekutive teilen und über die
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einzelnen Berichte eine besondere Debatte abführen soll. Wir haben jetzt
schon verschiedene Berichte gehört und wenn dazu noch ‚andere Referate
kommen werden, so wird das Chaos noch vergrönssert werden. Wir
schlagen daher vor, dass besonders «debattiert werden soll: über den
Dolitischeri und Organisationsbericht, über den (Erez Israel-Bericht und
über den Bericht der Finanzinstitute.

Weiters finden wir, dass das Referat von Dr. Solow eitschik
über die Jewish Agency am Freitag früh erstattet werden_und die «Dis-
kussion darüber erst am nächsten Mittwoch stattfinden. „soll Es liegen
also fünf Tage zwischen Referat und Diskussion.» Wirt’ halten das nicht
für gesund, dass der Kongress erst am letzten Tage, unter dem DrT-ucke
der Notwendigkeit darüber redet. und wir beantragen, dass die Debatte
über den Weltkongress und die Jewish Agency gleich nach dem Referate
stattfinden soll.
Delegierter Dr. S. Rosenbaum (Litauen, deutsch):

Ich hätte ebenfalls einen Antrag zu stellen, der aber nur eine Ab-
änderung des jetzt gestellten Antrages bedeutet. Die «Sache ist so. Man
hat es so eingerichtet, dass eine Generaldebatte über die verschiedenen
Fragen, die mit der Frage der Jewish Agency offenbar eng verbunden
sind, stattfindet; dann kommt ein Referat über die Jewish Agency und
darüber findet überhaupt keine Debatte statt. Dann gehen die Korn-
missicnen, ohne vom Kongress etwas gehört zu haben, an die Beratung
der Referate. Das ist ein Novum in unserer Bewegung, und ich will nicht
sagen, dass es ein vernünftiges Novum ist. Die Kommissionen haben die

— Aufgabe, alles, was sie gehört haben, zu konsumieren und die mittlere
Linie ‚zu finden. Wenn sie aber nicht wissen, wie die verschiedenen
Gruppen"- ihre Ansichten begründen, dann haben: sie niclhts zu ‚tun. Wenn «die
Kommission Vorschläge macht, dann- soll man erst debattieren. Der
Kongress hat aber nicht nur die Aufgabe, gewisse Beschlüsse zu fassen,
sondern auch aufklärend auf die Bewegung zu wirken. Deshalb meine
ich, dass anschliessend an alle Berichte das Referat über den Welt-
kongress und die Jewish Agency erstattet werden soll und dass erst
dann. nachdem wir alle Berichte gehört haben, eine Generaldebatteabgeführt werden soll. Das wird sehr nützlich sein.

Mein zweiter Vorschlag bezieht sich auf folgendes: Wir wollen
wieder ein Novum einführen, indem wir, statt eine besondere Kommission
damit betrauen.
Vizepräsident Motzkin:

Herr Dr. Rosenbaum, das haben wir noch gar nicht eingeführt!
Delegierter Dr. Rosenbaum:

Der Vorschlag ist ja da.

für ‚die Frage der Jewish Agency zu wählen, den Permanenzausschuss

Vizepräsident Motzkin:
Dann werden Sie bei dem Vorschlag darüber sprechen. Jetzt steht

nur die Frage der Tagesordnung zur Debatte.
Mitglied des A. C. Israel Mereminski (Zeire Zion, jüdisch):

Warum wir-d nicht all-es ins Hebräische und Jüdische übersetzt?-
Ein jüdischer Minister hat zu uns jüdisch zu sprechen! Wir sind keine
Deutschen! Wir wollen» ein jüdisches Parlament sein. (Zustimmung)
Vizepräsident ‘Motzkin:

A

Herr Mereminski, mir scheint, die geistige Kraft Ihres Vorschlages
' ist so stark, dass Sie nicht schreien müssen. (Beifall.) Wir müssen aber

Rücksicht nehmen auf das allgemeine Verständnis. Es heisst in- unserer
Geschäftsordnung: die offizielle Sprache ist hebräisch, alle anderen
Sprachen sind zulässig. Sie können" ja Ihren Arntrtarg begründen. Siestellen
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alsodden Antrag, dass jede Rede ins’ Hebräische oder Jüdische übersetzt
wer e?
Mitglied des A. C. I. Mereminski (iüdisch):

Mein Antrag geht dahin, dass die offiziellen Redner dergLeitung und
die Berichterstatter der Kommissionen hebräisch oder jüdisch reden. Wenn
sie es nicht können, so muss man ihre Anträge jedenfalls übersetzen.
Auch jeder Delegierte, der es kann, ist moralisch verpflichtet, hebräisch
oder jüdisch zu reden und sich nicht einer fremden Sprache zu bedienen.

Vizepräsident Motzkin:
Herr Mereminski, ich mache Sie auf folgendes aufmerksam. Die

Exekutive hat eine gewisse Zahl von Referaten Vorbereitet und hat es
den Referenten überlassen, ihre Referate in der ihnen geeignet erscheinen-
den Sprache Vorzubringen, Was Sie vorschlagen, ist eine Aenderung der
Geschäftsordnung und eine solche müsste zuerst durch «die Organisations—

Kommission behandelt werden. Eine so wichtige und ernste Aenderung

kann nicht hier, ohne Vorbereitung, durch blosses Aufheben der Hände.
beschlossen werden. rDarum glaube ich, dass ich diesen Antrag nicht zur
Abstimmurfg bringen kann. (Lebhafte Zustimmung.) Ein anderer Antrag.

der vorliegt, geht dahin, dass man alles, was hier vorgebracht wird, ins
Hebräische übersetzt. Der Antrag geht von Personen aus, die tatsächlich
die deutsche Sprache nicht verstehen. Sie wollen eben den Inhalt des
hier Vorgebrachten erfahren. Das ist eine praktische Frage. eine Frage,
ob wir es tun können. Ich denkemir die Sache so, dass alle Anträge, die
gestellt werden. in hebräischer, jüdischer und deutscher Sprache mitge-
teilt werden. Wollte man aber die ganze Generaldebatte ins Hebräische
übersetzen, so würde das die Verhandlungen ungeheuer verlängern.

Besonders wichtige Momente wird einer unserer Schriftführer ins
Hebräische übersetzen. Ich hoffe, dagegen wird kein Widerspruch bestehen
un-d der Kongress wird sich damit einverstanden erklären. (Lebhafte
Zustimmung.) Die Sache ist damit erledigt. Jetzt kommen wir zur Abstim-
mung. Das Wort hat Herr Lipszyc.

Delegierter David Lipszyc (Polen, Dror, hebräisch):
Meine Herren! Wir haben mehr als einmal Beschlüsse angenommen, . i

dass unsere Sitzungen hebräisch geführt werden müssen. Ich bitte mit
allem Nachdruck, die Sitzungen nur hebräisch zu führen.
Delegierter D. Abishar (Mesopotiamieh, hebräisch):

Ich verlange, dass alle hebräisch sprechen. Bei denjenigen, die
anders sprechen, sollen die Reden ins Hebräische übersetzt werden.
Mitglied des A. C. Meyer Berlin (Misrachi, Amerika, hebräisch):

Cieehrter Kongress! Die Zeit ist kurz und die Arbeit umfangreich.

Da die Dinge miteinander zusammenhängen und Palästina von der Politik
und den Finanzen abhängt, ist es unmöglich, über einen Gegenstand, der
mit. den übrigen Angelegenheiten keinen Zusammenhang hat, zu sprechen.

Vizepräsident Motzkin:
Es liegt der Antrag Locker zur Tagesordnung vor, die Referate und

die Debatte in drei ‚Teile zu teilen: Politik, Erez Israel, Finanzen.
Delegierter B. Locker:

Ich modifiziere meinen Antrag dahin, dass man über die bisherigen

Referate debattieren soll, dann über die Fina-nizen.
Delegierter Dr. Emil Margulies: _

Ich halte den ursprünglichen Antrag aufrecht.

Vizepräsident Motzkin:
Es liegt ausserdem ein Antrag Rosenbaum vor, der aber ebenso wie.

der Antrag Locker nicht genügend, das heisst: nicht von 30 Mitgliedern
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unterstützt ist. Ich kann daher nur den Antrag bezüglich der Dreiteilung
der Geueraldebatte zur Abstimmung bringen. (Nach vorgenommener Ab-
stimmungz) Der Antrag ist abgelehnt. .

Wir fahren somit in unserer Tagesordnung fort. (Del. Locker:
Was ist es mit meinem Antrag?) Ueber den kann ich erst dann abstimmenlassen, wenn Sie die 30 Unterschriften aufbringen.

Das Wort hat Herr Dr. Halpern.
Mitglied des Finanz- und Wirtschaitsrates Dr. Georg Halpern (mit

lebhaftem Beifall begrüsst):
Verehrter Kongress! Ich glaube, dass es zweckmässig ist,

dass die einz-elnen Referenten, die von der Exekutive bestellt
_ wurden, sich möglichst kurz fassen, 'um lhren Debatten dann einen

umso grösseren Raum übrig zu lassen. Ich kann dies umso mehr,
‚als alles Tatsächliche, was ich Ihnen hier mitzuteilen hätte, in
uns-eren ausführlichen Berichten gedruckt vorliegt, und ich möchte
Ihnen dringend empfehlen, diese Bericht-e, die ein sehr zuverlässiges
und ausführliches Material enthalten, nicht nur zu lesen, sondern
auch zu studieren. Sie werden dann in die Lage kommen, zwar
auch noch an sehr vielem Kritik zu üben, aber Sie werden es dann
tun in Kenntnis der Tatsachen, was die Diskussion einigermassen
erleichtert.

Ich möchte hier nur einige skizzenhafte Bemerkungen aus
dem Gebiete der Tätigkeit des Wirtschaftsrates und
unserer wirtschaftlichen Institutionen machen. Zunächst eines. Eine
wesentliche Funktion, die d-em Finanz- und Wirtschaftsrate zuge-
dacht war, konnte er nicht erfüllen, und es wird Aufgabe dieses
Kongresses bei der Aufstellung neuer Organisationsformen für die
zukünftige Arbeit sein, ein Korrektivum dahin anzubringen, dass
dieser Teil der Arb-eit, der uns zugedacht war, wirklich erfüllt wer-
den kann, das ist: die Kontrolle der Sachlichkeit der Ausgaben in
Palästina. Ich halte es für unsere Pflicht, Ihnen zu erklären, dass
wir nach dieser Richtung hin kaum etwas haben tun können. Es
lassen sich solche Dinge aus der Entfernung nicht machen. Das ist
etwas sehr Wesentlich-es, denn das deut-et darauf hin, dass wir
dafür sorgen müssen, dass unseren Arbeiten in Palästina auf diesem
Gebiete diejenigen Kräfte zur Verfügung stehen, die für dieses
Arbeitsgebiet geeignet sind, denn nur sehr wenig kann von London
oder von sonstwo ausserhalb Palästinas dafür getan werden.

Nun gestatten Sie mir einige Worte über die wirtschaft-
liche Situation mehr prinzipieller Natur, und zwar deshalb,
weil ich vor Ihnen verantwortlich bin — zusammen mit meinen
Kollegen, aber in erster Reihe persönlich — für alle diejenigen
Dinge, die mit dem Kreditwesen in Palästina zusammen-
hängen, und Sie wissen es, dass auf diesem Gebiete zahlreiche
Klagen erhoben worden sind und vielfach die Ansicht vertreten
wurde, dass schon innerhalb der Mittel, die uns zur Verfügung

"stehen, die von uns angewendeten Kreditme-thoden nicht die rich-
tigen sind und dass deshalb nicht der grösste Nutzeffekt herbeige-
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führt wird. Ich habe hier vor mir den Bericht der palästinensischen
Administration für ‘das Jahr 1922, den ich lhrer Lektüre auf das
nachdrücklichste empfehle, denn er enthält sehr reichhaltiges und
interessantes Tatsachenma-terial. ln diesem Berichte befindet sich
gleich zu Anfang ein Satz, der die gesunde Situation des Wirt-
schaftslebens in Palästina beweisen soll, und dieser Satz hebt es
rühmend hervor, dass im abgelaufenen Jahre kein Bankerott und
keine zwangsweise Liquidierung einer palästinensischen Unter-
nehmung stattgefunden habe. Auf die Gefahr hin, frivol zu er-
scheinen, erkläre ich: -dies ist kein Beweis eines gesunden Wirt-
schaftslebens; dies ist ein Beweis für ein Wirtschaftsleben in einer
Retorte; dies ist der Beweis eines Wirtschaftslebens, das so
künstlich behütet wird, dass man keine Chance hat, anzunehmen,
dass sich aus ihm Grosses entwickeln kann.

Innerhalb der kapitalistischen Wirtschaftsordnung ist es nor-
mal, dass ein Teil der Betriebe nicht reüssiert und dass ein Teil der
Leute, die irgendein Unt-ernehmen anfangen und sich darin be-
tätigen, keine günstigen Erfolge haben. Das ist das Wesen der
P riv a tinitia tiv e. Es ist nicht das Wesen der Privatinitiative.
dass man geschickt genug ist, einen Bankkredit zu bekommen, und
dann das G-eld der Bank Verliert. Das ist zwar tüchtig, aber keine
Privatinitiative. (Heiterkeit) Das Wesen der Privatinitiative auf
diesem Gebiete ist, dass, genau so wie der Chaluz seine
Arbeit einsetzt mit vollem Risiko für Gesundheit und Leben,
jemand sein Vermögen einsetzt und das Risiko läuft — womit man
nicht nur in neuen Ländern, sondern in jedem Lande zu rechnen hat
— dass man eben nicht re-üssiert. Solange wir nicht Leute haben
werden, die so die Privatinitiative verstehen, gibt es bei uns über-
haupt keine Privatinitiative. Noch eines gehört dazu: Dass die-
jenigen, die nicht reüssieren, die Dinge so betrachten, wie man sie
in jedem Lande betrachtet. Es ist eine Merkwürdigkeit: Wenn ir-
gend jemand in einem anderen Land nicht reüssi-ert und gezwungen
ist, die“ Zahlungen einzustellen, trachtet er, dass möglichst wenig
darüber gesprochen werde. Wenn aber jemand in eine so schwierige
Situation in Palästina gerät, spricht er möglichst viel davon, denn
er hält sich für ein nationales Opfer.

Wir müssen Formen finden für solche Kredite, die b-ank-
mässig nicht gewährt werden können. Die Gewährung solcher
Kredite "ist vielleicht in unserer jetzigen wirtschaftlichen Situation t

wesentlicher als «die anderer. Aber das darf niemals dazu führen, dass
man bankrnässig Kredite gibt, die bankmässig nicht gewährt werden
k0nnen. Ein solches System gibt es nicht, und das hängt weder mit
den Leuten zusammen, die die Bank verwalten, noch mit irgend-
welchen Prinzipien, sondern mit den wirtschaftlichen Tatsachen.
Weiln es uns gelingen könnte, die wirtschaftlichen Tatsachen zu
personifizieren, und Sie mit ihnen debattieren könnten, würde es
Ihnen vielleicht gelingen zu beweisen, dass sie unrecht haben. Aber
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die wirtschaftlichen Tatsachen sind vorsichtig ‚genug, sich einer
Debatte nicht zu stellen, sondern p egen kraft der ihnen inne-
wohnenden Gesetze vorwärts zu schreiten. Deswegen —— und das
“ist die einzige Bemerkung zu unserem Budget —— bedaure ich es so
ausserordentlich, dass diejenige Budgetpost (Handel und Industrie),
die für solche Zweck-e bestimmt war und die an sich schon lächer-
lich geringe Summe von 3000 Pfund aufwies, bis auf «ein groteskes

Minimum gestrichen wurde. Ich behaupte, w-ir würden unendlich
viel mehr leisten mit Ausgaben auf diesem Gebiete auch innerhalb

dieses Budgets als mit irgendeiner anderen Ausgabe, denn diese
allein entsprechen der Wirtschaftsstufe des Landes und nur -die-
jenigen Ausgaben sind produktiv, die systematisch in einen be-
stimmten Zustand der Wirtschaft hineingehören.

Und nun gestatten Sie mir, Ihnen skizzenhaft über einige der
wichtigsten wirtschaftlichen Institutionen und Probleme immer
nur von der Vergangenheit sprechend ;—“ einige Worte zu sagen.

Herr Ussischkin hat bereits über die Hypothekenbank
und darüber, was sie geleistet hat, gesprochen. Ich möchte nur noch
vor der breiten Oeffentl-ichkeit erklären, warum die Ausgabe der
Pfandbriefe der Hypothekenbank sich so lange- hinzieht. Ich weiss
nicht, ob vielen von Ihnen bekann-t ist, dass wir nicht nur eine
Hypothekenbank in Palästina geschaffen haben, sondern auch ein
Hypothekenrecht; und zwar mussten wir -ein Hypothekenrecht in
einem Lande schaffen, das von einer Regierung verwaltet wird,

welche von ihrem Lande aus den Begriff einer Hypothekenbank
überhaupt nicht kennt. Das war -eine sehr schwere Aufgabe. Wir
haben auf diesem Gebiete ‚ein gutes Stück schöpferischer Arbeit
geschaffen, wie wir dies auf manchen anderen Gebieten werden
machen müssen, bevor dieses Land, das erst vor wenigen Jahren

in. die Kulturverhältnisse des Westens eingetreten ist, in bezug auf
die Rechtsverhältnisse so w-eit ist, dass man _in ihm arbeiten kann
wie in alten Kulturländern. Wir haben erst in den letzten Wochen
alle legalen Schwierigkeiten überwunden; jetzt erst können wir
Hypotheken gewähren und Pfandbriefe verkaufen, die so gut und
sicher sind wie die Hypothekenpfandbri-efe irgendeines anderen
Institutes. Das wollten wir erreichen und darauf legen wir das
grösste Gewicht. Nie hätten wir zugestimmt, und wenn es noch

__ ein Jahr gedauert hätte, dass Pfandbriefe der Hypothekenbank ver-
kauft werden, die nicht in rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht
genau so sicher sind wie irgendwelche in der »Welt. Wir wollen, dass
die Juden, wenn sie palästinensische Pfandbriefe kaufen, in ihren
Investments genau so sicher sind in bezug auf Kapital und Zinsen
wie bei irgendeinem anderen Geschäft.

- Wenige Worte über unsere Banken. Das Prinzipi-elle habe ich
bereits gesagt. Ich möc-hte nur noch betonen: Wir sind uns voll-
kommen klar, dass für ein-e Gesundung der wirtschaftlichen Ver-
hältnisse in Palästina entweder die Schaffung einer ganz neuen
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Indus t rie b ank —— oder die Umgestaltung einer Abteilung der
Anglo-Palestine-Comp-any zu einer solchen absolut notwendig ist.
Diesbezüglich sind von Herrn Dr. Ruppin Verhandlungen eing-e-
“leitet werden, die ich -d-ann selbst in Amerika fortgesetzt habe, und
ich glaube, dass — eine unveränderte politische Situation voraus-
gesetzt“ dieses Projekt realisiert werden wird.

_ Die Arb eiter b ank hat sich gü-nstig entwickelt, und es ist
durclh die Zusammenarbeit der Direktoren der bei-den Institute her-
beigeführt worden, dass ob-wohl keine genaue Trennung der
Arbeitsgebiete vorliegt sie sic-h in harmonischer Arbeit gegen-
seitig (ergänzen. Es ist nur‘ zu wünschen, dass alle wirtschaftlichen
Institutionen in Palästina gleicherweise in immer engeren Kontakt
geraten "und sich gegenseitig ergänzen, den-n das Land und die
Wirtschaft sind gegenwärtig Viel zu klein, als dass finanzielle In-
stitute, die dasselbe Ziel verfolgen, nebeneinander ohne Verständi-
gung arbeiten könnten. '

Die Gesellschaften, deren Aufgabe es ist, die Elektrifi-
zierung Palästinas durchzuführen, sind in ein entscheidende-s
Stadium getreten. Beide Konzessionen, sowohl die grosse Konzes-
sion für das Jor-dangebiet als auch die kleinere Konzession für Jaffa,
die s-ogenannte Audia-Konzession, sind von Rutenberg an die nun-
mehr konstituierten Gesellschaften übertragen worden. Sie wissen,
dass die kleinere der beiden Gesellschaften, die in Jaffa, bereits
arbeitet, unter grossen Schwierigkeiten allerdings, vielfach be-
kämpft, vor allem politisch. Aber sie arbeitet. Wir glauben, dass
täglich mehr bei den arabischen Nachbarn die Einsicht reifen wird,
dass es klüger ist, sich dieser, nicht nur den Juden, sondern allen zur
Verfügung stehenden Kraft zum Aufbau des Land-es zu bedienen, als
aus chauvinistischen Gründen sie zu bekämpfen. Die Gesellschaften
sin-d dabei, weitere kleine Stationen zu errichten, unter gleich-
zeitiger lnangriffnahme der Vorbereitungen für das eigentliche
grosse Wasserwerk.

Im Gegensatz zum Problem der Kraft hat das andere grosse
Problem Palästinas, das Problem des H a f e n s, real keine Fortschritte
gemacht. Aber eines ist im Augenblicke klar: Wenn nicht eine weit-
gehende Aenderung in der Gesinnung der Regierung eintritt, so
steht es fest, dass der Bau dieses Hafens vollkommen der Privat-
initiative überlassen bleiben wird, da die palästinensische Regierung
offenbar weder geneigt noch in der Lage ist, diesen Hafenbau vor-
zunehmen. Deshalb ist auch die Frage, die in Palästina die Gemüter
so lebhaft beschäftigt, ob dieser Hafen nach J affa oder Haifa
kommt, o-ffengelassen, denn es wird Sache derjenigen Gruppe sein,
die bereit ist, überhaupt den Hafen zu bauen, zu beschliessen, ob
sie den Hafen an der einen oder an der anderen Stelle bauen wird.
Für uns besteht kein Zweifel, dass man erst mit der Invangriff-
nahme und dem Bau des Hafens davon wird sprechen können, dass
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wir normale wirtschaftliche Voraussetzungen ‘in bezug auf den
Frachtenverkehr in Palästina haben.

Günstig entwickelt hat sich das Eis e n b a h n w e s e n. Ich
bringe absichtlich hier diese Dinge vor, damit Sie sich wi-eder
einmal ins Gedächtnis zurückrufen, dass die Wirtschaft Palästinas

nicht nur von uns gemacht wird, und dass wir mit allen unseren
Erfolgen und Misserfolgen aufs engste damit verknüpft sind, was
seitens der Regierung und überhaupt im Lande geschieht. Die Eisen-
bahnen haben sich, wie gesagt, günstig entwickelt, weil man endlich
eingesehen hat, dass man keine prohibitive Tarifpolitik in einem
Lande so junger Entwicklung treiben darf; dass man niedrige
Passagier- und Fracht-entarife haben muss, wenn man «den Verkehr
entwickeln will. Man hat das jetzt getan und das hat zu sehr
günstigen Resultaten geführt.

‘Ueberaus ungünstig, so wie bisher, steht die Frage der
Handelsbilanz Palästinas. Sie ist, wie in all den Jahren
bisher, passiv, und es bedeutet für das Verständnis Palästinas und

, seiner wirtschaftlichen Verhältnisse mehr als unendlich vieles, was
gesagt werden kann, wenn man sich wieder einmal vergegenwärtigt,
dass im Jahre 1922 der Import nach Palästina 5,5 Millionen ägyp-
tische Pfund betrug, während nur 1,3 Millionen exportiert wurden.
Es ist klar, dass die Differenz von über 4 Millionen von aussen in
das Land hineingebracht werden musst-e.

Die wirtschaftlichen Tatsachen, die aus diesen Zahlen sprechen,
können auch mit dem grössten Idealismus nicht überwunden werden.
Eine ständige passive Handelsbilanz ist ein Ding der Unmöglichkeit,
und deswegen ist es für uns eines der wesentlichsten Problem-e,
wie man das ändert. Ich will mich nicht lang darüber auslassen,
aber eines ist klar: Ein grössere; Export auf dem Gebiete
der Landwirtschaft, der nur herbeigeführt werden kann
durch grössere Orangen-, Man-deln-‚ Oel- und Weinkulturen, ist
nur langsam — denn Sie wissen, dass diese Dinge nur langsam
zur Reife gebracht werden können, —— möglich und kann nicht
bei den überaus schwierigen Absatziverhältnissen und der ständig
wachsenden Konkurrenz anderer Länder, bei denen die klimatischen
und Bodenverhältnisse mindestens ebenso günstig, wenn nicht
günstiger sind, ins unendliche gesteigert werden. W:ir müssen
den Zustand beseitigen, dass so unendlich grosse Summen aus-
gegeben werden für Ganz- und Halbfabrikate, die nach Palästina
eingeführt werden, und ich komme da zurück zum Anfang meiner
Ausführungen: auch wenn wir Geld daran verlieren, und wenn der.
Einzelne und die Gesamtheit Geld daran verliert, so gibt es keine
gesündere Politik, als In dustr ie-n in Palästina zu schaffen. Ge-
wiss kann" man nicht heute hintreten und sagen: Machen wir diese
und diese Industrie, obwohl sie verlustbringend ist, aber man muss
sich daran erinnern, dass ‘in keinem Lande Industr.ien geschaffen"
worden sind ohne Verluste, und wenn. es etwas in diesem Zu-
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sammenhang-e gibt, das man, nach der Terminologie früherer Kon-
gresse, ein „national jnvestment“ nennen könnte, so wären es solche
nationale Ausgaben, die es ermöglichen, dass sie, wenn sie auch
keine Rente für das Kapital zahlen, ihre Produktionskosten decken

und dauernde Arbeitsmöglichkeiten bieten. Wir werden an dieser
Frage nicht vorbeigehen können, und wie sehr sie auch an
unser Herz appelliert, wenn wir von der Befreiung und Sicherung
des Bodens als unserer ersten Aufgabe sprechen. Denken wir an
die andere Hälfte unseres grossen Problems, und zwar dass wir
auch politisch nichts erreichen werden, wenn wir nicht in raschem
Tempo die Einwanderung steigern, und wir werden finden, dass
es darauf keine andere Antwort gibt als die Förderung der Industrie.
koste sie, was sie woll-e. (Lebhafter Beifall.)
Schriftführer deskongresses Dr. M. Glückson

übersetzt die vorstehenden Ausführungen ins Hebräische,
Vizepräsident Motzkin:

Cieehrter Kongress! Es wurde früher angekündigt, dass der Per-
manenzausschuss sich um 6 Uhr versammelt. Lch bitte die Herren des Pet-
manenzausschttsses, diesen Termin zu Verschieben. Es ist bei uns Sitte,dass während der Kongresstagung keine Kommissionen tagen. auch nichtder Permanenzausschuss, ausser in dringenden Fällen. Es ist aus-geschlossen. dass Kongressitzungen und Sitzungen der Kommissionen,

_ Landsmannschaften oder Fraktionen zu gleicher Zeit stattfinden.Zum Worte gelangt der Berichterstatter für den Keren Haiessod.Herr Dr. Feiwel,»
Mitglied des Finanz- und Wirtschaitsrates Dr. Berthold Feiwel:

Geehrter Kongress! Wenn es einen Gegenstand gibt, der Ge-legenheitfür rednerische Entfaltung böte — ich meine nicht in‘ einem mechanischen Sinne, sondern aus der Tiefe der Idee und
aus dem Ernste der Sache heraus, — dann ist es zweifellos für uns
Zionisten heute der Keren Haiessod. So Vielfach greift der

H. i1: den Zionismus und in das zionistische Leben ein, dass es
uns an Lind für sich schwer ist, den Gegenstand einheitlich zu
meistern. Keren Haiessod ist einmal eine S a m m e lin s ti t u ti o n,
erscheint ein zweites Mal als eine neue Form der Organi-
sierung, begegnet uns dann wieder in der estalt des Palä-
stinabudgets und ist viertens eines der uns zur Verfügung
stehenden Finanzinstitute. Von den Funktionen, die ich als
zweite. dritte und vierte genannt habe, wird auf diesem Kongress
noch in anderem Zusammenhang die Rede sein, Ich kann und muss
meine Aufgabe hier auf das einfachste beschränken. Die weitere
Entwicklung des K. H., seiner konstitutionellen Form, hängt auf das
innigste zusammen mit der Lösung, die die organisatorische Form
der Jewish Agency finden w-i-rd.

Wie- der Keren Haiessod als Budget der zionistischenOrganisation erscheinen soll, wird Gegenstand der Beratun-
gen und Prüfungen durch die Budgetkommission des Kon-
gresses werden. Und endlich: welches die Stellung des Keren
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Hajessod als eines unter den finanziellen Instituten, mit
denen wir arbeiten, sein wird, wird der Prüfung und Beratung
der Finzmzwirtschaftlichen Kommission „des Kongresses unterliegen.
Es wird mir Vielleicht die Aufgabe zufallen, "später noch einmal
vor diesen Kongress zu treten und in einer der zuletzt gen-annten
Beziehungen den Keren Hajessod, sei es in seiner Eigenschaft als
Budget, sei es in seiner Eigenschaft als finanzielles Institut, sei «es
in seiner Eigenschaft als Vermittelndes Glied in dem Aufbau der
Jewish Agency, vor Ihnen zu behandeln.

Damit aber bleibt meine Aufgabe für den heutigen Abend
eine, die sich darauf reduziert, zu sagen, wie im allgemeinen der
Keren Hajessod während des letzten Jahres geworden ist. Diese
Aufgabe ist erfreulicherweise leicht. Bei- dem innigen Zusammen-
hang, den die Zionisten mit dem K-eren Hajessod haben, glaube
ich nicht fehlzugehen, wen-n ich sage, dass kaum ein Delegierter
hier im Saale ist, der nicht im täglichen Leben des Zionismus
seinen Teil beisteuert zur Keren Hajessod-Arbeit seines Ort-es oder
seines Landes, und damit sind Sie eigentlich alle mei-ne Mit-
berichterstatter. Es wird mir auch sehr schwer gelingen, Ihnen
irgendein sensationelles Geheimnisüber die Entwicklung des Keren
Haiessod im vergangenen Jahre mitzuteilen. Ich glaube, dass nichts
mit so legitimer, inniger Neugier erwartet wird, als die jeweiligen
Monatsberichte über die Eingänge des Keren Hajessod."Diese'
Neugier ist, wie gesagt, legitim; denn was an Mitt-eln des Keren
Haiessod eingeht, ist nicht mehr und nicht weniger als Blut und
Kraft, die nach Palästina fliessen, und es ist eine innige und schöne
Neugierde, die uns alle hoffen und wünschen lässt, dass von Monat
zu Monat sich die Zufuhr steigere.

i

Mit dem Monat Juni haben die Eingänge des Keren Hajessod
seit seiner etwas über zweijährigen Dauer die Höhe von 955.000
Pfund erreicht, mit dem Ende des letzten Monats hat der Keren
Haiessod die Grenze der ersten Million Pfund passiert, und mit
1,003,000 Pfund steht die Summe des Keren HaieSSOd VOI dem
Kongress zu Buch. (Le-bhafter Beifall.) Meine Damen und Herren!
1,000,000 Pfund in etwas über z-wei Jahren! Ich weiss, man könnte
darauf verweisen: wäre es nach unserem Wunschegegangen, so
müsste in diesen m-ehr als zwei Jahren nicht eine Summe von
einer Million, sondern von zehn Millionen in unseren Händen sein.
Vielleicht könnte ein‘ Spötter sagen, der Keren Hajessod hat -nur
den Maasser von dem erzielt, was er erzielen wollte. Und ich
weiss auch, dass da und dort —— viel weniger allerdings schon
als in den Anfängen — aus diesem 10 Prozent-Verhältnis zur ur-
sprünglich erwarteten Summe Schlüsse gezogen wurden, die den
Keren Hajessod als einen Fehlschlag erscheinen lassen. Ich weists
auch, was von den Keren Hajessod-Vertretern geantwortet und
mit guten Gründen entgegengehalten wird: dass in der Zeit, als
die grosse Konzeption eines Dauerfond.s geschaffen wurde., die
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Hoffnung noch bestand auf die Mitwirkung des werktätigsten Teiles
Linserer Brüder im Osten; dass knapp nach der Begründung des

Keren Haiessod abgesehen von den Schwierigkeiten, die seiner
Gründung, seinem Gedanken und seinen Prinzipien von innen und‘
aussen bereitet wurden, —— eine Weltwirtschaftskrise einsetzte, wie
sie vielleicht noch nie gekannt war; und alle anderen Argumente,

die man mit Recht und mit gutem Grunde ins Treffen führen kann,

um darzutun, dass nicht das innere Wesen des Keren Haiessod,

auch nicht eine Schuld der Juden, auch nicht etwa eine Unfähigkeit

seiner Mitarbeiter oder derer, die mit seiner Leitung betraut sind,

die Ursache dafür sind, dass das Ergebnis so s-ehr mit dem kon-
trastiert, was wir vor mehr a-l-s drei Jahren erwartet haben. Diese

1

Polemik erscheint mir h-eute sehr“ theoretisch und fast belanglos. i
Ob der Keren Hajessod ein Erfolgwar, ob der K. H. sich t

bewahrt hat, ob er Geltung hat —— das, scheint mir, ist viel weniger

aus dem quantitativen Resultat seiner Eingänge zu ermessen, als

aus dem, was in iiun an schöpferischen Kräften, an Anreiz, an

sittlichen Mächten enthalten ist: als etwas, was ansteigend und
anwachsend in der Zukunft produktiv werden kann. Und ich
glaube, es gibt solcher Qualitäten und Eigenschaften im Keren
Hajessod eine gute Zahl. Der Keren Haiessod hat in vieler Hinsicht
umwälzend oder neue Bahnen öffnend im Zionismus nach innen und
nach aussen gewirkt. Nach innen ist die Verbindung des

KerenHaiessod mit dem Budget der zionistischen
O rg anis ation — obwohl es in den Anfängen eine erzwungene

Sache war, denn der K. H. war ursprünglich so gedacht, dass er -

einen grossen Fonds thesaurieren sollte, — ich sage, diese Verbin-
dung des K. H. mit den Budgetnotwendigkeiten ist etwas, woraus

u Gutes und Wichtiges erflossen ist. Vor nicht zu langer Zeit noch
A hat die Zionistische Organisation das Reguläre eines Budgets nicht

gekannt. Summen, F-onds, Beiträge gingen ein und wurden ver-
wendet. Gewiss, es war bisher, in "den zwei Jahren, seit der Keren
Haiessod das Budget der zionistischen Organisation deckt, nicht
zu erreichen, dass der Keren Haiessod und die budgetären Forderun-
gen in einen Einklang gebracht wurden, derart, dass ein reibungs-

„ loses Zusammenarbeiten, ein Einfliessen der K. H-Gelder und eine
Verwendung in gleichem Masse möglich gewesen wäre. Aber wir

i sind zweifellos auf diesem Wege. Es war nicht leicht, als in Pa-
lästina ein bereit-s ein-geführtes System von Arbeiten sozialer, wirt-
schafxtlicher und sanitärer Natur vorgefunden wurde, einen der-
artigen Abbau in kurzer Zeit zu machen, dass das, was in Palä-
stina geschah, auch gedeckt werden kann mit den voraussichtlichen
Mitteln des K. H. Ich glaube, wir dürfen hoffen, dass es nach den sehr

schweren Erfahrungen, die wir gemacht haben, im nächsten Jahre

erreicht werden wird, dass die K. H-Eingänge und das Budget
der zionistischen Organisation in Palästina sich mindestens decken
und dass es weder ungezahlte Gehälter noch Krisen wegen unregel-
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mässiger Eingänge gibt. Wenn ich ein Symptom dieser Besserung
anführen darf, so ist es das, was gestern unser Präsident Weiz-
mann an anderer Stelle als ein Novum, als eine neue und erfreu-
liche Erfahrung in unserem Budgetwesen bezeichnete, dass wir zum
ersten Male e.inen Reservevorrat im Keren Hajessod haben, der uns
über die ersten Zei-ten nach dem Kongress der Sorgen entheben
wird, womit ich aber durchaus nicht etwa eine Indifferenz der
Delegi-erten gegenüber dem Keren Haiessod hervorgerufen haben
will. Im Gegenteile, diese Anlage einer Reserve ist nur insofern
von Wert, als sie die Ueberleitung von den etwas stärkeren zu den
noch stärkeren Monaten herbeiführen kann.

Wie aber hat der Keren Hajessod auf die Judenheit gewirkt?
Ich glaube, es ist keine Uebertreibung zu sagen, dass noch nie in
der Judenheit ein Fonds «da war, etwas, was sich auf Geld aufbaut,
das in so kurzer Zeit so tief seinen Weg gefunden hat in die Herzen
und Seelen von Tausenden und Tausenden von Menschen. Es gibt
heute über die ganze Welt verbreitet etwas, das man eine Keren
Hajessod-Gemeinde nennen kann. So viel Liebe und so viel Energie
wird in diesen Fonds hineingesteckt, dass es einen, der im Zentrum
die Proben davon sieht, manchmal anmutet, als wären die Zeiten

l

des Zlonismus zurückgekehrt, wie wir sie vor 25 und 26 Jahren
hatten. Was ist es, das in den Keren Hajessod hineingetragen wird?
Nichts anderes als unser zionistisches Empfinden, unsere zionisti-
sehe Anschauung, aber diese zionistische Anschauung und Empfin-
dung vermittelt sich doch in. einem ganz modifizierten und differen-
zierten Sinne. Man hat viel darüber gesprochen, es kritisiert, be-
lacht, angefeindet, und auf der anderen Seite hat man es bei uns
als das grösste Gesetz gefeiert und gertihmt: dieses Gesetz vom
Maasser. Es ist unnötig zu sagen, es wäre Heuchelei, behaupten zu
wollen, dass der Gedanke des Maasser sich inder Praxis durchge-
setzt hat; aber wahr ist, sicherlich wahr ist, dass etwas, und zwar
ein gut Teil vom Geiste des Maasser, vom Geiste der
S t e u e r v e r p fl i c h t u n g des Einzelnen, der Volkssteuer,
durch die Juden der W-elt gegangen ist, und dies macht den Keren
Hajessod zu einem besonderen Fonds. - Auch unser Keren Kaffe-
meth hat einevolkswerbende Kraft, aber sie ist bei ihm auf das
0 bje kt, den teuern Boden von Erez Israel gerichtet. Der G e b-e r
selbst verschwindet mehr und mehr, nachdem er in Erscheinung
getreten ist als Spender, er verschwindet in der anonymen Masse.
Beim Keren Hajessod bleibt erstens der Beitragleistende, weil er er-
griffen wurde durch ein gesteigertes Gefühl der Verantwortung, an
den Fonds, an die Sache gefesselt, er bleibt mit ihr‘ verbunden, und
es entsteht, was ich eine Gemeinde des Keren Hajessod nannte.
Und dass das Zweite, der Beitrag für den Keren Haiessod, in einer
propagandistischen und ungemein wirkungsvollen Weise den
Menschen, der beiträgt, mit dem Werke in Palästina sinnfällig ver-
bindet: das ist etwas, was nicht nur für uns- Zionisten der Zweck’
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unseres Daseins ist; es ist etwas, was auch für die Nichtzionisten
eine Sache ist, die an ihre beste und schönste Vorstellungskraft

appelliert; und die Romantik, welche in der für den Aufbau Palä-
. stinas hingegebenen Leistung liegt, das Bild des Aufbaues von Erez

Israel, das sich vor dem Beitragleistenden erhebt. verbindet ihn,

führt ‘ihn in einer schönen Weise zur Sache. die für uns mit dem

Zionismus identisch ist. Und so ist es geschehen, dass durch den

Keren Haiessod eigentlich zum ersten Male der enge Zirkel, der e

sich um die Zionistische Organisation gelegt hat —— soweit sie als
arbeitende, als praktische, als bauende auftritt, —— gesprengt wurde

und dass sich in aller Welt in grösserer oder geringerer Anzahl
Nichtzionisten gefunden haben, die im Keren Hajessod mit den

Zionisten zusammen an dem Aufbau Palästinas gearbeitet haben.

Das ist ein grosses Ereignis. Und darin —— viel mehr als in dem

quantitativen Ergebnis, das wir bisher erzielt haben .— liegt die
Bedeutung, liegt die Kraft, liegt der Anreiz des Keren Hajessod:

weil es gelungen ist, hinauszugehen und Kreise zu erfassen. die

bisher von uns nicht herangezogen werden konnten: weil wir solche
Kreise gefunden haben. deren Kräfte, deren Möglichkeiten unab-
schätzbar sind; weil wir ein Mittel in der Hand haben, die allge-

meine Judenheit mit Palästina zu verbinden. Darum sage ich. ist

der Keren Haiessod ein grosser Erfolg gewesen und hat eine
grosse innere Kraft und ist ein für uns nicht hoch genug einzu-
schätzendes Institut.

In dieser besonderen Art des Keren Hajessod, werbencl und

heranziehend zu wirken: sowohl auf das Pflichtgefühl der Zionisten.
der Zionisierten‚ als auch auf das Gefühl der Aussenstehenden.
liegt zugleich auch etwas, was ich eine Brücke nennen möchte.
eine Möglichkeit, die durch die Bildung der erweiterten Jewisli

Agency, wie immer sie auch aussehen möge. zu verwirklichen sein
wird. Es ist mir heute aus der Rede unseres Freundes Us sisch-
kin ein Ausspruch im Ohre nachgeklungen, der, wenn ich nicht
irre, lautete: Die Finanzen schaffen keine Menschen, sondern
Menschen die Finanzen. Es ist eine Antithese und, wie bei Vielen
Antithesen, so ist es auch hier möglich, durch eine ganz kleine Ein-
fügung die Antithese umzustülpen. Es ist wahr, dass Menschen die

Finanzen machen, aber hier beim Keren Haiessod haben wir es
doch erlebt, dass wir auf der Suche nach den Finanzen Menschen
fanden, Menschen, die uns wieder Finanzen machten. So kamen

wir von Finanzen und durch Finanzen zu neuen
Mensch e n. Und hier liegt wieder das, was ich die Brücke im

Keren Hajessod nenne, das Bindeglied, das diesen Fonds von den

Zionisten zu den Nichtzionisten hinüberführt und beide zusammen
nach Erez Israel.

Sie werden sich sicherlich bei dem grossen Interesse, das Sie
alle für den Keren Hajessod haben, die Mühe nicht verdriessen
lassen, den sehr ausführlichen Bericht durchzustudieren, der
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Ihnen unterbreitet worden ist. Sie werden darin mit der grössten
Exaktheit ausgeführte Tabellen finden, die Ihnen das Bild desKeren Hajessod, Land für Land und Monat für Monat, seit seiner
Aktivierung zeigen. Ueber 50 Länder spannt sich der Keren Ha-
Lies-sod. Im Jahre 1922 waren es 12 Länder, die für den Keren
Haiessod beisteuerten, im Monat Mai d. J. haben von den fünfzig
32 Länder ihre Beiträg-e geleistet, und zwar Beiträge von manch-

' mal recht erheblicher Bedeutung. Oibenan in unserer Rangordnung
stehen die englisch sprehenden Länder: Amerika, Canada
und Südafrika; dann kommt als erstes auf dem europäischen
Kontinent Polen; dann folgt England und darauf die anderen
Länder des Kontinents. Es i-st nicht nur mein Recht, -es ist sicherauch meine P icht, an dieser Stelle des Werk-es zu gedenken, das
im vergangenen Jahre überall in der Welt mit unermüdlicher Hin-
gabe von den Keren Hajessod-Komitees und -Gruppen-, von den
Delegierten, die wir entsendet haben, von Zionisten und Nicht- _zionisten geleistet wurde. Allen voran steht —— wir haben davon
mehrmals gehört und wir hab-en meh-rmals unser Gefühl der Dank-
barkeit ausgedrückt —— die Leistung unser-er amerikanischen

—Freunde. Es ist ihre Sache, ihr gutes Recht, von ihrer Arbeit zu
sprechen und selbst das Lob von Ihnen zu erhalten, das uns weniger
zusteht. Unsere "besten Kräfte haben wir der hervorragenden Arbeit
unserer amerikanischen Freund-e zur Verfügung gestellt. Vier Mit-
glieder der zionistischen Exekutive sind den Amerikanern beige-
standen, denen immer als ihr grosser Lehrer, der prophetisch die
Wahrheit verkündete, unser Schmarja Levin helfend zur Seite
stand. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.) Es zi-emt mir nicht "—und ich glaube, er selbst wird es nicht wünschen —- dass ich der
grossen aufopfernden Leistungen mehr als in diesem einen Satz
gedenke, die von dem Präsidenten unserer Bewegung in
schwerster Zeit in Amerika vollbracht worden sind. (Stürmischer
Beifall.) Und nichtvon dieser persönlichen Leistung will ich weiter
sprechen. Wohl aber ist es wert, noc-h einmal zu sagen, wie um den
Besuch des Präsid-enten herum, um sein Auftreten und Werben für
den Keren Hajessod allemal, und diesmal entscheidend, -ein n eu e rG eis t g-eschaffen wurde, und wie aus dem, was unsere amerikani-
schen Freunde, was Dr. Schrnarja Levin ge-sät und gep anzt
haben, eine neue Saat aufgegangen i-st. Um den Keren Haiessodhaben sich diesmal Männer geschart, die dieser vS-ache früher ferne
gestanden sind; und wenn unsere amerikanischen Freunde recht
haben, ist der Boden voll von Hoffnungen für die Zukunft.

Wir wollen diese Hoffnungen nicht übertreiben, wir wollen
sie in einem vorsichtigen, aber sicheren Optimismus als Ansporn
nehmen für die Keren Halessod-Arbeit aller Länder. Es mutet uns
wie ein Wunder an, dass =aus den entlegensten Ländern, wieB r a s iil ie n, C h i ‘l -e, U r u g u a y us‘w.‚ Darbietungen, Opfer fürden Keren Hajessod von ganz ansehnlicher Höhe kommen. Es ist,
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als ob sich an allen Orten die Zerstreuten sammelten, um noch
einmal in grosser Kraftanstrengung für das erhabene Werk der
Erlösung das zu geben, was ihrer Kraft und ihrer Opfenwilligkeit
entspricht. Diese Knaft, diese Opferwilligkeit zu steigern und sie
in einem System ernstester, wirtschaftlich produktivster Weise
fruchtbar zu machen; das, was aus Begeisterung und Hingabe für
den Keren Haiessod geschaffen wurde, umzusetzen in palästinensi-
schen Aufbau auf gesunder Grundlage; was in ihm gewonnen wurde '

an Kraft der Heranziehung nutzbar zu machen für einen Bund,
der die Zionisten und die ausserhalb des Zionismus stehende Juden-

heit umfasst, — das sind die Aufgaben, die um den KerenvHajessod
herum und im, Keren Hajessod zu lösen sind, mit der ganzen Hin-
gabe, die wir in den- letzten Jahren daran gewendet haben, mit
einer gesteigerten Hingabe, weil die Notwendigkeiten noch viel
grösser sind, als auch die grösste ‘Hingabe je erreichen könnte.
(Stürmischer Beifall.)

Schriftführer des Kongresses Dr. M. Glückson

übersetzt die vorstehenden Ausführungen ins Hebräische.
Vizepräsident Motzkin:

p

Es liegt hier eine Mitteilung vor im Namen der Westgalizisch-
Schlesischen, der Ostgalizischen und der Wilnaer Landsmannschaften,
weiche zusammen die Msa-jonrität aller polnischen Delegierten bilden. Sie
nominieren als ihre Kandidaten für die Stelle eines Vizepräsidenten des
Kongresses Herrn Dr. Klu rn el, als Beisitzer Dr. Ignaz S ch w ar zb a r t.

Dieser Vorschlag geht an das Actions-Comite. Das Präsidium des
A. C. wird dann darüber bestimmen.
Delegierter Dr. Klumel (Polen):

Ich möchte die Erklärung abgeben, dass ich das Mandat nicht
aunehme.
Vizepräsident Motzkin:

Die Sache geht an das A. C. und ist damit für uns vorläufig erledigt.
Es ist mir ein Antrag überreicht -worden, der von 40 Mitgliedern

des Kongresses unterzeichnet ist. Er lautet:
„Wir beantragen folgende Aenderung der Tagesordnung: An

das Referat über den‘ Weltkongress und die Jewish A-gency von
Herrn Dr. Soloweitschik soll sich sofort eine Debatte über diesen
Punkt der Tagesordnung anschliessen.“

_ Dieser Antrag hat die genügende Zahl von Unterschriften. Zu seiner
Begründung hat Herr Dr. Margulies das Wort.
Delegierter Dr. Emil Margulies (Tschechoslowakei, deutsch):

Ich glaube, dass dieser Antrag eigentlich selbstverständlich ist. Mir
wurde bereits die Mitteilung gemacht, dass das Auslrassen der Debatte
nach diesem ‘Referate auf einem Missverständnis beruht. Es ist selbstver-
ständlich, dass nach einem Referate von solcher Bedeutung der Kongress,
der einmal in zwei Jahren zusammenkommt, die Möglichkeit haben
muss, seine Meinung zu äussern. bevor die Sache in die Kommission
geht. Denn aus der Kommission kommt sie erst am letzten Tage heraus
und es soll dann nur durch Händeerheben entschieden werden. Bei der
Stellungnahmedes Kongresses zu dem Problem scheint es mir sachlich
selbstverstandlich, dass man dem Kongress die Möglichkeit zur Aussprache
gibt. Ich bitte daher, diesem Antrag zuzustimmen.

x

89



Mitglied des A. C. Dr. Arthur Hantke (Deutschland, deutsch):
Ich bitte, d-ie Exekutive möge erklären, 0b sie absichtlich die Tages-

ordnung so festgesetzt hat, oder ob dies, wie Herr Dr. Margulies glaubt
erklären zu können, nur ein Versehen sei. Ueberhaupt wollen wir den
Standpunkt der Exekutive zu dieser Frage hören und ich behalte mir vor,
dann einen Antrag zu stellen. - -
Vizepräsident Motzkin:

Ich kann Ihnen erklären, dass wir davon nicht-s wissen, dass uns die
Annahme ganz neu ist, als ob wir keine Debatte über die Jewish Agency
haben wollten. Wir glaubten, dass das in die Kommission geht und dass
nachher darüber eine ausführliche Debatte stattfinden soll. Sie sind aber
natürlich in der Lage, dies heute zu ändern. Irgendwelche bestimmte Ab-
sichten sind damii nicht verbunden gewesen.
Mitglied des A. C. Dr. Hantke:

Es ist also die Tagesordnung so zu verstehen, -dass die Exekutive
einverstanden war, dass eine Diskussion eröffnet wird. Dann brauchen wir
darüber ja nicht abzustimmen. .

Vizepräsident Motzkin:
VDer Antrag Dr. Margulies ist ganz klar. Ich fasse ihn so auf, dass

verlangt wird, dass noch am Freitag darüber eine Debatte stattfinde.
(Dr. Margulies: Ja!) (Nach erfolgte-r Abstimmun-gz) Der Antrag Mrargulies
ist angenommen. Damit ist die Tagesordnung in diesem Sinne ge-
ändert. . l

Laut unserer Geschäftsordnung haben Fraktionen, die sich innerhalb
des Kongresses bilden, sich spätestens heute zu melden. Jetzt ist der letzte
Termin dafür. Es haben sich bis jetzt gemeldet: Die Fraktion der
Zionistischen Demokratie und die Gruppe Dror.

Die Fraktion „Zionistische Demokratie“ teilt mit, dass sie aus
elf Delegierten und zwei A, Q-Mitgliedern aus der polnischen Landsmann-
schaft, die aus dieser ausgetreten sind, sowie vorläufig acht anderen Dele-
gierten besteht. .

Die sozialistisch-zionistische Gruppe „Dror“ hat mitgeteilt, dass
sie aus sechs Mitgliedern besteht. Die Richtigkeit dieser Meldung kann erst
nach Bestätigung der russischen Mandate festgestellt werden. Ich muss
aufmerksam machen, dass eine Fraktion erst dann mit vollen Rechtenbestehen kann, wenn sie 15 Mitglieder zählt.

Es haben sich an mich verschiedene Herren und Damen mit demErsuchen gewendet, ihnen die Teilnahme an der Sitzung der Landsmann-schaften, die heute abends stattfindet, zu gestatten. Ich mache darauf
aufmerksam. dass diese Versammlung mit dem Kongress nichts zu tunhat und dass die Betreffenden sich an Herrn Felix Rosenblüth, denVorsitzenden der zionistischen Arbeitsgemeinschaft, wenden mögen.

Da morgen um l0 Uhr vormittags eine Sitzung des Aufsichtsratesder Jüdischen Kolonialbank stattfindet, an welcher alle Mitglieder desA. C. teilzunehmen haben, wird die Sitzung des Kongresses erst umhalb 12 Uhr vormittags stattfinden. können.
Ich erkläre die Sitzung für geschlossen.

(Schluss der Sitzung: 7 Uhr l0 Minuten abends.)
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DRITTER VERHANDLUNGSTAG

4. Sitzung
Mittwoch, den 8. August 1923.

Beginn der Sitzung: 11 Uhr 40 Minuten vormittags.

Vizepräsident Motzkin:
Ich eröffne die vierte Sitzung des Kongresses. Wir beginnen jetzt mit

der Generraldebattre, ich möchte aber vorher einige Mitteilungen machen.
Erstens: Es sind verschiedene Kommissionen vorgesehen. und die

La—nxdsmannvschaften„ Füderartionen und Fraktionen werden. gebeten die
Namen der Mitglieder, die sie für die Kommissionen im Auge haben. dem
Permanenzausschusse mitzuteilen. (Del. Levite: Erst muss der Per-
mranenzausschuss die Wahl der Mitglieder bestimmen!) Sie haben recht,

"Herr Levite, der Permanenzairsschuss wird diese Formalien heute er-
ledigen, aber das hindert die Landsmannschaiten nicht, die Namen vorzu-
bereiten, die dann nach dem fe-stzusetzenden Schlüssel nominiert werden
sollen. .

Zweitens: Es kommen folgende Kommissionen in Betracht: Politi-
sche, Pa‘ästina-, Budget-, Organisations-, Keren Hajessod- und Keren
Kajerneth-Komamission. (Del. Levite: Resolutionskommission!) Was
diese betrifft, so wird der Permanenzausschuss, da sie nur aus sechs Mit-
gliedern bestehen kann, selbst darüber zu entscheiden haben. Hieran können
die ‘Landsmannschaften, Ftörderationen und Fraktionen nicht beteiligt sein.

Wir gehen jetzt ‘zur Cieneralrdebatte über die Berichte der Exekutive
über. Ich werde sofort einem meiner Kollegen den Vorsitz übergeben, weil
ein Mitglied der Exekutive bei der Debatte und Beschlussfassung tiber
die Tätigkeit der Exekutive nicht den Vorsitz führen kann. Vorher möchte
ich aber ‚die Art und Weise feststellen, wie die Generaldeba-tte geführt
wird. Im 52l, Abs. Z der Geschäftsordnung des Kongresses heisst es. dass
bei jedem Punkt der Tagesordnung zuerst die Landsmannschaiten, Dele-
gationen und Fraktionen, welche mindestens 30 Mitglieder zählen, durch
Redner zum Worte gelangen, sodann jene Landsmannschaiten. Dele-
gationen und Fraktionen, welche mindestens 30 Mitglieder zählen. durch
einen zweiten Redner, zum S-cahlusse die einzelnen Redner in der Reihen-
folge ihrer Eintragung in die Rednerlriste. Jede Abweichung von diesem
Vorgange müsste erst eine Bestätigung seitens des Kongresses erfahren.

Vizepräsident Meyer Berlin (den Vorsitz übernehmend):

_ Da die Redner der an Zahl stärksten Gruppen noch nicht bestimmt.
beziehungsweise abwesend sind, gelangt zuerst im Namen der vereinigten
englischen und südafrikanischen Landsmannschaften Herr Morris Myer
zum Worte.
Delegierter Morris Myer (England, jüdisch):

Hoher Kongress! Es ist schwer für jemanden, der noch ganz jung in
der Bewegung ist, die Debatte zu eröffnen. Ich hat-te gehofft, zuerst die
Alten zu hören. Ich komme von England, der Mandatarmacht für Palästina.
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und muss unseren Standpunkt erklären. Zunächst aber muss ich erklären,
dass es unrichtig ist, dass in England für den Zionismus nichts geschehen
sei. Das ist eine L e g e n d e, die beseitigt werden muss. Dort ist der Zionis-
mus lebendig und wir tun alles, was möglich ist. Wenn man v-on England.
spricht. so versteht man darunter das ganze Reich und man vergisst, dass
wir Juden dort ein ganz kleines Häuilein s-ind‚ nicht mehr als 250.000
—— Warschau hat mehr. Juden, N-ew York allein hat achtmal so-viel. Schon
die Tatsache, -dass wir durch: 10 Delegierte vertreten sind, dass wir in
der Zeit vom vorigen Kongress bis ‚heute 25.000 Pfund für den Keren
Hajessod und 20.000 Pfund für den Nationalfonds gesammelt und uns an der
Finanzierung der Gartenstadt Nordau mit 12.000 Pfund an erster Stelle
beteiligt haben, beweist, dass der Zionisrnus in England lebendig ist.

Der Bericht Ussischkins über Palästina hat uns sehr peinlich
berührt, Ein Mitglied der Erekutive hat sich vor uns gestellt und, statt
sachlich zu sein, hat er Kritik geübt. Palästina ist für uns nicht bloss
ein Land der Kolonis-ation, son-dern auch die Festung des Juid en-
tums der ganzen Welt. (Bzeifall) Eine Festung kann nur bei völliger
Einigkeit verteidigt wenden. (LeIbhafter Beifall.) Unsere erste Forderung
geht darum dahin, die böse Kritik, welche nur böses Blut erzeugt, aufzu-
geben, Wi-r sollen mit vereinigten Kräften an der Verteidigung unserer
Rechte arbeiten. '

Welches ist der wirkliche Zustand in Palästina? Während die Araber
72.000 Dunam verkauft, 22.000 gekauft haben, die nichtiüdischen Europäer
1600 Dunam verkauft und S00 gekauft haben, haben wir Juden in
eine-m Jahre, das noch dazu ein schlechtes Jahr wear, 74.000 ‚Dunam gekauft
und bloss 1.400 verkauft. Herr Us-sis-chkin hat gesagt, dass die Juden durch
politische und wirtschaftliche Ursachen gestört wurden, Dazu kommt aber
noch eine Ursache, und das ist die mangelnde Eintracht. Schaffen
wir eine Bewegung, die nicht auf Stimmungen basiert, sondern die sich
auf konstruktiven sozialen Formen aufbaut, so werden wir
weiterkommen. Und dazu sollen die Herren der Exekutive in erster Linie
beitragen.

Wir Juden in England haben noch zu einer Sache zu sprechen, das
ist über die Frage der Zuziehung ‚der ‚Nichtzionisten zur
Paläst-invaarbreit. Die Juden von England, in der Miajorität Nichtzionisten
haben in der letzten Zeit zum Baue der Zementfabrik in Haifa eine sehr
erhebliche Summe beigetragen. Darüber hat. uns Herr Ussischkin nichts
berichtet. Die ‘zwei grossen jüdischen nichtzionistischen Korporationen
Englands haben unsere Arbeit die ganze Zeit hindurch moralisch unterstützt.
Es ist daher unsere Pflicht, mit allen Kräften diese Elemente an uns zu
zi-ehen. Man hört sehr vie-l von Demokratie reden. Ich komme agws einem
Lande, in dem die Demokratie schon seit lianger Zeit heimisch ist. ‘Die
Prinzipien der Demokratie fordern, dass der Beschluss der Majosrität für
alle Gruppen. und Fraktionen bindend sein soll. Eine andere Demokratie
kann es nicht geben, und wir erwarten und fordern, dass die Beschlüsse
der Ma oritär des Kongresses für alle Gruppen bindend sein sollen. Das
ist allen jenen zu enwiadvern, welohe im Namen der demokratischen Kon-
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trolle die Besch.lüsse der Majorftät nicht anerkennen wollen. (Beifall im
Saale und auf den Galerien.)

Vizepräsident Berlin:
Die werten Gäste auf der Galerie sind uns sehr willkommen. aber

sie dürfen sich an den Verhandlungen des Kongresses nicht beteiligen.

Delegierter Morris Myer (fortsetzend):
Man spricht von der Verantwortlichkeit, die wir allein

haben. Ich habe gesagt, Pxalästina ist unsere Festung und wurde unsere
Festung von dem Momente an, wo Weizmann durch die Baliour-
Deklaration das historisch anerkannte Recht bekommen hat. Die Ba1four-
Deklaration hat D_r. Weizmann bekommen. Das ist die historische Wahr-
heit. Alle «anderen haben ihm geholfen und nicht er den anderen. Er war
derjenige, welcher den Impuls zur Balfour-Deklaration gegeben hat, und wir
alle sind verpflichtet, Dr. Weizmann zu folgen und mit ihm zusammen die
jüdischen Interessen und unser Recht in Palästina zu verteidigen. Dann
wird unsere grosse Arbeit für den Aufbau des jüdischen nationalen Heimes
Erfolg haben. (Lebhafter Beifall.)

Delegierter Dr. Chaim Arlosoroif (Hitachduth-Deutschland, hebräisch):

Geehrter Kongress! Ich möchte, dass diese Debatte einen ernsten
Inhalt hat und nicht aus einer Reihe von Versammlungsreden besteht.
Wir halten es für richtig. unter die beide-n Jahre vom XII. Kongress bis
jetzt einen Strich zu machen und unser zionistisches Leben im Laufe
dieser Zeit einer Prüfung zu unterziehen. Ich weiss nicht, ob unter uns
ein Mensch ist, in dessen Macht es stünde, das ganze Missverhältnis des
zionistischen Gedankens zu der heutigen zionistischen Realität, zur heutigen

Arbeit am Aufbau Palästinas, in klaren Umrissen zusammenzufassen und
ein umfassendes Bild der ganzen Situation zu geben; ein Mensch, der mitten
hineinleuchten könnte in den Zustand der Verheerung, der Fäulnis, des
klangels eines wirkenden, schöpferischen Gedankens. Aber ein Versuch
muss in dieser Richtung germiacht werden; auch wenn er nicht gelingen
sollte, müssen die Anstrengungen dazu gemacht werden.

Wenn wir die Bilanz der letzten Jahre ziehen, müssen wir einen
traurigen Rückzug feststellen, der geradezu bis zu einem Zustand der
Liquidierung des Zionismus gelangt ist. (Beifall.) Nach den
Jahren 1917 und 19|l.8 hätte man nicht denken sollen, dass der Weg des
Zionismus mit Rosen bestreut sein werde und dass wir geradewegs auf
unser Ziel ‚zugehen werden. Es war klar, dass eine Reaktion eintreten muss‚_
dass es schwere und aufregende Situationen i'm Zionismus geben wird.
Zugleich war aber klar, dass wir schliesslich unsere Kräfte konzentrieren
werden. Leider ist jedoch eine Stimmung geschaffen worden, ein Geist der
Panik im Zionis.mus, und die Aufgabe des XIII. Kongresses ist es, die zwei
Wege zu finden: erstens den. Weg, wie der Panik und der negativen

Stimmung ein Ende gesetzt werden soll, und andererseits müssen wir eine
Perspektive für die Zukunft schaffen, wir müssen erkennen, was werden
soll, und die Kräfte finden, welche uns in diese Zukunft geleiten können.
Wenn wir jetzt ohn-e klare Zukunftsperspektive bleiben. wird der XHIJKOH-
gress seine Aufgabe nicht erfüllen.
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Ich sagte schon, dass wir in denibeiden letzten Jahren zu einem
Zustand der Liquidierung gekommen sind. Hier auf dem Kongress wurde
von verschiedenenSeiten versucht, dagegen zu protestieren: An unserem
Zionismus sei nicht zu zweifeln, wir seien im Laufe der letzten Zeit bezüg-

‚lich der zionistischen Arbeit auf der Wacht gestanden. W eiz m ann und
Ussischkin sagten uns in ihren Reden, dass wir trotzdem in unserer
Arbeit vorwärts gekommen sind. Ja, wir sind vorwärts gekommen, wirhaben neue Tatsachen geschaffen, haben noch Steine zum Aufbau desLandes herbeigetragen, aber diese Antwort genügt nicht. Der allgemeine
Stillstand in der Arbeit ist damit nicht berührt, und Stillstand istRückgang. Es hat Fortschritte gegeben, aber im Vergleich mit dem
zionistischen Ziel und seiner Verwirklichung ist dieser Fortschritt einekleine, ungenügende Sache, die die Bewegung ein-dämmt. Zwei Jahre derEinwanderung hatten wir auszunutzen und haben einigetausend Menschenins Land gebracht! Sie wissen, wie sehr wir für diese Einwanderung
gearbeitet haben, wie sehr wir uns über die Einwanderung freuen, wiesehr wir auf diese Arbeit unser Augenmerk gerichtet und welche Energie
wir verwendet haben, um sie fortzusetzen. Aber man muss gestehen, dasseine Einwanderung von einigen tausend Menschen keine Verwirk-lichung des Zionismus ist; und es gibt Leute unter uns,-_die aus diesem Not-stand eine Ideologie machen, und das ist die grösste Gefahr. Wir müssenuns fürwahr der Situation anpassen, aber wir müssen danach streben, zuanderen Methoden und zu einer anderen Einwanderung zu gelangen. Das-selbe gilt für die Kolonisationsarbeit. Es wurden Moschawe Owdim ein-gerichtet, die Kwuzoth im Emek wurden angesiedelt usw. und trotzdemherrscht die klare Erkenntnis in unserer Mitte, dass dieses Tempo unddieser Masstab uns nicht befriedigen können.

Und derselbe Rückzug und dieselbe Einengung unserer Kräfteoffenbart sich auf allen Gebieten der zionistischen Arbeit, und man kannsich nicht wundern, wenn wir auch in der Politik diese Linie fühlen. Jetztüber die Exekutive herzufallen, mit Vorwürfen gegen sie zu kommen, istsehr billig. Aber eine-Sache ist in diesen zwei Jahren klar geworden, dassdie Grundlage der zionistischen Politik die Arbeit am Aufbau Palästinasist, und solange diese Arbeit nicht in einem anderen Tempo und in einemanderen Masstab vorwärts geht, solange nicht neue Wege in dieser Arbeitefunden werden, wird der Zustand, der in diesen zwei Jahren geherrscht
hat, auch weiterhin bleiben. Auch in den Tagen der Annahme des Mandats,
zur Zeit der Jahreskonferenz in London, befand sich unsere Bewegung ineiner Situation der Bedrängnis und Beklemmung, und von- dieser Zeit biszum Abschluss des Vertrages mit Hussein befinden wir uns in einer Politikder stetigen Liquidierung des Zionismus.

Ich möchte die Situation nicht weiter schildern. Sie kennen sieebenso wie ich, aber ich möchte unterstreichen, dass im Zionismus das
Bedürfnis nach einer anderen Perspektive aufgehört hat. Die zioni-
stische Bewegung muss neue Wege einschlagen. Und da entsteht die Frage
nach den Methoden dieser neuen Richtung, dieses neuen Weges. DieRettung der Situation wird nicht von neuen organisatorischen oder politi-
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schen Kombinationen herkommen, diesen oder jenen; wir glauben nicht an
diese Kombinationen und besonders nicht, wenn diese Kombinationen durch
die Vervfelfachung der Arten der Organe und Schaffung neuer Instrument-e
der Bewegung mit Hilfe von Menschen, die durch 25 Jahre zionistischer
Arbeit unsere natürlichen Gegner waren, herbeigeführt werden sollen. Wir
glauben, dass eine Lösung keine ist, die nicht aus der Wesenskraft der
zionistischen Bewegung quillt, aus der inneren Kraft jener jüdischen

leidenden Masse, die trotzdem Opfer bringt und Palästina aufbaut. Die
Lösung liegt in der Konzentration der Wesenskräfte der zionistischen Be-
wegung und der Offenbarung dieser Kräfte im Laufe dieser zwei Jahre,

wie wir sie beim Keren Hajessod gesehen haben. Der Keren Hajessod, die
grösste Sache, die «das jüdische Volk in den letzten Jahren geschaffen hat,

kam uns aus der Bewegung selbst. Es tut nichts zur Sache, dass man jetzt

seine Fehler bemerkt und auf den Mangel an System hinweist, der im
zionistischen Finanzwesen überhaupt herrscht, aber der Wert der Ergeb-
nisse des Keren Hajessod im Laufe der zwei Jahre ist gigantisch. Die
Million Pfund, die gesammelt iwurde, ist ein sehr grosser Wert. Und trotz-
dem ist dieser Masstab nicht richtig, genügt diese Summe von einer
Milliwn nicht für uns. Wir müssen einen anderen Masstab finden. Als die
Londoner Konferenz den Keren Hajessod proklamierte, rechnete sie mit
25 Millionen Pfund und diese Summe war nicht zufällig, denn wir können
nicht glauben, dass diese Zahl nur ein leeres Kinderspiel war. Der Kon-
ferenz lag eine genaue Rechnung Vor; es war das Minimum für den Aufbau
Palästinas im Laufe von fünf Jahren. Und wenn wir dazu kommen, die
Ergebnisse des Keren Hajessod mit der Proklamation des Keren Hajessod

zu Vergleichen, dann fühlen wir das Schwinden der Perspektive in unserer
Bewegung. Dr. F e i w el hat uns hier gesagt, dass wir zu spotten scheinen,
wenn wir sagen, dass wir unser Ziel mit dem Keren Hajessod verwirk-
lichen werden. Ich möchte sagen. dass das kein Spott ist, sondern dass
wir im Gegenteil sehen, dass das System der richtige Weg ist.

ich lzabe jetzt nicht die Möglichkeit, bezüglich‘ der Finanzarbei: im
allgemeinen und der des Keren Hajessod detailliert zu sprechen. Ich will
in diesem Stadium nur darauf hinweisen, wie unrichtig es ist, wenn man
sagt, dass das jüdische Volk an der freiwilligen Arbeit für den Keren
Hajessod sich nicht beteiligen wollte. Wir glauben daran, dass unsere
Masse, soweit sie für uns und nicht gegen uns ist, alle ihre Kräfte zur Ver-
fügung gestellt hat. Vielleicht brachte sie nicht viel Geld; die Spender
waren aus’ dem armen und bedürftigen Volk, und man kann in dieser
Beziehung nicht mehr von ihnen verlangen. Aber es ist unmöglich, eine
Wüste zu besiedeln und aufzubauen, wenn nur die Kräfte ihres armen und

3 bedürftigen Volkes zur Verfügung stehen. Es muss ein ander es Pro-
gramm kommen. Wenn wir es selbst heute noch nicht haben, so sollen
wir uns wenigstens sagen, dass das nicht der Weg ist — dass wir keinen
Weg haben. '

Zu einem neuen Programm ist eine lebendige Bewegung und eine
konzentrierte und starke zionistische Exekutive nötig. Leider
hat die zionistische Bewegung aufgehört zu fühlen, dass an ihrer Spitze
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eine starke Exekutive steht, die den Weg weiss und die Bewegung ‚leitet.
Wir haben keine ernste Leitung, die ihren Weg kennt, es war im Gegenteil
zu fühlen, dass in einer sehr ernsten Zeit, in der Zeit der Krise des Keren
Iiaiessod, als ‚wir xvor einer Katastrophe in Palästina standen, wir in der _

Exekutive nicht den Mittelpunkt der Energie fanden, nicht den starken
Willen zur Aktion, nicht die Initiative zur Arbeit. Wir anerkennen die
Tat des Präsidenten der Organisation, aber in der Exekutive selbst war
ein C-haos von Ansichten, ein persönliches Chaos mit allen Folgen des
Wirrwarrs. Wenn der Zionismus seinen Weg weiter finden soll, müssen
wir zu einer starken und homogenen Exekutive gelangen. Die jetzige
Situation, wo wir, umgeben von Zerstörung und Verfall, arbeiten, ist eine
Folge des Weltkrieges und der Revolutionen: diese Situation und diese
Atmosphäre verlangen von uns die Konzentration all unserer
Kräfte und wir müssen genug Kraft aufbringen, um der Situation H-err
zu werden.

Delegierter Dr. Joschua Gottlieb (Polen, jüdisch):
Geehrter Kongress! Die Landsmannschaft von Kongress-

polen hat mir die angenehme Pflicht auferlegt, unseren Ansichten hin-
sichtlich der zionistischen Lage, soweit dies in der heutigen Sitzung
möglich ist, Ausdruck zu verleihen. Wir haben mit grosser Aufmerksam-
keit der R-ede unseres Präsidenten und seiner Schilderung der politischen t

Lage gelauscht, weil schon seit langem unter den polnischen Z.ionisten
Unruh-e herrscht wegen einer ganzen Reihe von Erscheinungen
politischer Natur, die. unsere Interessen und Rechte in Erez Israel
berühren. Es sind rvon selten der Mandatarmacht politische Akte erfolgt,

’

die interpretiert werden könnten als At-tentate auf die Rechte, die uns
durch das Mandat zugesprochen. w=ur-den. Wir haben mit grosser Unruhe
-eine ganze Reihe solcher Akte internationalen Rechtes verfolgt, wie z. B.
die Schaffung der Arabischen Föderation und in gewissem Masse auch
in früherer Zeit das Weissbuch. W-ir, drei Millionen polnische Juden,
wollen dem Gedanken nicht Raum geben, dass bei der englischen
Regierung oder im- englischen’ Parlament die Absicht auftauchen
könnte, da-s zu untergraben’, was in den letzten Jahren gebaut wurde.
Wir glauben nicht, dass es der Fall sein könnte, dass die Rechte, die
uns gegeben‘ lwur-den, wieder zurückgezogen: wer-den. Wir bitten die
Exekutive, es den "hundert ehrwürdigen und noiblen Herren des englischen
Parlaments, welche v-ersuchen, die Balfour-Dekl-aration zunichte zu
machen, "klarzutmachen, dass dies der grösste Po g-rom auf das
jüdische Volk wäre, der je in der Geschichte vorgekommen ist. (Lebhafte
Zustimmung.) Es wäre dies ein Pogrom, der nic-ht nur unser Vermögen
zerstören würde, bei dem nicht nur unser Körper, sondern die jüdische
Volksseele bluten würde. Wir hoffen, dass dieses Attentat nicht unter-
nommen wird. Wir vertrauen der «Vernunft, «der Grossmut und Korr-ek-täheit
des englischen _Volkes und seiner Vertreter, die sich im jüdischen, Volke
Dopulär ‘gemacht haben. Wir hoffen, dass-sie ihr Wort halten werden.
Denn die erste Quelle unser-er Rechte für Erez Israel ist der Wille
des jüdischen Volkes. Und dieses jüdische Vo-lk ist da und lässt
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sich nicht etwa wie eine Herde von Schafen behandeln, die man treiben
kann, wohin man will. Es existiert, e-s ist kräftig, es will leben und sich
befreien und zur politischen und kulturellen Renaissance gelangen.

Wir empfinden es besonders schmerzlich, dass gewisse Be-
schränkungen der Einwanderung seitens der englischen
Administration existieren, und wir protestieren dagegen. Wir müssen
aber auch sagen, dass, wenn wir von unserer Seite grössere An-
strengungen machen würden, wir diese Beschränkungen überwinden
könnten. Bei grösseren Leistungen von unserer Seite wächst ungeachtet
aller schriftlichen Beschränkungen die Einwanderung nach Erez Israel.
Es mag sein, dass die iüdische Volksmasse nicht in einer solchen Weise
reagiert hat, wie man es erwartensollte, als wir mit der Nachricht von
der neuen Wendung im Aufbau der jüdischen Heimstätte Erez Israel her-
vortraten. Richtig ist aber auch, dass wir nicht so gewirtschaftet haben,
um bei dem jüdischen Volke ein grös-seres Interesse henvorzuruien.
(Zustimmung) Wir haben de-m A-ufbauwerk keine Popularität, keine
Beliebtheit verschafft, wir haben keine Neigung zu dem Werke hervor-
gerufen, welches die Zionisten schaffen. Wir -haben den grossen Fehler
begangen, zu den Juden, aber nicht mit den Juden z-u reden. Wir haben
wohl Ideen in die Massen geschleudert, wir haben sie mit prophetischem
Geiste zur Arbeit aufgerufen, aber wir haben uns nicht mit ihnen hingesetzt
und sind nicht einge-drun-gen in ihre Herzen. Wir haben uns nicht mit
den jüdischen Volksmassen „zusammengeredet“. (Lebhaite Zwischenruie
links.) widersprechen Sie nicht, ich weise geniau, was es mit Ihren jüdi-
schen Massen auf sich hat! (Zur Linken sich wendend:) Eine Partei, die in
Warschau 78 Stimmen kriegt, kann nicht prätendieren, im Namen der
jüdischen Volksmassen zu reden. (Zustimmung)

Es besteht ein lebhafter Perstonen- und Briefverkehr zwischen
Palästina und Polen. Da hören wir oft von den Leuten: Warum wendet
Ihr nicht Mittel an, um mehr System, Rationalität in unsere Arbeit in
Erez I.srael einzuführen und den Irrationalrismius von dem Aufbauwerke
auszuschalten? Das war doch der Sinn des Wahlkamplfes, der in Polen
während der Kongresswaahlen geführt worden ist; das war die Forderung
der sie-greichen Gruppe: die Zionistische Organisation bedarf einer Auf-
frischung. Das System und der Apparat müssen reorganisiert werden.
Und weil wir uns entschlossen haben, dieses Programm durchzuführen,
haben wir auf der Landeskonferenz auch die Forderung unterstützt, die

‚Jewish Agency zu erweitern und andere jüdische Köperschaften beizu-
ziehen, die dazu beitragen könnten, den Rationalismus in den Palästina-
aufbau zu bringen, der uns Zionisten gänzlich fehlt. Wir tragen jeden-
falls in das Aufbauwerk mehr herein, als jene heretinbringen können.
Wir geben das Mensc-henmat-erial, wir geben die Ideen, die Seelen.
Es gehört aber noch etwas dazu und das haben die anderen mehr als
wir. Und vielleicht wird dadurch die Leistungsfähigkeit auch unserer
eigenen Zionistischen Organisation erhöht werden. Sie ist falsch, die
Beschu1digung‚ dass bei uns die Tendenz herrsche, die’ Zionistische
Organisation zu liquidieren. Ein Jude, der im Zionismus enttäuscht wir-d.



der verschwindet, der zieht sich ins Privatleben zurück, erexistiert nicht

rnehrfür die Bewegung. Die Juden. aber, die zu denzionistischenWahlen
gehen und eine Erweiterung der Jewish Agency verlangen, das. sind

nicht die enttäuschten Zionisten, das _sind die aktivsten unter" uns.

Wir sin-d keine Liiquidatorenfwir weisen diese Beschuldigung;‘energisch
zurück. _

’

,

gEine ähr iche Stimmung im Zionismus haben wir bereits vor
25 Jahren erlebt, als die Chowewe Zion vor dem pol‘itischen_ Zionismus
erschraken und ihn als Gefahr betrachteten. Das gleiche geschieht jetzt.

Es gibt auch jetzt Juden, die kein Verständnis haben für denDrangnach
Ausdehnung, den der «Zionismus gegenwärtig an den Tag legt. Es gibt

solche, die ‚glauben, dass, wenn sich der Zionismus ‚erweitert, er sich

"auflöst. Es ist unsere Pflicht, dem Dravngve nach Expansion nachzu-
geben und ihm nicht den Weg :zu verstellen. Noc-h etwas hat unsere
polnischen Zionisten bewogen, diesen- Standpunkt einzunehmen. Wir
polnischen Zionisten müssen sagen, dass wir versäumt haben, dem Lande
Israels zu zahlen, was wir ihm schulden. Wir haben den Gedanken der

nationalen Auflebung in Palästina zur aGenüg-e ausgebeutet. Wir sind mit

ihm -in die jüdischen Massen gegangen, wir «haben unter seinem _Banner
für unsere Rechte im G-olus gekämpft. Wir haben Schulden gemacht,_vvon
denen das gesamte Judentum Nutzen hat. Und können wir sie nicht «allein

zahlen, so müssen wir alle Juden der Welt zur Mitarbeit auffordern. Das

ist unsere und ihre Pflicht. (Lenbhafter Beifall.)

Delegierter Dr. S. Daiches (England, zur Geschäftsordnung):

Ich möchte fragen, ob es erlaubt ist, dass wir in der Generaldebatte auch
die Frage der J ewish Agen cy behandeln. Ich verstehe die Generaldebatte
dahin, dass sie nur bezüglich der vier Referate, die uns von den Mitgliedern der
Exekutive erstattet worden sind, stattfinde und dass über den Weltkongress und

die Jewish Agency nach dem Referat des Herrn Dr. Soloweitschik eine eigene
Debatte stattfinden wird.
Vizepräsident Berlin:

Meine Meinung geht dahin, dass die Besprechung der Frage der Jewish

Agency auch in diesem Rahmen gestattet ist. Wenn Sie es aber wünschen, so
werde ich darüber abstimmen lassen.

’

Delegierter Dr. S. Daiches: _

Es ist klar, dass, wenn wir jetzt über die Jewish Agency sprechen und
dann noch einmal, wir damit sehr viel Zeit verlieren.

Vizepräsident Berlin:
Ich glaube, dass, nachdem jede Kongressgruppe eine gewisse Redezeit

hat, ihr Redner in dieser Zeit sprechen kann, worüber er will. Verlangen Sie
die Abstimmung? (Del. Dr. Daiches: Ja!) Wer ist dafür, dass man auch in
der Generaldebatte alle Fragen berühren kann, welche der Präsident und die

Referenten berührt haben? (Nach Abstimmungt) Die Versammlung ist damit
einverstanden.
Vizepräsident Izchak Ben-Zwi (den Vorsitzübernehmend):

Das Wort hat Herr Berlin.
Mitglied des Actions-Comites Meyer Berlin (Misrachi-Amerika, spricht in

«hebrr-äis-chier Sprache):
Meine Vorredner haben die allg-emeine Lage geschildert, die uns

allen genügend Ibeikannt ist. Wir alle, 01b wir Parteigänger gewiss-er vor-
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geschlagener Reformen sind oder nicht, haben das Gefühl, dass wir in

der zionistischen Organisation nicht genug Kraft haben, um unsere Arbeit

wveiterzuführen. Es ist hier nicht der Ort und die Zeit klarzustellen, ob

es unsere Schuld ist oder nicht, aber das ist klar, dass wir mit dem Volk

und zum Volk sprechen und dass wir seine Aktion und seine Taten
wecken müssen, damit die Arbeitfür den Aufbau Palästinas fortgesetzt
werde. Wenn Ussischkin gesagt hat, wir brauchen für den Aufbau
Menschen, Geld und Kultur, so hat er damit bei uns allen Zu-
Stimmung gefunden. Aber wir glauben, dass an erst-er Stelle die Kultur
steht. Die Kultur bringt uns Menschen, die Menschen bringen das Geld.

Wenn unsere Hauptsorge "die sein wir-d, Geld zu sammeln, zweifle ich, ob

wir dadurch auch die wünschenswerten Menschen bekommen werden,

und ohne Menschen gibt es keine Kultur. Wollen wir uns die stärksten

Mittel für den Aufbau sichern, dann müssen" wir aus jenen Quellen

schöpfen, aus denen die Begeisterung, die Energie und Arbeitskraft her-
vor-strömen.

Ich will an eine Quelle erinnern, die unsere Führer vergessen haben.
Es ist die Quelle der Religion, der Schatz unserer nationalen Seele.
In den letzten Monaten gelang es -der Leitung, viel Geld für den Keren
Hajessod zu verschaffen, besonders in Amerika. Als ein Mann, der von

dort kommt, habe ich das Recht, diesen Punkt zu berühren. Ja, der

Präsident der Organisation hat wirklich rGrosses geleistet, es wurden
grosse Geldsummen verschafft, mehr als man vorher gedacht hätte; aber

es war nicht_ das Maximum, sondern das Minimum dessen, was zu

sammeln möglich‘ war. Di-e Ursache ist bekannt. Wir haben e.ine
‚Organisation, Menschen, aber nicht eine Begeisterung, die den: Menschen
ganz erfasst, sondern bloss eine Begeisterung, die nur ein Teil seiner
Seele ist. Während wir so Viel über die Massen des Volkes sprechen,

vergessen wir, wo die Quellen dieser Begeisterung zu suchen sind. Nur
bei jenen Schichten, die durch viele Jahrhunderte alle Lasten des Juden-

tums «getragen haben, die fest im Judentum. wurzeln: sie werden
auch jetzt die Lasten des Aufbaues Palästinas tragen. (Beifall) Diese
Schichten hätte unsere Leitung finden müssen an den Orten, die die
jüdischen schlechthin sind: in den Synagogen, ‚in den Schulen. (Beifall
rechts.) . '

Es geht hier nicht um eine theoretische Frage; jeder von uns hat
seine Ansicht und Weltanschauung; über diese zu debattieren, haben wir
jetzt keine Zeit. Ich spreche ledi-glich von praktischen Gesichtspunkten
und im Interesse der praktischen Arbeit. Vor zwei Jahren hat der
Misrachi hier einen Antrag gestellt, der damals grosse Erregung hervor-
gerufen hat. Man verspottete uns und fragte: wie könnt Ihr religiöse

Fragen zur Abstimmung bringen lassen? Und manche stimmten nicht
für unseren Vorschlag. Unsere Situation war der eines Rabbiners in einer
kleinen Stadt ähnlich, der sah, dass unter den Mitgliedern seiner Gemeinde
niemand ist, der das, was in der Thora geschrieben steht, beobachten
würde, dass aber gleichzeitig das, was im Gemeindebuch geschrieben
steht, genau beobachtet wird. So ging er hin und schrieb die zehn
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sind, auf das geschriebene Wort und Gesetz zu achten; sind doch dieBeschlüsse des Kongresses bindend auch für die Führer des Zionismus.Leider aber hat man den erwähnten Beschluss des vorigen Kon-gresses nicht beachtet. Man ist sich ni-cht bewusst gewiesen, dass eshier um Dinge geht, die gerade jenen Kreisen des Volkes, auf die esankommt, heilig sind. Man hat trotzdem zugelassen. dass der Sabbat

Leute, die uns nahe stehen, nicht verstärken und sie nicht zu Taten und
Opfern begeistern, so dass die Zahl de-rzArbeiter gering ist und unserLager Verzweiflung befällt. So ist es zu dieser Situation gekommen, diewir letzt haben. (Beifall rechts.)

—Ussischkin hat uns gesagt: „Wenn Ihr rwollt, dass das religiöse
Kreise herein, dass sie das Land aufbauen.“ Aber als dann unsereClialuzim, die Ch aluzvej Hamisraehi, kamen, hat man ih-nen überallnur Hindernisse in den Weg gel-egt. (Starker Beifall rechts. Rute bei derLinken: Was für Hindernisse? Bringen Sie "Tatsachen vor!) Die Leute,die in den Emigratio-nsämtern arbeiten, werden es Ihnen sagen. Es gibteine allgemeine Arbeiterorgalnisation .in Palästina; möge sie ‘bestehenund erfolgreich arbeiten. Aber ist es ein Verbrechen des Poel-Hamisrachi‚wenn er sich m.it der allgemeinen Arlbeiterorganisation nicht vereinigenwill? Es gi-bt einen religiöse Anbieiter, die aus Gewiss-enasgraünuden sich

Ziehen Sie dieses Wort zurück!Delegierter l. Schweiger (Zeire Zion, Wilna):Vor dem ganzen Kongress ‘sage ich, dass dies eine Lüge ist. (Grosser‚
anhaltender Lärm.)

‘
Vizepräsident Ben-Zwi:

Jetzt bitte ich den Fortgang der Verhandlung und die Ordnung nicht zu stören:(Anhaltender Lärm, der Vorsitzende gibt wiederholt das Ruhezeichen.)
100
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Mitglied des A. C. Hermann Struck (Misrachi-Deutschland):
Geehrter Kongress! (Ahdauernde Unterbrechungen.)

Vizepräsident Ben-Zwi:
Wir wollen den Inzidenzfall beendigen‚ indem ich erkläre, dass Herr

S c h w e i g e r einen nichtparlamentarischen Ausdruck gebraucht hat. (Ncuerliche
Zwischenrufe.)

Mitglied des A. C. Hermann Struck:
Der Präsident hat die Pflicht, die Verhandlungen so zu führen, dass sie

sich in parlamentarischen Formen vollziehen, er hat nicht das Recht, irgendwie
in die Debatte einzugreifen, indem er seine eigene Meinung kundgibt. Wir
haben nicht gehört, dass das unparlamentarische Wort, das hier gebraucht wurde,

‘vom Präsidenten in richtiger Form gerügt wurde. Die einzig richtige Form dafür

ist, den Betreffenden zur Ordnung zu rufen und ihn zu veranlassen, das Wort

_ zurückzunehmen, damit wir in anständiger Form weiter verhandeln können.

Delegierter B. Locker:
Dann muss aber auch Herr Berlin sein Wort zurückziehen. Er hat die

jüdische Arbeiterschaft beleidigt.

Mitglied des A. C. Hermann Struck:
Darauf zu antworten, werden Sie Gelegenheit haben. Der zweite Punkt,

den wir zu rügen haben, ist der, dass der Präsident kein Recht hat, irgendwie
zu der Rede des Redners Stellung zu nehmen. Wir erblicken in seinen Werten
eine Stellungnahme und eine Verletzung der Neutralität, die die oberste Pflicht
des Präsidenten ist. (Lebhafter Beifall.) Wir ersuchen darum den Präsidenten,
diese seine Stellungnahme zu korrigieren oder den Präsidentenplatz zu ver-
lassen. (Lebhafter Beifall rechts, stürmischer Widerspruch links.)

Mitglied des A. C. Sal. Kaplansky:
Geehrter Kongress! Nach den Cteschäftsordnungen, wie sie wenigstens

‚auf dem Kontinente eingeführt sind, unterbricht man den Redner nicht durch
Creschäftsordnungsbemerkungen. Am wenigsten ist es Mode, den Präsidenten zu
kritisieren. (Ruf: Er ist parteiisch durch und durch!) Seit zionistische Kongresse
sich versammelt haben, haben sozialistische Redner unter dem Vorsitz von Nicht-
sozialisten und Misrachisten gesprochen, und die Herren vom Misrachi müssen
sich gewöhnen, auch unter dem Vorsitz eines sozialistischen Präsidenten zu
reden. (Beifall.) Es .ist ein nichtparlamentarischer Ausdruck als Zwischenruf
gefallen. Der Herr Vorsitzende hat ihn gerügt. (Unterbrechungen) Wir haben
Herrn Struck reden lassen, trotzdem er nach unserer Meinung keine Kritik
hätte üben dürfen. Der Herr Vorsitzende hat in einer durchaus parlamentarischen
Form erklärt, dass er einen solchen Ausdruck nicht gestatten werde; und wer
hebräisch versteht, hat verstanden, dass er erklärt hat, dass ein solcher Ausdruck
nicht erlaubt ist und dass eine Widerlegung in parlamentarischer Form zu er-
folgen hat. Wir sind überzeugt, dass für die Attacke des Herrn Struck gegen
den Präsidenten kein Grund vorlag und wir dulden nicht, dass der Präsident,
der durchaus korrekt gehandelt hat, beleidigt wird, Die Forderung, dass er den
Präsidentenstuhl verlässt, ist daher unzulässig und wird von uns mit den letzten
Mitteln bekämpft werden. „

Vizepräsident Ben-Zwi: .

Ich bitte, mich die Verhandlungen ruhig führen zu lassen, damit Sie
hören, was ich sage. Ich habe schon vorhin den Zwischenruf des Herrn Schw eig er
als unparlamentarisch zurückgewiesen und rufe ihn deswegen z ur O r d n u n g.
Ueber die Sache selbst werden wir später sprechen müssen. Es handelt sich um
einen Vorfall, über den falsche Nachrichten in der Presse verbreitet wurden.
Dies ist keine gewöhnliche Sache, sondern es handelt sich um vergessenes Blut
jüdischer Arbeiter, und die Tatsachen müssen» und werden später aufgeklärt werden.
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Mitglied des A. C. Rabb. Meyer Berlin (fortfahrend):
Ich schätze die Mitglieder der Arbeiterorganisationen sehr, den

sie haben heisses Blut, und ich wünsche, es gäbe unter uns Viele so

fanatische Vertreter unserer Sache. Nur eines verlange ich von ihnen

(zur Linken gewendet): Ich verlange, dass Ihr versteht, dassauch anderen
’

etwas heilig ist. Wenn Ihr nicht zulassen wollt, dass man Eure Ehre
antastet, so müsst Ihr verstehen, dass auch wir nicht zulassen können,

dass man das Heilige entweiht‚ woran wir ebensofanatisch hängen, wie
Ihr an Eurer Idee. -

Ich gehe jetzt zur Leitung selbst über. Ussischkin erzählte

uns über die Bauten, die in Palästina neu aufgeführt wurden. Wir
freuen uns, dass unser Aufbau Fortschritte macht, aber wir fragen die

zionistische Leitung in Palästina: Warum hat man schon einen Platz für

ein Gymnasium in Jerusalem gefunden und warum nicht für das Lehrer-
seminar des Misrachi? Warum hat man noch kein Geld gefunden für

ein Gebäude der Tachkemoni-Schule? Immer findet man Ausreden: Kein
Geld ist da, keine Menschen usw. Aber ich sagte schon, dass ich nicht
von theoretischen Dingen spreche — die interessieren mich diesmal nicht

—- sondern von Tatsachen und Taten, mit denen wir Tausende frommer
Juden unserer realen Arbeit in Palästina näherbringen können. Ich rufe
den Präsidenten Dr. We i zma nn zum Zeugen an und hoffe, dass er jetzt

nichts anderes sagen wird, als er in Amerika gesagt hat, dass nämlich
die grössten Summen, die für den Keren Hajessod gegeben wurden, aus

den Kreisen der Orthodoxen stammen, von denen, die in den Bethäusern
beten. Und warum kümmerte sich die Leitung in Jerusalem und London
nicht darum, mit Taten die Orthodoxen näher zu bringen? Warum
baute die Leitung mit der Linken und zerstörte mit der Rechten?

Ein anderes Beispiel: Wegen eines Schochet, der an einem
Ort für 30 Pfund angestellt werden sollte, hat man die grössten Schwierig-

keiten gemacht. Jerusalem hatte schon zugestimmt, da hat man in London
gesagt, wir haben kein Geld für einen Sohochet. (Zwischenruf des Del.
Locker: Was habt Ihr mit Eueren 25.000 Pfund getan?) Ich werde auf
diesen Zwischenruf antworten. Wenn wir dieses wenige Geld nicht
gehabt hätten, dann hätten wir nicht einmal die wenigen religiösen

Chaluzim nach Palästina bringen können, und dann wäre in Amerika
nicht einmal die Hälfte von dem gesammelt worden, was gesammelt

worden ist. Die gewählte Leitung ist uns für die Durchführung der Be-
schlüsse verantwortlich. Ich verlange Aufklärung darüber, was» die
Leitung getan hat, um den Beschluss des vorigen Kongresses durchzu-
führen und um durch Wahrung des Religionsgesetzes die orthodoxen
Juden in die zionistische Arbeit hereinzubringen. Auf diese Frage ver-
lange ich Antwort von den Mitgliedern der Leitung. (Starker
Beifall rechts.)
Vizepräsident Ben-Zwi:

Ich erteile dem Vertreter der Arbeiterorganisation, dem Delegierten

Reines das Wort, nicht zu einer Rede oder zur Debatte, sondern um
Tatsachen für das Protokoll richtigzustellen.
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Delegierter David Remes (Achduth Haawodah‚ Erez Israel, hebräisch):

Auch wenn ich nicht palästinen-sischer Arbeiter und Mitglied der

Arbeiterorganisation, sondern ein einfacher Palästinenser wäre, müsste
ich das hier Vorgebrachte richtigstellen. Bis jetzt haben wir nur von
Arabern und ihren An-hängern gehört, dass die Juden selbst ihre Brüder
schlagen, und jetzt kommt ein orthodoxer Rabbiner und spricht solche
Worte von dieser Tribüne. (Starker Lärm rechts.) Sie werden mich mit’

Ihren Rufen nicht zum Schweigen bringen. Das Geld, das S-ie bekommen
haben, hat zu diesem Kampf geführt. In Eu-r-er Beschuldigung war ein
Kampf gegen die hungrigen Arbeiter in Palästina. Untersuchen Sie Ihre
eigenen Taten und nicht di-e unseren! (Beifall auf der Linken.)

Delegierter Levi Jüngster (Misrachi, Polen, hebräisch):

Es ist ein Zwischenruf gefallen, dass die misrachistischen Arbeiter

in Erez Israel Streikbrecher sind. Ich erkläre, dass der Poel

Hamisrachi nie einen Streik gebrochen hat. Für die Vorfälle in Jaffa führe

ich die Stadtverwaltung von Tel-Awiw, den anwesenden Colonel Kisch
und .andere als Zeugen dafür an, dass die Darstellung von Rabbi B e rlin
richtig ist.

Sekretär Dia-Löwenstein (macht einige Mitteilungen betreffend den Zu-
sammentritt des Kongressgerichtes und verschiedener Landsmann-
schaften und Fraktionen und verkündet):

Die nächste Sitzung wird um 4 Uhr nachmittags beginnen.

(Schluss der Sitzung: 2 Uhr 10 Minuten nachmittags.)

5. Sitzung
Mittwoch, den 8. August 1923.

Beginn der Sitzung: 4 Uhr l0 Minuten nachmittags.

Vorsitzender Vizepräsident Lipsky:

Die Sitzung ist eröffnet.

Sekretär Dr. Löwenstein macht einige geschäftliche Mitteilungen und ver-
liest eine Reihe eingelangter Begrüssungsschreiben.

Mitglied des A. C. Dr. Arthur Hantke (Deutschland, mit Beifall begrüsst,

spricht deutsch):

‚Geehrter Kongress! Im Auftrage der deutschen Landsmannschaft
habe ich zunächst einige wenige Worte über die Politik unserer Be-
wegung zu sprechen. Wir müssen uns, wenn wir über diese Frage
sprechen, bewusst sein, dass die Zionistische Organisation, insbesondere
seit der Bestätigung des Mandates, sich in einer neuen und ihr ungewohnten
Situation befindet. Vor dem Kriege waren wir eine Gruppe, die im
Angriffe war. Wir hatten nichts zu verteidigen, wif hatten zu erobern;

und nun haben ‘wir Positionen erobert, ziemlich umfangreiche Positionen,
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die uns eine zausserordentlich grosse Arbeitsmöglichkeit geben, Positionen,
die heute zum Teile noch nicht Gegenstände des realen Werdens, sondern
Möglichkeiten der realen Entwicklung sind. Wir sind also in derselben
Lage, in der sich viele neue politische Kräfte in Europa und in anderen
Erdteilen befinden. Ebenso wie alle diese haben auch wir jetzt Positionen
zru verteidigen, un-d da sind wir denn ganz erstaunt, dass unsere politische
Arbeit jetzt einen anderen Charakter haben muss, als vor dem Kriege.
Und wenn wir nun konstatieren müssen, dass wir überall in der Ver-
teidigung stehen, so sollen wir damit nicht den Eindruck gewinnen: Also
steht unsere Sache schlecht, Im Gegenteil, unsere Sache steht viel besser,
als sie gestanden hat, denn wir haben etwas zu verteidigen, und wir
haben nicht den Eindruck, dass die Verteidigung unserer Position in An-
sbetracht der tatsächlichen Mittel, die vorhanden sind, der tatsächlichen
Möglichkeiten — von der politischen Leitung unserer Bewegung in unzu-
reichender Weise geführt wird. Im Gegen-teil, ich habe den ausdrück-
lichen Auftrag auszusprechen, dass die deutsche Landsmann-
schaft zu der politischen Arbeit und zur Führung unserer Bewegung
durch unsere Präsidenten Weizmann und Sokolow Vertrauen
hat. (Lauter Beifall und Händeklatschen.) Wir begrüssen es auch, dass
es der Leitung unserer Bewegung gelungen ist, neue Kräfte für ihre
politische Vertretung in Palästina zu finden, und wir haben nur den
Wunsch, dass die neue Exekutive sich ernst mit dem Problem befasst:
neue politische Menschen für unsere politische Arbeit auszubilden. Der
Zustand, über den insbesondere Dr. Weizmann so klagt, dass nur
sehr wenige Personen unserer Bewegung vorbereitet sind, politisch zu
anbeitten, kann nur überwunden wenden, indem die Bewegung in
systematischer Weise Menschen für die politische Arbeit vorbereitet’ und
sie, wie in einem geordneten Organismus, für diese Atrbieit erzieht.

Ich möchte in diesem Zusammenhange aussprechen, dass wir durchaus
nicht in dem Gefühle leben. dass die Balfour-Deklaration eine tönerne
Unterlage sei, dass wir Zionisten nicht -uns voll auf die Zusagen ver-
‘lassen können, die uns von England und den übrigen Unterzeichnern der
Baifour-Deklaralion gemacht worden sind. Wir sind sicher, dass diese
Mächte, insbesondere England, uns gegenüber die Stellung einnehmen
werden, zu der sie die Balfour-Deklaration verpflichtet. Wir haben den
Eindruck, dass es nur von der Intensität unserer Arbeit abhängt, ob
wir aus -dem Inhalte der Balfour-Deklaration eine volle, uneingeschränkte,
politische Realität werden machen können. Welche Bedeutung

i

hierbei die Frage der Beziehungen zwischen Juden» und Arabern haben
wird, brauche ich hier nicht darzulegen. DiezSt-eilung der deutschen
Landsmannsc-haft und die Haltung der_-zionistischen Presse in dieser Frage
ist bekannt. Sie ist seit Jahren ein und dieselbe, und wir glauben mit
Befriedigung konstatieren zu können, dass diese Ansichten über die Not-
wendigkeit eines friedlichen und geordneten Zusammenlebens von Juden
und Arabern in Palästina, ich kann wohl sagen, zu einem Gemeingut
der Ansichten in der’ zionistischen Bewegung geworden sind.

Wenn unsere Bewegung diese politische Linie innehält, welche ihr
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durch die Balfour-Deklaration und durch die nationalen Verhältnis-se in
Palästina sowie durch die Weltlage vorgeze-ichnet ist, so. wird es uns
möglich sein, den Aufbau Palästinas, die Kolonisation des Landes so
durchzuführen, wie sie uns immer vor Augen schwebte. Zu den Streit-
fragen hierüber will -ich nur ganz kurz im allgemeinen- Stellung nehmen.
Für uns ist es keine Frage, dass der Aufbau Palästinas in erster Linie
wirtschaftliche Aufgaben an uns stellt und da—ss diese wirt-
schaftlichen Aufgaben vor allen Dingen erfordern, dass wir unsere Auf-
merksamkeit in erster Reihe der Besiedlung der jetzt nicht urbar
gemachten’ Ländereien in Palästina durch Juden zuwenden. Es hiesse
Eulen nach Athen tragen, wenn man hier ein Wort über die Tatsache
verlieren wollte, dass die nationale Existenz eines Volkes in einem Lande
davon abhängt, ob es ihm gelingt, den Boden zu bebauen. Die Stadt
richtet sich nach dem Lande. Ich will nicht sagen, dass wir die propa-
gandistische Arbeit fürüberflüssig halten, sie gering schätzen: aber wenn
wir abzuwägen haben zwischen dem Mass der Arbeit in Stadt und Land,
müssen wir uns immer bewusst bleiben, dass die Entscheidung auf dem
Lande fällt und die Stadt dem Lande folgt.

Herrn Dr. Halperns Ausführungen über die Industriali-
sierung Palästinas haben wir mit Befriedigung zur Kenntnis genom-
men. Ebenso haben wir g-ern in dem Bericht der Palästina-Exekutive
gelesen, dass die Aussichten für die Rentabilität der Land wirt-
schaft bessere geworden sind. Wir sprechen den Wunsch aus, dass
diesem grundlegenden Probleme unserer Wirtschaftsarbeit in Palästina
die allergrösste Aufmerksamkeit seitens sämtlicher Faktoren, die in
Palästina arbeiten, geschenkt werde. Ich möchte dieses Gebiet nicht
verlassen, ohne auch diesmal wieder, wie in früheren Jahren, unserer
Befriedigung darüber Ausdruck zu geben, dass Dr. Ruppin im Rahmen
des finanziell Möglichen in die Lage kommt, seine Anschauungen über
die wirtschaftliche Entwicklung in Palästina durchzuführen. (Beifall.)
Die Verdienste, die sich Herr Dr. Ruppin jetzt wieder, wie wir aus dem
Munde Dr. Weizmanns gehört haben, erworben hat, geben mir die
besondere Veranlassung, auf die zentrale Stellung Dr. Ruppins in allen
diesen Fragen hinzuweisen.

Wenn ich auch in erster Reihe von der Bedeutung der wirtschaft-
lichen Dinge ‚in Palästina spreche, so möchte ich, um kein Missverständ-
nis aufkommen zu lassen, auf die unlösliche Verbindung hinweisen, die
zwischen der Wahrnehmung unserer politischen Rechte in Palästina und
unseren wirtschaftlichen Möglichkeiten daselbst besteht. Wir Juden sind
leider in den letzten Jahrhunderten von dem politischen Leben aus-
geschlossen gewesen, und es ist uns daher manchmal etwas ungewohnt.
Aber wir müssen uns immer wieder klarmachen, d-ass die Durchführung
eines wirtschaftlichen Programmes in weitem Masse von politischen

Voraussetzungen abhängt. ‘So wird uns die politische Arbeit, d. h. der
Versuch, die politischen Rechte, die uns das Mandat und die Balfour-
Deklaration gegeben haben, in Realitäten zu verwandeln, als eine der
ersten Notwendigkeiten vor Augen geführt.
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Mit Befriedigung akzeptieren wir das Programm Dr. Weizmanns
über-die Verstärkung der Einwanderung. Vor diesem Forum
braucht man nur die Tatsache festzustellen und sie nicht zu begründen.

Es müssen alle Schritte angewendet werden, um die Immigration so
stark "wie möglich zu machen, selbstverständlich im Rahmen des „Ver-

nünftigen. Dies-e Aufgabe wird uns nur gelingen, wenn in unserer Be-
wegung das Verständnis dafür bleibt, dass diese ganze Arbeit in Palästina
eine Arbeit von Pionierenist, dass es sich um eine Chaluzarbeit handelt;_
dass es nicht möglich sei, Palästina als das beste, bequemste, sicherste
Immigrationsland zu erklären; sondern‘ dass wir Menschen erziehen
müssen, welche nach Basläst-ina zu gehen und dornt mit Aufopferiung ihres
Lebens zu arbeiten bereit sind, obwohl sie wissen, dass ihre Arbeit nur‘

ihren Lohn findet in den Notwendigkeiten unseres jüdischen Lebens und
nicht in dem Wohlbefinden des Einzelnen.

Zu meinem Bedauern muss ich konstatieren, dass, soviel auch jetzt

in der Bewegung nach aussen mit der Idee des Chaluztums Propaganda
gemacht wird, nicht alle Glieder unserer Organisation die Verpflichtung

fühlen, diesen Chaluzgedanken mit aller Kraft und mit sehr grossem

Ernst durch die ganze jüdische Welt zu tragen. Nur wenn es uns gelingt,

wirkliches Chaluztum nach Palästina zu bringen; nur wenn es uns
gelingt, in der jüdischen Volksseele die Stimmung aufrecht zu. erhalten,
dass das Volk uns seine Kinder gibt, damit sie Chaluzim für Palästina
werden: nur dann kann es uns ganz gleich, wie die politischen und
wirtschaftlichen Verhältnisse in Palästina sind —— gelingen, ein jüdisches

Zentrum in Palästina zu schaffen. Täuschen wir uns nicht! Wir sind nicht
zu einer Aktiengesellschaft geworden, welche ein Land zu kolonisieren
hat; sondern wir sind eine nationale Beweg-ung, w-elc-he ein Land nur
kolonisieren kann in wirtschaftlicher Form, aber unter Aufbietung aller
moralischen Kräfte, die im jüdischen Volke vorhanden sind. In diesem
Punkte liegt das Entscheidende für die Zukunft unserer Organisation.

Nur wenn der Jude fühlen wird, dass wir Zionisten wirklich die Vertreter
des Chaluzgedankens, wirklich Chaluzim sind, wird er uns folgen, sonst nicht

Ich will in diesem Zusammenhange, um‘ sofort’ auf das Reale zu

_ kommen, nur eines erwähnen: Wenn Sie Chaluzim haben_ wollen, müssen
Sie für Hachscharah sorgen. Es hat keinen Zweck, von Chaluz-_
gedanken zu sprechen und nichts dazu zu tun, dass der Chaluz ausgebildet

wird. Wie wir das nationale Bewusstsein im jüdischen Volke geschaffen
haben, so müssen wir den ausgebildeten Chaluz schaffen, und wir ver-
langen von der Exekutive, dass sie in anderer Weise als bisher diese
Idee zu ihrer Aufgabe macht. (Lebhafter Beifall.)

,

Ich komme damit zur Frage der jüdischen Politik unserer
Bewegung. Diese Frage ist wichtig zu einer Zeit, wo man von einer
Jewish "Agency unter Heranziehung ivon Nichtzionisten spricht. Ich
brauche auf dieses Thema im einzelnen nicht einzugehen. Aber seien wir
uns klar: Wenn wir andere Leute heranziehen wollen, so können wir dies
nur dann tun, wenn wir an sie im Bewusstsein einer starken Bewegung
herantreten. Sind wir wirklich der Ansicht, ‚dass unsere Organisation,
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unsere Idee und Bewegung schwach geworden sind, dann sollten wir
uns alle Verhandlungen schenken. Aber und da hoffe ich im Namen
aller arbeitenden Zionisten zu sprechen —— unsere Organisation

ist nicht schwach, wir sind der stärkste organisatorisch zusammen-
gefasste Faktor im jüdischen Volke. Wir sind die grösste, stärkste, inten-
sivste Gruppe. Nur uns gelingt es, eine Million Pfund für den Keren
Hajessod zu bekommen. Wenn wir in den Ländern arbeiten und den Nicht-

ziouisten gegenüberstehen, wo und wann haben wir je das Gefühl der

Schwäche? Sehen wir denn nicht, dass wir Zionisten der ganzen jüdischen

Welt das Tempo der Entwicklung und ihre Tendenz geben? Es gibt nur

eine Möglichkeit für die nichtzionistische Welt, dass sie sich Nichtzionisten
nennt; sie hat keinen anderen Ausdruck. Aber warum wird das gerade

aui der vornehmsten Tribüne durch die Zerfahrenheit der Zentrale ver-
deckt? Nicht die Bewegung ist schwach, nicht die Organisation, sondern
unsere Zentralen sind schwach, und darum wollen sie nicht die Stärke
unserer Bewegung sehen. Wo man aber nicht die Stärke der Bewegung

sieht. da ist man auch nicht in der Lage, eine richtige Politik gegenüber

den anderen jüdischen Faktoren zu treiben. Ich verstehe es ganz gut und
ich verlange nicht und glaube auch nicht, dass man den anderen Juden
gegenüber wie ein Bramarbas auftreten soll. Aber man muss in seinem
Innern wissen, wie man sich einzuschätzen hat, wenn man anderen Leuten
gegenüber die richtige Sprache führen will. Ich erkenne die Bedeutung

des nichtzionistischen Elements im jüdischen Volk an. Ich kenne seine
Verdienste in der Vergangenheit und Gegenwart. Wenn wir "dies aber tun,

so haben wir auch das Recht, zu konstatieren‚ welche Rolle wir schon
heute in dieser jüdischen Welt spielen. Diese Rolle steigt von Jahr zu
Jahr. und wir wünschen, dass unsere Exekutive uns in dieser Sache
anders unterstützt, als wir es bisher manchmal bemerkten.

Diese Schwäche unseres Zentralapparates ist auch
die Erklärung dafür, dass die Institutionen, welche mit unserer Organi-

sation zusammenhängen, Differenzen unter sich und mit der Bewegung

haben. Die Institutionen werden unter sich diese Differenzen nicht er-
ledigen. Die zionistische Bewegung, vertreten durch ihre Leitung, muss
der Herr bleiben im ganzen nationalen jüdischen Lager.

Ich glaube, ich brauche nicht viel über den Keren Hajessod

und den K er en Kajem eth zu sprechen, Ich persönlich bin überzeugt,

dass die Verlegung der Zentrale des Keren Kajemeth nach Jerusalem der
Anfang zu einer starken Entwicklung für den Keren Kajemeth sein wird.
Es ist hier vielfach konstatiert worden, welche Erfolge der Keren Hajessod

in diesen Jahren gehabt hat und wie allmählich der Gedanke des Keren
Hajessod in die jüdische Welt dringt. Es wäre unrecht, wenn wir nicht
von der ungeheuren Leistung sprechen wollten, welche unter Führung

unseres Präsidenten Dr. W e i zman n in Amerika für den Keren Hajessod

vollbracht wurde. Die politische, die wirtschaftliche Bedeutung dieser
Aktion und ihre finanzielle Bedeutung für die Gegenwart und Zukunft
können nicht stark genug hervorgehoben werden. Wir sind über eine
finanzielle Krisis hinausgekommen, welche furchtbare Folgen hätte haben
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können, und wir haben die Hoffnung, dass ‘diese Krisis nicht wiederkehren
wird. Aber auf die Dauer wird das nur gelingen, wenn eine wirkliche
zentrale Gewalt in unserer Bewegung das richtige Verständnis aufrecht
erhält und die Kräfte der Institutionen in richtigem Masse in den Dienst
des Aufbaues Palästinas stellt.

Wenn wir die Schwäche der Exekutive tadeln, so müssen wir auch
Vorschläge wegen ihrer Verbesserung machen. Wir sehen die Lösung
nicht darin, dass der Apparat in London auf ein Minimum herunter-
gedrückt wird. Ueberflüssige Beamte soll man beseitigen, aber man soll
sich nicht einreden, dass man, wenn man Beamte entlässt, dadurch in
dem‘ Zustande der Bewegung etwas bessert. Was den Apparat in Pa-
lästina anlangt, so müssen wir zu unserem Bedauern sagen, dass wir
diesen Apparat, wie er heute besteht, mit seinem Durcheinander von
Politik und fachmännischer Arbeit, mit seiner Ueberfüllung an Aemtern
nicht für den idealen Zustand der Leitung unserer Arbeit in Palästina
halten. (Sehr richtig!) Trennung von Politik und Verwaltung, nicht im
Sinne irgendwelcher inneren Parteiung, sondern in dem Sinne, wie es in
jedem staatlichen Organismus der Fall ist. ist unbedingt notwendig; ganz
besonders für Palästina,.wo es sich in sehr weitgehendem Masse um einen
fachmännischen Aufbau des Landes handelt.

Verehrter Kongress! Unsere Exekutive beschwert sich mit Recht,
dass sie keine Einn ah me n hat, und nach dieser Richtung muss Wandel
geschaffen werden. Die Versuche, dass unsere Organisation von irgend-
welchen Fonds lebt, die Spezialzwecken gewidmet sind, sind uralt. Sie
tiaben alle nur den Grund, dass wir nie den Mut gehabt haben, den von
uns geführten Leuten in zwingender Weise zu sagen: Zunächst muss die
Bevlegung leben. —Es müssen Formen gefunden werden, welche jede
zionistische Verwaltung zwingen, zur Erhaltung des organisatorischen,
politischen und propagandistischen Apparates der Bewegung Geldmittel
zurückzustellen. Wir haben kein Steuerrecht, wir müssen aber einen
Weg finden. Wenn wir diesen Weg nicht finden, wenn unsere Zentralen
"immer schwächer werden, dann wird die zionistische Bewegung einen
ungeheuren Schaden erleiden. Die Aelteren von Ihnen — ich fürchte.
die Jüngeren wissen es nicht mehr — wissen, was es heisst: Kongress.-
zionismus. Das ist die Zusammenfassung jener Männer und Frauen,
welche sich verantwortlich fühlen für die Aufrechterhaltung eines über-
territorialen, das ganze nationale Judentum umfassenden zionistischen
Apparates. Das sind die Menschen, die nicht ruhig schlafen können, wenn
sie nicht sicher sind, dass ihre Zentrale in London und Jerusalem, dass
ihre Vertreter an den Brennpunkten des politischen Lebens die Möglich-
keiten wirklicher Arbeit haben. Wenn wir in jedem einzelnen Lande eine
arbeitende zionistische Organisation haben werden, ist unsere Sache noch
immer nicht gut gestellt. Was uns hinaushebt über alle anderen Dinge
im jüdischen Leben, ist die Tatsache, dass wir die Kraft haben, "einen
nationalen Gesamtapparat aufrecht zu erhalten. ein Organ, das
über sämtliche Länder, wo Juden leben, die Interessen des nationalen

. Judentums für Palästina wahrnimmt.
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Diese Kongressidee, diese Kongresstribüne des jüdischen Volkes.
wie sie Herzl genannt hat, muss lebendig werden, wie sie es der kleinen
Schar von Menschen war, die zuerst auf dieser Tribüne gesprochen
haben. Wenn wir das erreichen wollen, müssen wir die Türen öffn en.
Es ist bei uns im Zionismus eine merkwürdige Erscheinung eingetreten.
Die Zahl der Menschen, die gewissermassen Kandidaten für die obersten
Aemter in der Bewegung sind, ist nicht in demselben Masse gestiegen
wie die Zahl unserer organisierten Anhänger. Dieser Kreis ist zu klein
geworden, und einer der wichtigsten Gründe, dass dem so ist, ist der
Umstand, dass bei uns gewisse Veralterungserscheinungen eingetreten
sind. Wenn man sich zu sehr daran gewöhnt, an die Verdienste der Ver-
gangenheit zu denken, und den neuen Verdiensten nicht den Weg öffnet,
dann verengt sich der Kreis. Es ist vielleicht paradox, aber wenn man
einen solchen Kreis erweitern will, muss man zunächst Platz machen. Es
hat einmal ein sehr grosser Gegner, ein Nichtzionist, gesagt: Der Zionismus
wird so lang auf einer aufsteigenden Linie sein, als seine Aemter nicht
besetzt werden, wie ‘man Ehrenposten besetzt. Dieser scharfe Wind, der
in unserer Organisation herrscht, weil ein Theodor Herzl ihn zum
Wehen gebracht hat, dieser scharfe Wind muss bleiben, oder besser
gesagt, er muss wiederkommen. Dann werden wir das richtige Augen-
mass für die Leute haben,‘ die wirklich die Führer unserer Bewegung
sind. Dieses Parlament kann sich mit jedem Parlament der Welt ver-
gleichen. Es ist nicht wahr, dass wir an tüchtigen Leuten arm sind. Es
ist nicht wahr, dass der Standard unserer Bewegung niedriger geworden
ist. Jedes Kongresspräsidium, jede Exekutive kann sich sehen lassen.
Wir haben schwerere Aufgaben als manches grosses Volk, das in seinem
Lande, in seinem Staate sitzt, aber wir brauchen nicht die Empfindung
zu haben, dass wir keine Menschen haben, die uns führen können. Da wir
uns aber gewöhnt haben, nicht mehr so scharf zu prüfen, so haben wir
das Augenmass verloren, wie wir uns zu unseren wirklich grossen
Männern izu stellen haben. Das Entscheidende sind die grossen Eigen-
schaften des Menschen, und man muss bei jedem Menschen über kleine
Fehler hinwegsehen. Was ich sage, bitte ich so aufzufassen, wie es ge-
meint ist. Wir haben grosse Führer und wollen sie uns nicht verekeln,
indem wir einen Ton einreissen lassen, der nicht mehr nach dem Grund-
satze sich richtet, der früher im Zionismus üblich war. Und wenn dem
so sein wird, dann wird auch eine grosse Krankheit bei uns aufhören, es
ist die Krankheit des ewigen Misstrauens. Das ist eine
furchtbare Krankheit. Auf die Gefahr hin, dass man sich einmal täuscht,
muss man sich wieder gewöhnen, Vertrauen zu haben. Es ist ja komisch.
Bei uns wird Vertrauen an Nichtzionisten verschwendet, das Vertrauen
an Zionisten wird aber sehr sorgsam zugemessen. (Beifall.)

Wenn wir diese Stimmung in unserer Bewegung wieder geschaffen
haben, dann wird auch die Grundlage für die letzte grosse Forderung
geschaffen sein, die ich stelle, das ist die Frage des g eistig en Le b e n s
in unserer’ Bewegung. Ich fasse das in weiterem Sinne auf. Es hat in
der zionistischen Bewegung Jahre gegeben, in denen unsere Organisation
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von einer jüdischnationalen geistigen Atmosphäre umgeben’ war," ‘in der
grosse" Männer unserer Gemeinschaft, geistige Potenzen unseres Volk-es,"
sich um‘ unsere Organisation gruppiert haben, indem ein Zusammenhang

war zwischen den’ geistigen Führern des Volkes" und zwischen den
nationalen; organisatorischen; Dieser Zusammenhang ist gelockert.‘ Und
Sie dürfen sich nicht einreden, dass Sie durch mechanische Mittel diesen
Zusammenhang wieder herstellen können. Wenn wir Juden uns be-
schvkeren, dass dieses Jahrhundert der Assimilation so grosse Männer aus
unserer Mitte in das Lager anderer Völker getrieben hat, sollen wiruns
immer klar sein, dass diese Männer im jüdischen Leben keine Möglichkeit

eines ihren Kenntnissen kongruenten Schaffens gefunden haben. Sie wer-
den immer dasselbe erleben, dass, wenn ein‘ Volk nicht in der Lage ist,
seinengrossen Kapazitäten einen geistigen Bewegungsraum zu
schaffen, diese Leute zu anderen Völkern gehen müssen. Deswegen muss
unsere Exekutive sich wieder wie früher um diese Frage kümmern:
Fühlen sich die geistigen-Führer der jüdischen Ideen in unserem Lager
heimisch?

_ Und dieser starken, auf den Höhen desvmenschlichen Lebens stehen-
den geistigen Beeinflussung seitens der Exekutive muss ein Propaganda-
apparat entsprechen. Ich weiss nicht, ob Ihnen das klar ist. Wir haben
Mangel an zionistischer Literatur. Klingt das nicht komisch für uns,

die wir jahrelang nur Literatur produziert haben? Wir haben keinen
Apparat, welcher auf die geistige Beeinflussung von Menschen eingestellt
ist. Manche Länder suchen sich so etwas zu schaffen, aber wir haben
es hier auszusprechen, dass das nur gelingen kann, wenn es die Exekutive

. wieder als ihre Aufgabe betrachtet, diese P r o p a g a n d a zu beeinflussen.
Solange sich die Exekutive auf mechanische Methoden beschränkt, irgend-
welche mechanische Einrichtungen trifft, so lange kann das keinen Erfolg

haben. Das Entscheidende ist nicht die mechanische Form, nicht der
administrative Apparat, sondern der geistig befruchtende Apparat. Wenn
deswegen bei uns in Deutschland in den letzten Monaten so viel von
der Schaffung eines wirklichen Beamtenapparates gesprochen worden ist,
so möchte ich das hier nur noch einmal wiederholen, indem ich uns gegen
ein Missverständnis zu schützen suche. Wir wollen nicht einen grossen

administrativen Apparat durch die ganze Welt. Die administrativen
Apparate müssen so einfach wie möglich gehalten werden. Unsere organi-
satcrischen Einrichtungen müssen vereinfacht werden, damit unser admini-
strativer Apparat sogar kleiner werden kann. Aber der geistige Apparat,
der die zionistische Propaganda trägt und der zionistischen Presse zur
Seite steht, muss geschaffen und ausgebautwerden. Und in diesem Zu-
sammenhange werden Sie auch verstehen, wenn ich von einer Ueber-
Spannung der parlamentarischen Instanzen bei uns
spreche. .Wir haben zu viele Sitzungen. Unsere Arbeit früher war ver-
hältnismässig inhaltsleer. Jetzt haben wir einen Inhalt bekommen, das
ist der Aufbau Palästinas‚ das ist der Keren Hajessod, das ist der Keren
Kaiemeth. Unsere Arbeit hat Inhalt bekommen. Wir haben ein Thema.
Wir wissen, wovon wir zu sprechen haben, und da ist es für die Leute,
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die — sei es in Palästina, sei es im Golus — arbeiten wollen, traurig,

dasssie gezwungen werden, sich einen erheblichen Teil des Jahres mit
parlamentarischen"Arbeiten zu beschäftigen. Diese Frage kann nicht da-
durch gelöst werden; dass man die zionistische Arbeit in parlamentarische
und infpraktische Arbeiten teilt. Nein, wer nur parlamentarisch arbeitet,

wird nach ‘kurzer Zeit von allen praktischen Arbeitern nicht mehr als
gleichberechtigt anerkannt werden. Diese Leute werden in eine unmög-

liche Situation kommen. Das ist dann die Bureaukratie am grünen Tisch
und die können wir nicht brauchen, Die administrative, parlamentarische

Arbeit muss stets von der praktischen Arbeit kontrolliert werden.

Wenn Sie, hoher Kongress, diese Dinge so betrachten, wenn Sie
berücksichtigen, dass man in diesem Zusammenhange nur über einige

der grossen Fragen sprechen kann, so kann ich zum Sohlusse feststellen:

Die Grundlagen unserer zionistischen Arbeit sind die-

selben geblieben. Der alte synthetische Zionismus, wie er vor
dem Kriege mit viel Schmerzen durchgesetzt worden ist, hat sich lebendig

erwiesen. Unsere Politik muss jetzt von neuen Voraussetzungen aus-
gehen. Sie muss geschaffene Positionen verteidigen, aber es ist die ‘alte
Politik im Einklang mit der alten praktischen Arbeit, bloss diese praktische

Arbeit auf ein viel höheres Niveau erhoben. Aufgabe der praktischen

Arbeit‘ ist es, sich so zu entwickeln, dass sie den politischen Möglichkeiten

folgen kann.’ Gleichzeitig muss diese praktische Arbeit erfüllt sein mit
dem Geiste von Chaluztum und dieser Geist muss sich in der
ganzen Bewegung ausdehnen. Er muss uns helfen, den Mechanisierungs-

prozess in der Bewegung zu überwinden und an Stelle einer Mechani-
sierung, im stärkeren Masse als bisher, eine lebende Zionistische Organi-

sation zu setzen. Wenn wir zu Nichtzionisten kommen — und unab-
hängig von unserem Streit über die Jewish Agency wollen wir ja alle,

dass die nichtzionistische Welt sich auf den Gedanken des Aufbaues Pa-
' lästinas einstellt, — dann wollen wir ja auch, dass diese nichtzionistische
Welt sich auf diesen Aufbau so einstellt, wie wir ihn verstehen, d. h. als
auf eine nationale und ideale Aufgabe, getragen von
dem Gedanken des Chaluztums. Das ist aber nicht möglich,

wenn man nicht selbst den Gedanken aufibrinugt, diese Opfer zu bringen,

die man vom Chaluz verlangt, dass er sich de.m Zionismus mit seinen
Kräften .so zur Verfügung stellt, wie Herzl es von uns verlangt hat.
Ein zionistischer Führer, von dem man sagt, dass er seiner Pflicht nicht
entspricht, ist nicht denkbar. Er ist aber auch nicht denkbar, wen-n wir
von Nichtzionisten Opfer verlangen, Opfer, wie sie das jüdische Volk
bisher nur unter der Fahne des Glaubens und für eine Idee aufgebracht

hat, für die wir heute das ganze jüdische Volk nicht einigen können.

Die deutsche Landsmannschaft wird sich die Ehre geben, die De-
charge für unsere Leitung zu beantragen, und dem Präsidium einen
präzisierten Antrag nach dieser Richtung einreichen. Ich schliesse, indem
ich noch einmal betone: Wir wollen eine lebendige Zionistische Organi-

sation und wir fordern alle anderen Landes- und Sonderverbände auf, sich
mit uns dahin zu vereinigen, dass die Schranken, welche die Welt auf-
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gerichtet hat, keine Schranken für uns mehr seien; dass diese Schrankenim jüdischen Leben immer mehr niedergerissen werden, und dass einlebendiger Zusammenhang bestehen soll zwischen allen Gliedern derzionistischen Organisation; ein Zusammenhang, so gross‚ dass jedeLeitung, die wir wählen werden, fortgerissen sein wird von dieser Empfin-dung eines gemeinsamen jüdisch-nationalen Lebens in Palästina und imGaluth. (Stürmischer Beifall.)

Delegierter Jacob Fishman (Amerika, jüdisch):
Geehrter Kongress! Im Namen der amerikanischen Landsmann-schaft will ich in aller Bescheidenheit unsere Forderungen bekannt-geben. Sie werden vielleicht nicht glauben, dass ein Amerikaner bescheidensein kann. (Heiterkeit) Aber als das Kongressgericht in seiner Weisheitgefunden hat, dass die Zahl unserer Mandate auf 11 herabzusetzen ist,haben wir uns gleich gefügt, obwohl wir sehr wohl wissen, dass beifrüheren Gelegenheiten die Bestimmungen nicht so streng eingehaltenwurden. Dies mag Ihnen ein Beweis dafür sein, dass wir keinen anderenVvunsch haben als den, der Bewegung zu dienen.

Die Forderungen, die wir an erste Stelle setzen, sind: dass es unsder Kongress ermögliche, die Arbeit in Amerika fortzusetzen, eineArbeit, die wir in den letzten paar Jahren eigentlich erst begonnen haben.Sie wissen, dass wir in Amerika erst in den letzten Jahren unsere Kraftkennen gelernt haben, wozu uns die Besuche unseres Präsidenten Weiz-rnann und der Herren Sokolow und Schmaria Levin verholfenhaben. Ich stimme Herrn _Rabbiner Berlin zu, wenn er meint, dass dasin Amerika Erreichte nur ein Minimum sei. Ich und alle meine Kollegenwären sehr unglücklich, wenn wir glauben müssten, dass das, was inAmerika geschaffen wurde, ein Maximum sei. Ich glaube aber, dass esein ganz anständiges Minimum ist, und dass wir, wenn wir jetzt-weiter gehen, auch das Maximum erreichen werden. Wir fordern weitervom Kongress, dass er die Begeisterung schaffen soll, von der RabbinerBerlin gesagt hat, dass sie fehle. Die Ursache ist, dass Elemente herein-gekommen sind, welche die Autorität unserer Führer untergraben wollen'
und den Eindruck erwecken, dass wir untereinander gespalten sind undmit Misstrauen auf unsere Führer schauen. Wenn wir nach Amerikazurückkommen, und wenn dann wirklich Grund vorhanden sein sollte zuglauben, dass die Verdächtigungen unserer Führer, für welche dasganzeamerikanische Judentum so grosse Achtung empfindet, begründet seien,dass das, was in Flugschriften behauptet wurde, nämlich dass unsereFührer angefangen haben, den Glauben an die Zionistische Organisationzu verlieren und die Zionistische Organisation an Geldjuden verschachernwollen, irgendwie begründet ist, —— dann werden wir ein solches Minimumin Amerika erleben, dass wir alle staunen werden.

Bei uns in Amerika ist die Zeit gekommen, wo nicht nur dieZionisten. sondern der Grossteil der Juden die grösste Achtung und den.grössten Respekt vor unseren Führern bekommen haben. Es ist bedeut-sam. dass Louis Marshall, der sich als Nicht-Zionist erklärte, dennoch
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Weizmann als seinen Führer bezeichnete und andere aufforderte, Weiz-
mann zu unterstützen.

Wir amerikanischen Zionisten sind mit Vorschlägen zum Kongress
gekommen. Es tut mir leid, sagen zu müssen, dass die Vorschläge von
einem grossen Teile der Delegierten missverstanden worden sind. Ich
werde versuchen, sie hier klar zu machen. Die amerikanische Organi-
sation. die sich so bewährt hat, die sich in den letzten zwei Jahren wie
eine Wand vor die ganze Organisation gestellt hat, plant kein Attentat
auf die Zionistische Organisation. Es wäre sinnlos, von ihr zu behaupten.

dass sie versuchen Will, die Zionistische Organisation zu liquidieren. Was
wir vorzuschlagen haben, stützt sich auf Erfahrung. Die amerikanischen
Zionisten haben in den letzten zwei Jahren Gelegenheit gehabt, mit Juden
aller Lager in Kontakt zu kommen, in einen engeren Kontakt als die
Zionisten in anderen Ländern. Diesen Kontakt hat uns «der Keren Hajessod
gegeben. Wir‘ hoffen, dass wir weiter in diesem Kontakte bleiben. Wir
haben dabei die verschiedenen Juden kennen gelernt und wir haben
gefunden, dass sie alle von dem Gefühl für Palästina beseelt sind, auch
wenn sie noch nicht in der Zionistischen Organisation drin sind. Wir hoffen
aber. dass sie kommen werden. Es war ein erfreuliches Zeichen, dass auf
der letzten zionistischen Tagung in Baltimore eine grosse Vertreter-
sctiaft von Keren Hajessod-Zahlern gewesen ist, von Juden, die man bisher
bei uns nicht gesehen hat. Dieser Kontakt hat uns gezeigt, dass es keinen
Juden gibt, der nicht für Palästina gewonnen werden kann. Wir sind zu
dem Beschiusse gekommen, dass die Lösung der drückenden Frage der
Jewish Agency nur erfolgen kann zusammen mit der Frage der
Nichtzionisten, welche an der Erez Israel-Arbeit teilnehmen wollen.
(Ruf: Wo sind sie?) Nur ein bisschen Geduld. Wenn ich sie alle her-
bringen wollte, so würden sie nicht in 10 Schützenhäuser hineingeben.
Wir sind zu dem Beschl-usse gekommen, dass es in Amerika viele Niäviner
von Einfluss gibt, die wir in unserer Bewegung haben müssten. Es sind
dies Männer, die Notabeln zu schelten sinnlos wäre. Jeder Jude in Amerika,
der Einfluss hat, muss in die Organisation kommen. Nehmen wir
Marshall, Oskar Strauss und noch andere, ich kann nicht alle
Namen nennen. (Lebhafte Unterbrechungen.) Ich werde Sie schon ‘privat
iniorinieren. Wir wissen aus Erfahrung, dass der Gewinn eines solchen
lilanncs wie Mr. Untermeyer, welcher nicht ganz mit uns überein-
stiinmte, doch ein grosser Gewinn für den amerikanischen Zionismus. für
den Keren Hajessod war, und wir wissen, dass er nicht beabsichtigt.
unserer Zionistischen Organisation zu diktieren. Ebenso hoffen wir, uns
noch mit anderen Juden zu verständigen. Es wäre sicherlich gut gewesen,
wenn wir Ziionisten allein unsere Aufgaben hätten erfüllen können. Aber
wir Wollen uns nicht selbst täuschen. YVir haben in den letzten Jahren
die bedauerliche Erfahrung gemacht, dass die Zionistische Organisation
den gewaltigen Aufgaben nicht gewachsen ist. Sie ist nicht grösser und
nicht einheitlicher geworden. Es fehlt uns der homogene systematische
Aufbau." Viii‘ haben Parteien, wir haben Rechts- und Linksparteien, wir
haben Definitionen von ‘Kaschrus und Schabbos, es muss aber p r ak t i s c h

s
f

113



und real gearbeitet werden. S0 wie bisher dür=fen wir nicht weiter
arbeiten, wenn wir die amerikanischen Zionisten in ihrer Arbeit unter-
stützen und sie nicht entmutigen wollen.

Die amerikanischen Juden verfolgen jedes Wort, das hier gesprochen
wird. Ein grosser Teil der amerikanischen Zionisten war von Anfang an
für eine mehr demokratische Lösung der Frage. Auch heute noch sind
die meisten Amerikaner der Meinung, -dass der jüdische Wie l tk o n g r e s s
noch einmal kommen wirnd. Die meisten geben dieses Ziel nicht auf. Dass
es sich aber nicht so rasch verwirklichen lässt, hat der Versuch gelehrt.
der mit dem amerikanisch-jüdisclien Kongress gemacht wor-den ist. Ich
glaube nicht, dass die Freunde des jüdischen Weltkongresses es werden
riskieren wollen, noch einmal eine solche Farce mitzumachen, wie es die
Wahlen für diesen Kongress waren. Der jüdische Kongress kann nur
stufenweise gemacht werden. Es hat Jahre gedauert, bis wir unsere
Organisation ausgebaut haben. Wie lange wird es dauern, bis wir einen
wirklichen. repräsentativen Kongress werden zusammenberufen können,
der alle Teile des Judentums vertritt? Man wirft uns vor, dass eine
Gefahr darin bestehen wird, dass man die Persönlichkeiten, die man herein-
nimmt, ilicht wieder hinauswerfen kann oder, wenn man sie hinauswirit,
dass der Kolonialminister' von England kommen und fragen wird: Warum
habt Ihr die hinausgeworien’? Ich weiss nicht, wieso Herr Grünba-um
darüber informiert ist, was der Kolonialminister von England in dieser_
Frage denkt. Das ist nur metaphorisch gedacht. Aber es kann eine andere
Frage gestellt werden. Es kann die Zionistische Organisation gefragt
werden, was sie in den zwei Jahren seit der Bestätigung des Mandats in
Ausführung des Artikels 4 getan hat.

Im Artikel 4 steht deutlich, dass die Zionistische Agency nur so
lange Agency bleibt, als sie von der englischen Regierung als solche an-
erkannt ist, und dass sie die verschiedenen Schichten des Judentums

'

heranziehen muss. (Widerspruch) In allen politischen Organisationen und
Parlamenten ergibt sich die Notwendigkeit von Koalitionen. Da heisst es
nun einmal: Wir werden niemanden heranziehen können, es wird niemand _

kommen — und dann wieder behauptet man, die Geldjuden werden die
Zionistische Organisation eskamoticren. (Ruf: Die Nichtgeldjuden!) Vor den
Juden ohne Geld habe ich keine Angst. (Lebhafte Heiterkeit.) Ich will
über die Jewish Agency weiter nichts sagen. Nur soviel will ich
erklärenrhas amerikanische Judentum ist bereit, den Aufbau Erez Israels
in immer steigendem Masse zu unterstützen. Das Minimum, das wir in den
letzten Jahren gesammelt haben, kann verdoppelt, vielleicht sogar ver-
dreifacht und vervieriacht werden. Das hängt _von den Umständen ab.
Nichts kann aber so günstig auf Amerika wirken, als wenn von diesem
Kongress die Parole des Vertrauens, der Einigkeit und der
A uto rität uns er e r F üh r er ergeht. Es muss eine allgemeine Ent-
waiinung eintreten, man muss das Misstrauen, das unter den verschiedenen
Führern besteht, fahren lassen. Wir müssen von hier aus noch einmal den
Ruf ertönen lassen: Wir sind bereit, bei uns alle Juden aufzunehmen, die
helfen wollen, Erez Israel aufzubauen. (Lebhafter Beifall.) Wenn wir diese
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Losung unter die amerikanischen Juden werfen, dann werden wir nicht
wieder solche Krisen erleben wi-e im letzten Jahre, dann werden wir uns
alle -auf einer Linie bewegen, auf der Linie des Aufbaues von Erez Israel.
(Lcbhziiter Beifall.)
Mitglied des A. C. Dr. Leon Reich (0stgalizien, jüdisch):

Geehrtei- Kongress! Es ist unleugbar‚ dass wir in den letzten zwei
Jahren gewisse Misserfolge in unserer Bewegung gehabt haben. Ich wäre
aber kein objektiver Kritiker, sondern ein verblendeter Dogmatiker, wenn
ich behaupten wollte, dass die Schuld an diesen Misserfolgen bei der
Leitung liegt. Viel stärkere Mächte als die Zionistische Organisation haben
in ihren politischen Plänen und in ihrem Wirken Schiffbruch erlitten. Es
waren Momente, die ausserhalb der Bewegung liegen, es waren Zustände
und Verhältnisse, die in der ganzen internationalen Konstellation begründet
sind, die zu dem Misserfolg geführt haben, für den niemand von uns.
auch nicht die Exekutive, die Verantwortung übernehmen kann. Es tut
uns natürlich weh, wenn wir sehen, dass, je näher wir theoretisch der
Realisierung unseres Planes sind, desto mehr die Erkenntnis von der
Unzulänglichkeit unserer Mittel und der Schwäche unserer

‘Kraft wächst. Nicht immer liegt aber die Schuld- auf Seite derjenigen, die
das Ruder in Händen haben. NVeiI wir nun objektiv genug sind, das zu
konstatieren, so ist es umsomehr tinsere Pflicht, den Misserfolg festzu-
stellen auch dort, wo manchmal eine Schuld auf Seite unserer Exekutive
liegt. Wir wissen angesichts dessen, dass es heute überall brodelt und
gärt, und da der Hass aller gegen alle immerfort anwächst, wächst auch
der Hass gegen die Juden auf Seiten derjenigen, die fürchten, dass ihnen
die Juden etwas wegnehmen könnten. Es war daher? umsomehr
Pflicht der Leitung, eine starke, konsequente, eiserne Energie zu
zeigen Lind vor allem einen einheitlichen Willen. Das hat aber gefehlt.
Wir haben in die Exekutive Männer entsendet — ich sage das nicht, um
zu kritisieren, sondern um darzutun, was für die Zukunft zu vermeiden
ist, — die nicht verantwortlich sind wie Fachleute für ein gewisses Ressort,
sondern ‚,Stam“-Exekutivmitglieder. Man durfte glauben, dass die
Exekntixre einheitlich auftreten werde. Dr. Arlosoroff hat aber schon
nachgewiesen, dass von einer Einheitlichkeit, einem gemeinsamen Willen
und einer Solidarität im Handeln nicht viel zu merken war. Vielleicht lag

das daran, dass ‘die Exekutive dort zu schwach war, wo etwas mehr
Stärke" von Nutzen gewesen wäre. Ich behaupte, dass sie auch in diplo-
matischer Beziehung, in ihrer Haltung gegenüber England und Herbert
Samuel schwach war. Wohl mag der Fernstehende nicht kompetent

sein. über Dinge zu urteilen, die man nur in der Nähe genau kennen lernen
kann; aber auf Grund von Erfahrungen wissen wir, dass man nicht bloss
durch Geschütze, Armeen und Flotten einen Druck ausüben kann.
Zwischen dem lauten Druck, dem scharfen Protest und dem absoluten
Sichbeugen liegt noch eine ganze Skala. Wir haben nicht immer gefühlt.

dass alle Mittel ausgenützt werden. Wir haben es nicht gefühlt, als es
sich um Dinge handelte, die einen entscheidenden Einfluss auf Erez Israel
haben, wie z. B. um Transjordanien. Gewiss, das war nicht von

8* -z ll5



den Juden abhängig, Transjordanien war vom Mandat ausgeschaltet. Wirhaben aber gehofft, dass die Sache in unserem Sinne geregelt werdenwird, und als die Sache immer schlechter wurde, haben wir nicht-nurden Druck gegenüber den anderen Faktoren gespürt, sondern das jüdVolk hat auch nicht den inneren Protest aus der Mitte der Leitung hegehört. Wir dürfen
bekommen haben, n
uns bis zum letzten Ende erkämpfen müssen.

Ebenso schwach ist die Stellung gegenüber Herbert Samuelgewesen. Es wurde vor zwei Jahren beschlossen und von der Jahres-konferenz bestätigt, eine Delegation zu Samuel zu schicken, um ihm unsereForderung mitzuteilen. Das ist aber nicht geschehen, und Herbert Samuelhat den Willen des zionistischen Kongresses nicht erfahren. Indes kämpfenwir bis heute vergebens um die Legalisierung des Waad Leum-i. Ichgebranche das W'ort „kämpfen“. Ich weiss, dass die Legalisierung nichtvon uns abhängig ist. Abenwir haben nicht den Eindruck "gehabt, dass

ische
raus-aber nicht aufhören, zu betonen, dass das, was wir

tändlich, dass, wenn die Immigrat-ion nichtin die Hände der Zionistischen Organisation gelegt wird, es so aussieht, alsob uns; die Freiheit, das nationale Heim in Palästina aufzubauen, nurprecario modo gegeben worden wäre. Diefahren, dass‘ wir uns darüber nicht hinwegtäuschen, dass in diesem Falledie Imniigraiion uns nur formal. aber nicht faktisch übergeben worden ist.Natürlich liegt die Hauptschwierigkeit im Lande auf seiten derAraber. Aber auch in hezug auf diese hat die Exekutive, mit Ausnahmevon theoretischen Erklärungen, nichts getan. Der Weg der Anbahnungfriedlicher Beziehungen muss endlich einmal betreten werden. In dieserBeziehung ist eine staunenswerte Passivität seitens der Exekutive zubeobachten. Allein selbst dort, wo wir allein das Recht der Entscheidunghaben, war die Arbeit unzulänglich. Die Kolonisation ist plan- undsystemlos gemacht worden, Man hat ‘verschiedene Experimente gemacht,es ist aber nicht die Aufgabe der Organisation, zu kolonisieren, sondernLebensbedingungen zu schaffen. Man spricht viel von Privatinitiative, undich weiss nicht, ob sie zum Ausdrucke gekommen ist. Ich weiss aber,dass keine einzige Instanz darüber Information geben kann, wie einesolche Privatinitiative zu machen ist. Man hat sich auf eine Kategorieder Kolonisation beschränkt, und zwar darauf, dass man Chaluzimhinübergebracht hat. Aber auch diesbezüglich hat ja Präsident Weizniannschon ausgeführt, dass man mit den tausend Menschen monatlich nichtdas grosse Programm realisieren kann, wie es 'uns vorschwebt. Allein

ur das erste Minimum von Gerechtigkeit war, die wir’

auch von dem Standpunkt aus, wie man es heute macht, bleibt noch viel_zu wünschen übrig. Ich bin überzeugt, dass, wenn die Chaluzim alle dieseReden hören würden, die da gehalten werden, sie sagen würden: Etwas
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weniger Romantik und mehr Sinn für das reale Leben! Sie wollen nicht
als Heroen betrachtet werden, sondern als reale Menschen, die wie ivien-
schen leben wollen und reale Bedürfnisse haben. Natürlich liegt d-ie
Schuld auch in den abnormalen Verhältnissen, in der Passivität der
Zioniste n. Es ist dazu gekommen, dass sich unsere oberste Leitung in
ein Sannnelkomitee verwandelt hat, das von Land zu Land fährt und Geld
sammelt, um die Kosten des täglichen Lebens zu bestreiten. Das ist eine
abnorme Sache. Dr. Hantke hat heute gegen den Bureaukratisrnus
gesprochen. Ich gebe zu, dass der Keren Hajessod eine grosse Sache ist,
aber ich finde auch dort den Bureaukratismus: sowohl in London
als in Deutschland. Man macht die Sache bureaukratisch mit Zirkularen
und Menioranden, aber man fühlt nicht den Geist, die Idee.

Man ist zu dem Gedanken gekommen, dass das ganze jüdische
Volk Erez Israel aufbauen soll, und deshalb ist man zu der Frage des
W/eltkongresses gekommen. Ich muss aber auch da sagen, dass,
so gross auch die Schwierigkeiten sind, das jüdische Volk doch das
Gefühl hat, dass die Energie fehlte, welche zur Verwirklichung dieses
Problems geführt hätte. Man hat nicht alle Mittel erschöpft, um diese Idee
zu realisieren. Ich will dieses Problem nicht ausführlicher behandeln, da
wir noch eine besondere Debatte darüber haben werden. Aber eines ist für
mich sicher. Ich bleibe dabei, dass, wenn Erez Israel in Gefahr-ist, alle
Gruppen des jüdischen Volkes mitarbeiten müssen. Wie sich in einem
Staate im Falle eines Krieges alle Parteien vereinigen, so muss dies auch
jetzt bei uns geschehen. Aber dies darf nur unter der Kontrolle tinsrvrer
Organisation vor sich gehen. Die Organisation muss ein Stück ihrer
Souveränität weggehen. Nicht auf die Macht kommt es an. sondern darauf,
dass der zionistische Gedanke das Zentrum dafür sein soll. (Lebiiafter
Beifall.)

' Um zu resumieren: Wir verlangen. dass die Exekutive einen starken
und einheitlichen Willen hat; wir verlangen eine Methode bei
der Kolonisation und bei der Wirtschaft; wir verlangen, dass die rich-
tigen Menschen an die richtige Stelle kommen. Man soll nicht ‚jeden
Tag neue Konzepte machen und seine Kraft in Einzelexperimenten ver-
zetteln. sondern nach einem grosszügigen Plan vorgehen. „Non multa, sed

'multum.“ "Wenn wir die neue Leitung unter diesen Auspizien wählen
werden, dann werden wir in den nächsten zwei Jahren wenig Grund zu
Klagen haben. So wie ein physischer Körper, in welchem sich Energie
angesammelt hat, Strahlen in die Welt sendet. so wird die neue Leitung
alle Energien des jüdischen Volkes in sich aufnehmen und sie in die Welt
hinausstrahlen für den Aufbau von Erez Israel. (Lebhafter Beifall.)

Mitglied des A. C. Izehak Grünbaum (Polen. jüdisch):
Geehrter Kongress! Wenn ich die jetzige Lage im Zionismus charak-

terisieren wollte, würde ich vor allem sagen, dass sie dadurch charakteri-
siert ist, dass der Präsident mit der Exekutive der Organisation sich in
einem konstitutionellen Konflikt befindet. Der Präsident der
Organisation ist mit seinem Kabinett nicht in Uebereinstimmung. Diese
Lage ist eigentlich für uns nicht neu. Wir haben eine ähnliche Lage vor dem
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XII. Kongress gehabt. Es war dies die Folge der Londoner Konferenz, und
wir erinnern uns, wie der Konflikt ausgegangen ist. Wir haben ja- auf dem
‘XII. Kongress damit zu tun gehabt und haben ihn daselbst liquidiert. Mit-
glieder des Kabinetts sind wegen des Konfliktes ausgetreten und es ent-
stand ein neues Kabinett. Der Präsident der Organisation hat selbstver-
ständlich einen entscheidenden Einfluss auf die Zusammensetzung dieses
Kabinetts gehabt, noch mehr, das Kabinett wurde auf der Plattform
geschaffen, welche der Präsident derißewegung herausgegeben hat, als
er sein früheres Kabinett stürzte. Jetzt haben wir wiederum einen Konflikt
zwischen der Exekutive und dem Präsidenten vor allem deshalb, weil
manche Mitglieder der Exekutive oder alle Mitglieder treu zu jener Platt-
form stehen, auf welcher fussend man das frühere Kabinett gestürzt hat.
Es ist, wie gesagt, ein konstitutioneller Konflikt. Wir können gewiss ver»
stehen, dass der Präsident der Bewegung im Laufe von zwei Jahren mit
seinem Kabinett in einen Konflikt gerät. Im Laufe von zwei Jahren ereignet
sich viel, und das kann dazu führen, dass ein solcher Konflikt entsteht.
Aber es fragt sich, ob wir wirklich eine amerikanische Konstitution bei

i:

uns haben, wonach der Präsident die Kabinette genau so austauschen
kann, wie wenn es Sekretariate wären, Es entsteht die Frage, die wir
eigentlich auf diesem Kongress erledigen sollten: Wie schafft man kon-
stitutionelle Garantien und eine Ordnung so, dass von einem Kongress zum
anderen das Kabinett gewechselt werden kann? Das A. C. kann das nicht
machen. Wir haben keine Instanz, die im Zeitraum zwischen zwei Kon-
gressen dies tun könnte, denn auch die Jahreskonferenz kann keine
Wahlen vornehmen. Wir gelangen so in die unmögliche Lage, dass,
wenn es zu einem Konflikte kommt, man ihn verdecken und verheim-
lichen muss. Daraus entsteht aber nichts Gutes. Das macht die Bewe-
gung nicht gesund, und so sind wir in den gegenwärtigen Zustand
hineingeraten. Man könnte dies durch eine Aenderung im konstitutionellen
Statut besser machen.

Aber ausser dem ‚konstitutionellen Momente gibt es noch ein
anderes Moment. Ich weiss nicht, wie ich es nennen soll, ich will nicht
sagen" ein persönliches Moment, vielleicht ist es ein Stimmungs-
momen t. Ich habe schon früher gesagt: Man schafft Kabinette und
stürzt sie und schafft neue und stürzt sie wieder. Diese Lage ist unmög» ‘

lich. Wir schaffen Götter und stürzen sie und heben sie dann noch einmal -
empor, machen wieder Götter aus ihnen rund stürzen sie wieder, Niemand
von uns hat die Garantie, dass die heutigen Götter, vor denen wir uns
beugen sollen, in drei Monaten oder in einem halben Jahre noch Götter
bleiben werden. Es ist doch kein Geheimnis: Wir sind wieder zu dem
zurückgekehrt, was wir auf dem XII. Kongress aufgegeben haben, und
jeder Zionist stellt sie-h die Frage: Wozu haben wir auf dem XII. Kongress

_ das alles durchgemacht? So kann es nicht weitergehen. Wir müssen’ auch
in dieser Hinsicht Garantien haben. Wir brauchen eine grosse Initiative,
Ausdauer. Hartnäckigkeit und nicht eine stimmungsgemässe, expressionb
stische Politik. In welcher Stimmung befinden wir uns jetzt, in welche
Stimmung hat man uns hineingebracht? Man hat uns in eine Stimmung
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hineingetrieben, für die ich nicht das Wort gebrauchen will, das ich schrift-
lich gebraucht habe, das Wort Panik, aber es ist eine defaitistische
Stimmung entstanden. Wenn schon unsere Führer sagen, wir sind
schwach und können nicht allein die grossen Aufgaben erfüllen, dann
kommen die Massen und sagen, wir sind bankrott, wir werden niemals
unsere Aufgaben erfüllen können, wir taugen nichts, unsere Organisation
taugt nichts und die Massenbewegung ist nicht die Form der Bewegung,

die Erez Israel aufbauen soll. Wenn der Präsident sagt, man muss unsere
Reihen verstärken, man muss andere finden, die uns helfen, dann gehen

die Anhänger zu den Massen und sagen: Man muss alles aufgeben. um
nur Mithelfer zu finden. (Widerspruch) Man sagt dann, der Kongress sei
eine abgelebte Form ‘der zionistischen Bewegung, Erez Israel könne nur
ein Komitee bauen, welches mit der Massenbewegung nichts zu tun habe,

welches nicht unter dem Einfluss dieser oder jener Menschen steht, die
in Warschau, in Lodz oder sonstwo gewählt worden sind. Das sagt man
den Massen, «das ist die Konsequenz dessen, was der Präsident der Bewe-
gung sagt, und man bringt es so dazu, dass das Prinzip der Ver-
antwortung abgeschafft wird, dass es verworfen wurde und man
bereit ist, dieses Prinzip für Illusionen, für ein Blendwerk zu opfern.

Bei uns hat man den Massen gesagt: Wir wissen noch nicht, wie
es um die Sache steht, aber Präsident Weizmann wird kommen und
wird es uns sagen, wir glauben ihm im voraus. Aber Präsident Weiz-
mann ist gekommen und hat ‘es -uns bis jetzt nicht gesagt. Bis jetzt hat er
uns nicht gesagt, was er hat, auf wen er rechnet, mit wem er gehen will
und wer mit uns gehen wird. Und das ist doch ein wesentlicher Punkt.
Wir müssen doch wissen, wofür wir unsere Souveränität aufgeben, vor
wem wir abdizieren, vor wem wir kapitulieren wollen. (Rufe: Wir geben
unsere Souveränität nicht auf!) Wir müssen wissen, zu wessen Gunsten

v
wir kapitulieren, welche Körperschaften, welche Organisationen mit uns
tehen und auf Grund welcher Bedingungen eine solidarische Ver-
antwortung vorhanden -sein kann. Wird es also eine solidarische Ver-
antwortuug geben oder nicht? Wird man einer einheitlichen Körperschaft

"verantwortlich sein oder nicht? Was will der Präsident? Was schlägt er
uns vor? Wohin führt er uns? Wenn keine einheitliche Körperschaft,

keine einheitliche Verantwortung bestehen wird, dann heisst das: die
Zionistischc Organisation liquidieren. Stellen Sie sich eine Jewish Agency

vor, in weicher ein Teil der Zionistischen Organisation, der andere einer
l

anderen, der dritte einer dritten verantwortlich sein wird, was wird daraus
entstehen? Ein Chaos. (Unruhe.) Eine solche Körperschaft kann unter
keinen Umständen arbeiten. Jede Kolonisationsarbeit kann nur dann
gedeihen, wenn eine gemeinsame solidarische Verantwortung gegenüber
einer Körperschaft besteht. Diese Verantwortung müssen Sie feststellen,
sonst geht die Verantwortlichkeit unserer Führer vor dem Kongress ver-
loren.

‘g Wenn wir, um die Jewish Agency zu schaffen, Teilhaber von
nichtzionistischen Kreisen heranziehen, so heisst das vor der Oeffentlich-
keit, vor der englischen Regierung, vor der ganzen Welt, dass wir alle-in
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.sondern vom Volk hinuntergezogen wird. Ich habe mir aber vorgestellt

der Arbeit nicht gewachsen sind. Und gehen diese Teilhaber dann weg,
dann Vflfd man erst recht sagen: Ihr seid der Arbeit nicht gewabhsen.
Und dann werden wir viel schwächer seinpEs ist lächerlich, zu sagen,
dass sie nie weggehen werden. Wir müssen die schwersten Konflikte
voraussehe mit Menschen, die s-ich nicht im Zentrum unserer Bewegung,
Sondern an der Peripherie befinden.

Haben Sie sich denn vorgestellt, dass der Zionismus ohne Schurierig-
keiten, ohne ungeheure Opfer, nur mit kleinen Unannehmlichkeiten, mit
kleinen „Zores“ verwirklicht werden wird? Wenn In Palästina ein paar
tausend Chaluzim arbeitslos geworden sind und ein paar hundert Menschen
aus Palästina weggehen, dann entsteht schon eine Panikstimmung. l/Vas
wird geschehen, wenn der Aufbau des Landes weitere Opfer, Blutopfer .

von uns verlangen wird? Welche defaitistische Stimmung wird dann
kommen? '

Man hat uns gesagt, wir seien in London bei der Zentralregierung
stark, unsere Positionen seien dort fest, wir brauchen keine Furcht zu
haben. Wie kommt es nun, haben wir gefragt, dass jemand, der in London
unser Freund ist, uns in Palästina bekämpft? Wir haben darüber Ver-
schiedenes gehört undgesagt. Das Richtige scheint zu sein, dass ‘wir in
London in ebenso schlechter politischer Situation sind wie in
Jerusalem. Wir haben die ganze Zeit über in einem Irrtum gelebt. Vielleicht
waren unsere Exekutive und unser Präsident in dem gleichen Irrtum
befangen. Wir konnten in diesem Irrtum leben, aber der Präsident und
die Exekutive durften es nicht. Ich habe die ganze Zeit hindurch in Wort
und Schrift die Politik unserer Exekutive und unseres Präsidenten Weiz-
mann mit meinen bescheidenen Kräften unterstützt. Die politische Kon-
junktur, die in den Jahren 1917 und 1918 und vielleicht noch 1919 so
günstig war, ist in den Jahren 1920, 192l und 1922 von Tag zu Tag
schlimmer geworden. '

Ich habe mehrmals gesagt, wir können nicht einen Kampf auf zwei
Fronten führen; wir können einen Kampf nicht führen, wenn wir zn
schwach sind. Wir müssen stärker werden, wir müssen uns zum Kampf
rüsten. Ich will nicht wieder das Bild anführen von dem Führer, der die
Spitze des Berges erreicht hat und nun d-as Volk nicht hinaufführen k-ann‚

dass wir unseren Prinzipien treu bleiben und’ doch alle Anstrengungen
machen werden und nie aufgeben, das Volk heraufzuziehen. Das tragi-
scheste Wort, das einmal von Dr. Weizmann ausgesprochen wurde
und das er oft wiederholt, ist: Jüdisches Volk, was hast du getan, jüdi—.
sches Volk, wo bist du? Daraus soll folgen, dass man das jüdische
Volk unermüdlich suchen und finden muss. Aber will man es in den
Salons und in den Organisationen der Geldjuden suchen und finden? Will
Herr Präsident Weizmann das jüdische Volk, das er seit fünf Jahren sucht,
dort finden? Herr Präsident Weizmann war einmal Führer der demokra-
tischen Fraktion. Ich möchte als ein ehemaliges Mitglied der demokra-
tischen Fraktion, als das Gewissen der demokratischen Fraktion zu ihm
sprechen. Wir dürfen nicht untreu werden dem Prinzip der Volksbewegung,
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dem Prinzip der Massenbewegung, dem Prinzip der Verantwortung

der Führer; sonst werden die zionistischen Organe zu einer Art Komitee
und die zionistische Bewegung zu einer blossen kolonisatorischen Unter-
nehmung. Und das geschieht tatsächlich. Nicht die Worte haben Bedeutung,

sondern die Tendenzen sind die Hauptsache, die Einstellung auf eine
Sache. Man kann mit Worten die Tendenzen sehr geschickt verschleiern.
Und die Tendenz ist die, dass wir uns auf dem Wege der Liquidierung

der Volksbewegung befinden; wir gehen den Weg der Umwandlung der
zionistischen Auflebungsbewegung in ein kolonisatorisches Unternehmen
zum Atifhau Palästinas. Ich will als Gewissen der ehemaligen demokr a-
tischen Fraktion reden. Das wichtigste Prinzip der demokratischen
Fraktion, Herr Präsident Weizmann, war, dass wir danach streben
wollen, das jüdische Volk wieder aufleben zu lassen. Dieses Wiederauf-
leben kann aber nur geschehen, wenn wir Erez Israel als unser Vater-
land. als den Judenstaat aufbauen. Volk und Land — eines ist vom
zmdereir untrennbar. Jetzt will man aber den Prozess des Aufbaues von
Erez Israel loslösen von dem Prozess des Auflebens des jüdischen Volkes.
„letzt will man den Prozess des Aufbaues Erez Israels getrennt von
allen anderen Prozessen des jüdischen Lebens hinstellen, um andere
Elemente heranzuziehen, die das Wiederaufleben des jüdischen Volkes nicht
wollen. Das heisst unsere Bewegung zu einem kolonisatorischen Unter-
nehmen machen; das ist dasselbe, was Rothschild gemacht hat und
was in Argentinien geschehen ist.

Ihr verzichtet auf die nationale Politik im Golus, auf die Kultur-
a rbeit. Ich habe mit einem Freunde aus Amerika gesprochen. Er kann
es nicht ertragen, dass wir soviel Geld für das Schulwesen in Erez Israel
ausgegeben haben. Ich habe ihm gesagt: Es ist ein Unglück, dass ‘Ihr
amerikanische Begriffe habt und wir europäische. lhr habt in Amerika
kein Schulbudget, wir aber in Europa haben Schulbudgets und die Höhe
des Schulbudgets ist immer ein Beweis, dass der Staat seinen Aufgaben
gewachsen ist. Das aber, was wir diesbezüglich so oft hören, beweist,

dass wir auf die Erziehungsarbeit, auf die Kulturarbeit verzichten werden.
Und es scheint, dass wir bereit sind, auf alles zu verzichten, was nicht
zum Aufbau Erez Israels im vulgären Sinne gehört. \«Vas wird dabei
herauskommen? Wir werden alle Quellen verstopfen, aus denen wir jetzt
schöpfen, insbesondere die Quelle des Enthusiasmus. werden?
wir dann noch Chaluzim haben. junge, opferwillige Arbeiter, die nach
‘Palästina gehen, um sich dort zu proletarisieren? Wie werden wir arbeiten
können, wenn wir die jüdischen Massen nicht bekommen, wenn wir sie
nicht organisieren, wenn wir nicht in ihr Herz das Bewusstsein versenken.
dass sie allein ihr Schicksal in den eigenen Händen haben, dass sie
allein für das, was geschieht, verantwortlich sind und dass sie allein
ihre Ketten zerreissen können? Das aber war die Kraft des Zionismus.
Es war ein grosses Glück für uns, dass Herzl von Rothschild und
Hirsch kein Geld bekommen hat, dass er sich sagen musste: Acheronta
movebo und zum Volke gegangen ist. Sonst hätten wir heute eine ICA
und keinen Kongress (Lebhafte Zustimmung). kein Aufleben der jüdischen
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Massenin allen Ländern, wie es dank dem Zionismus entstanden ist, keine
Entwicklungder jüdischen Presse, die vom Zionismus lebt, keinen politi-
schen und nationalen Kampf, keinen Nationalisierungsprozess, keine Lite-
ratur. Und jetzt, in dem entscheidenden Momente, da wir auf Schwierig-
keiten stossen, Vergessen wir alles das und sind bereit, es aufzugeben und
alles zu liquidieren, um Erez Israel aufbauen zu können. *

Ich glaube nicht, dass man auf solche Weise die Möglichkeit hat,Erez Israel zu bauen. Was ist denn der Unterschied zwischen der Koloni-
sation Erez Israels und der Kolonisation von Argentinien? DieIolonisaiion von Erez Israel stützt sich auf eine Volksbewegung, auf denProzess des Auflebens des Volkes, und jene andere Kolonisation stützt sich
auf den puren Auswanderungsprozess. So verstehe ich das, was hierUssischkin gesagt hat: Nicht nur Geld, sondern auch Menschen,früher Menschen, dann Geld. Das ist die grosse Wahrheit. Leben-
dig ist die Arbeit in Erez Israel erst geworden, als die Zionisten gekommen
sind und diese Arbeit mit dem Schwung des Auflebungsprozesses erfüllthaben. Und nun wollen wir die Zionistische Organisation und Bewegung
in eine kolonisatorische Unternehmung verwandeln. Es spricht sich ja leichtaus: ein wenig unserer Souveränität einbüssen. Was heisst «dasaber? Dass wir, der Zionistischve Kongress, nicht ‚das entscheidende Wortin bezug auf das Budget in Erez Israel zu sagen haben werden, weil
die Jewish Agency, die uns nicht verantwortlich sein wird, das letzteWort hinsichtlich des Budgets haben wird. Wir werden höchstens einen
Beschluss annehmen können, in welchem wir sagen werden: wir fordern
unsere Vertreter in der’ Jewish Agency auf, unser Verlangen durchzu-setzen. Und wenn sie es nicht können werden, so werden wir gewiss dieMutter sein, die ihr Kind hingibt, damit es nur nicht zerschnitten wird.Das Budgetrecht werden wir verlieren, die politische Souveränität werden
wir aufgeben müssen, weil ja die Jewish Agency die Politik führen wird. Wir
werden uns hüten, etwas zu tun, was die „lewish Agency sprengen könnte.Kanu nun wirklich der Kongress heute, nach 26 Jahren der Arbeit, sich
versammeln, um Resolutionen für seine Vertreter in einer Körperschaft zu
fassen, auf die er-keinen Einfluss hat, oder um über Propaganda zu
sprechen? .

Es heisst: Wir sind die Batlanim und die anderen sind die prakti-
«sehen Menschen. Sie lassen uns, den Batlanim, die Agitation und Propa-
ganda und sie werden mit Hilfe der verschiedenen Körperschaften Palä-
stina aufbauen. Wird ein solcher Kongress existieren können? Wird man‘
mit solchen Losungen eine Bewegung führen und entwickeln können?
Wisst Ihr denn nicht, was für eine Demoralisation in unsere Reihen die
blosse Losung, der Plan allein hineingebracht hat? Die zionistischen
Massen bei uns haben bereits das Gefühl: sie sind frei, sie haben keineVerantwortung mehr, man wird für sie schon sorgen, es gibt grosse undeinflussreiche-Menschen, die für sie sorgen werden. (Lebhafte Unruhe und
Widerspruch.) Mit Geschrei wird man die Wahrheit nicht unterdrücken.
Ich will dem Präsidenten Weizmann zeigen, welchen Widerhall sein Plan
gefunden hat. Die Hauptsache ist, wie man diesen Plan versteht. Schon
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jetzt haben Sie einen Z e r s t ö r u n g s p r o z e s s in unseren Reihen her-
vorgerufen. (Widerspruch) Im Namen meiner Freunde erkläre ich aber,
dass wir auf dem Wege weitergehen müssen und werden. den wir bisher
gegangen sind, dass wir den Weg, das jüdische Volk zu organisieren. nicht
verlassen können und werden, dass wir das jüdische Volk wecken und
organisieren müssen und werden. S e 1 b s t h i l f e und S e l b s t o r g a n i-
sation‚ damit steht und fällt der Zionismus. (Lebhafter Beifall.) Der
Ziouismus ohne das Prinzip der S e l b s t b e f r e i u n g ist kein Zionismus!
(BcifalL)

Die Gegner dieser Anschauungen behaupten, dass zwischen uns
eigentlich kein Unterschied besteht, wenn man will, dass gewisse einfluss-
reiche Personen, auf welchem Wege immer, in die Jewish Agency
hereinkommen sollen. Wenn diese Personen geneigt wären, auf dem Wege
des jüdischen Weltkongresses hereinzukommen, haben wir nichts dagegen;
würden sie auf dem Wege der Landeskongresse hereinkommen, auch gut.
W-enn sie «aber so nicht kommen wollen, so will man ihnen ermöglichen,
auf welchem anderen Wege immer zu kommen. Wir aber wollen nicht
auf jedem Wege die Menschen zu uns bringen. Das ist der Unterschied
zwischen uns und den anderen. (Zwischenrute: Wir wollen das auch nicht!

Del. Levite: Das ist ein Kampf gegen Windmühlen!) Wenn Ihr das
auch nicht wollt, so sagt das dem Präsidenten. (Heiterkeit) Man hat mir
gesagt, dass die Herren nicht hereinkommen werden und dass wir Gefahr
laufen, auf dem Wegelder Länderkongresse und des Weltkongresses nur
Zionisten zu bekommen.

Wir jagen nach N-ichtzionisten, wollen aber auch nicht, dass jeder
Nichtzionist hereinkommt, sondern nur prominente Personen, die grosse
Autoritähgrossen Einfluss und grossen Reichtum besitzen. Wenn Ihr aber
die haben wollt und sie sagen Euch dann: "Wir wollen den jüdischen Welt-
kongress nicht — so werdet Ihr den absagen? Sagen sie: Wir wollen
keine Landeskongresse —— so werdet Ihr doch die auch nicht machen;
sagen sie: Wir wollen keine gemeinsame Verantwortung — so werdet Ihr
auch darauf eingehen und dann wird das eintreten, was ich geschildert
habe: die Liquidierung der Zionistischen Organisation. Und deshalb muss
Klar h eit in die Sache gebracht werden, und die soll von jenen kommen,
die mit solchen Plänen zu uns gekommen sind, um uns aus der Krise, in
welche wir hineingeraten sind, zu retten. Sie müssen uns sagen, wie gross
der Preis ist, den wir für die Hilfe zahlen sollen. Wir werden doch, glaube

ich, nicht jeden‘ Preis zahlen. Weizmann wird sagen müssen: Gott
behüte mich vor meinen Freunden! (Lebhafter Beifall. —— Grosse Unruhe.)
Es muss die Grenze klar werden, bis zu der wir gehen können.
Es muss klar gesagt werden, wohin man uns führt. Es geht um das Prinzip,
um das Leben unserer Bewegung, um die Seele des Zionismus. Der
XIII. Kongress hat zu wählen. Ich will nicht historische Remliniszenzen
vorbringen und an den IX. Kongress erinnern. Ich will nur sagen: Der
XIII. Kongress hat‘ zu wählen: Soll er einer Illusion zuliebe, der Illusion
des schnelleren Aufbaues Palästinas zuliebe, auf das Prinzip der Massen-
bewegung, auf das Prinzip der Selbstbefreiung ‚und Selbsthilfe, auf das
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Prinzip des Wiederauflebens in weitestem Umfange, auf unsern nationalen
Kampf in den Golusländern verzichten? Es gibt kein Aufleb en ohn e
nationalen Kampf in den Golusländern! (Lebhafter Beifall.) Oder
sollen wir weiter ins Volk gehen, die Herzen wecken und den Massen
sagen: Euer Schicksal ist in eurer Hand! Sammelt eure Kräfte und
organisiert euch, schaffet das Wunder des Wiederwache-ns
unseres Volkes in Erez Israel! (stürmischer, anhaltender Beifall.)
Vizepräsident Lipsky:

Die Sitzung beginnt morgen vormittags halb 10 Uhr.
Die heutige Sitzung ist geschlossen.

(Schluss der Sitzung: Uhr abends.)
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VIERTER VERHAN DLUNGSTAG.
ß

6. Sitzung
Donnerstag, den 9. August l923.

Beginn: 10 Uhr 5 Minuten vormittags.

Vizepräsident Lipsky: -
_Die Sitzung ist eröffnet. Herr Kaplansky hat das Wort.

Mitglied des A. C. Ing. S. Kaplansky (Poale Zion, jüdisch):

’ Geehrter Kongress! Zunächst einige Bemerkungen zum Referate des

Herrn Ussischki n. Die Tatsachen, welche er bezüglich des Boden-
kaufes und der Tätigkeit des Nationalfonds sowie der P. L. D. C. vor-

gebracht hat, beweisen, wie recht wir im Prinzip hatten, die Privat-
initiative für die Schaffung‚der Agrarbasis unserer Kolonien als unbe-
deutend gegenüber den nationalen Fonds anzusehen. Wir denken, dass

der allgemeine Ueberblick über die Kräfte, die sich am Aufbau beteiligen,

unser Urteil bestätigt, dass die Finanzierung der Kolonisation nicht auf
privatem Unternehmerkapital basieren kann, sondern auf nationalem
Kapital unter demokratischer Kontrolle. Ich habe einmal

eine Statistik des Kapitals versucht, welches in Palästina in den letzten

vier bis fünf Jahren investiert worden ist, und habe berechnet, dass von den

5.000.000 Pfund, die von 1918 bis 1922 eingegangen sind, höchstens

1,Ü00.U00 bis 1,500,000 Pfund privates Kapital für industrielle und agrari-

sche Zwecke waren. Der restliche Hauptteil von 3,5 Millionen stammt
aus verschiedenen nationalen Quellen und von den jüdischen Banken,

die Kapital in der Form von Aktien und Obligationen mobilisiert haben,

was immer noch eine gesellschaftliche Form von Kapitalkonzentration

darstellt und die überdies unter der Kontrolle der zionistischen und der
Arbeiterorganisationen stehen.

Aus diesen Tatsachen ergeben sich wichtige Konsequenzen. Die
Krise in der zionistischen Bewegung, die Unsicherheit in der Politik und
in der Frage der Führerschaft basiert darauf, dass die Zionistische Organi-

sation in ihrer Mehrheit von bürgerlichen und kleinbürgerlichen Elementen
beherrscht wird und keine bestimmten Anschauungen und Methoden in der
Hauptfrage hat, mit welchen Mitteln und Kapitalien Erez
Isrlael gebaut werden soll. Die zionistische Bewegung schwankt zwischen
der Bemühung, ein grosses nationales Kolonisationskapital zu schaffen und
der stillen Hoffnung, dass Palästina durch Profitkapital aufgebaut werden
wird. Dieses ‚Schwanken in der fundamentalen"wirtschaftlichen Frage des
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Zionismus führt zu der Unsicherheit, zu der Systemlosigkeit in allen anderen
Zweigen der Tätig-keit. Wir Poale-Zion stehen seit Jahren a-uf
dem Standpunkte. dass die Zukunft der jüdischen Wirtschaft in Erez Israel
beruhen muss auf -dem nationalen, demokratisch kontrollierten Kapital,
weil das private Unternehmerkapital den nationalen Interessen abträglich
ist und sie-h in Gegensatz zu den Arbeitsinteressgn der besitzlosen und
arbeitsuchenden Massen setzt.

Wir sind überzeugt, dass die zionistische Bewegung in dem Momente
gesunden wird, da sie sich klar auf den Standpunkt stellen wird, Erez
Israel mit Volkskapital zu finanzieren, und an das jüdische Volk
appellieren wird, dieses Volkskapital zu schaffen; nicht um privaten

Untcrnehznerndie Möglichkeit eines Gewinnes zu geben, sondern um die
Grundlagen für eine wahre Volkswirtschaft zu schaffen, beherrscht von
den Interessen der breiten, arbeitenden Volksmassen.

Noch ein Wort zu den Bemerkungen Ussischkins bezüglich des
Jüdischen Nationalfonds. Er hat gesagt: Der J.N.F. hat sich die
Aufgabe genommen, Land zu kaufen, und nun ist auf seine schwachen
Schultern die Aufgabe gefallen, Kolonisation zu treiben, Ameliorierungs-
und Assanierungsarbeiten durchzuführen. Ich finde, dass Ussischkin
dabei zwei Begriffe verwechselt hat. Gewiss, Ameliorations- und Assanie-
rungsarbeiten gehören zur Kolonisation, aber «das ist nur der erste
Schritt zur Kolonisation. Die Ansiedlung von Landarbeitern und Farmern
auf dem Lande ist mit dem Kauf und der Ameliorierung von Boden
erst begonnen. Dann kommen Kolonisationskapital und die
nötigen K redite, die wir durch den Keren Hajessod und seinen Koloni-
SaÜOIISlOIIÖS beistellen. Es sieht so aus, als wollte sich Ussischkin ent-
schu1digen‚ dass der J. N. F. bedeutende Summen für Amelioration und
Assanierung ausgegeben hat. Es scheint, dass er dies nicht als Aufgabe
des J. N. F., sondern als eine Arbeit betrachtet, die dieser macht, weil es
eben andere nicht tun. Ich kann nicht genug betonen, wie sehr ich der
Meinung bin, dass es nötig ist, den J. N. F. auf die eigentliche Aufgabe

‘von Landkauf und Sicherung des Bodens für unsere‘landwirtschaftliche
Tätigkeit zu konzentrieren. Aber ich betrachte es.nicht als die Aufgabe
des J. N. F.,ABoden zu kaufen und in dem nichtameliorierten, ausgesaugten
Zustand, in dem er sich jetzt in Erez Israel befindet, den Arbeitern
als Basis für ihre Agrarproduktion zu geben. Das war ja der
Fehler, ja noch mehr, das Verbrechen, das begangen wurde,
dass man die jüdischen Landarbeiter auf nichtvorbereiteten Boden
gebracht hat, der durch Jahre extensiver Wirtschaft so ausgemagert War,
dass er für Kolonisten mit jüdischen und europäischen Bedürfnissen -nicht
rentabel sein konnte. Es war ein schwerer Fehler und eine grosse Sünde
gegen unsere landwirtschaftlichen Pioniere, dass man ihnen Erde in nicht
amelioriertem Zustande übergeben hat, Sümpfe, nicht drainiert, ohne
Wasser, mit schlechten, verpesteten Brunnen. Und so hat man sie zu
reduzierter Arbeitskraft infolge Typhus und anderer Seuchen verurteilt.

s In Merchawia war vor dem Kriege und zur Zeit des Krieges der Durch-
' schnitt der Krankheitstage eines Arbeiters im Jahre 3U Tage, also ein
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Achtel des Arbeitsjahres‚ Die einzige Ursache davon war der
Zustand der Wasserleitung, die Typhus und Fieber’ brachte. Der
J. N. F. hat nicht nur die Aufgabe, Boden zu kaufen, sondern
ihn auch in einen bewirtschaftungsfähigen Zustand zu
bringen. Das ist der richtige Weg, und den muss man beschreiten. Der
Fortschritt in den neuen landwirtschaftlichen Kolonien, Kwuzoth und
Moschawe Owdim, wird von uns mit grossem Interesse verfolgt, denn wir
betrachten als das wichtigste Resultat der Kolonisationsarbeit in den
letzten zwei Jahren die Vergrösserung des landwirtschaftlichen arbeitenden
Jischuw in Erez Israel.

Wir, seit Jahren die Vorkämpfer des Gedankens der landwirt-
schaftlichen Kooperation in der zionistischen Bewegung, haben unsere
Meinung nicht geändert. Auch auf Grund der Erfahrungen der letzten
Jahre sind wir der Meinung, dass die Kwuzah, die landwirtschaft-
l i c h e G e n o s s e n s c h a f t, obwohl sie aus dem Versuchsstadium noch
nicht heraus ist, das wichtigste Instrument für die Verwandlung besitzloser
jüdischer Einwanderer und Städter in jüdische Kolonisten bleibt. Wir
sind aber niemals in der Frage der Kwuzah’ Dogmatiker gewesen. Wir
haben immer zugegeben, dass die Mitglieder der Kwuzah, wenn sie sich in
der Form von Moschawe Owdim, von Einzelfarmen niederlassen wollen, das
Recht dazu haben. Jede Kwuzah kann den Boden aufteilen und ihn in Ein-
z elwir t s c h aften verwandeln. Wir sehen aber eine Gefahr darin, dass
die öffentliche Meinung im Zionismus den Fortschritt und den Erfolg der
Moschawe Owdim als Argument gegen die Landarbeiter-Genossenschaft
benützt. Ich bin überzeugt. die jüdischen Landarbeiter, die in den Moschawe
Owdim organisiert sind, sind die letzten, die eine solche Argumentation
billigen würden. Wir waren niemals im Zweifel, dass die Sympathien der
Mehrheit in der zionistischen Bewegung immer auf seiten derjenigen Koloni-
sationsform sein werden, die mehr ihren Vorstellungen von Privatbesitz und
Privatwirtschaft entspricht, und dass sie sich gegen die Kwuzah wenden
werde, die eine Annäherung an sozialistische Wirtschaftsformen darstellt.
Aber auf eines möchte ich aufmerksam machen: Wenn die Moschawe Owdim
erfolgreich sind, was wir ja von Herzen wünschen, so darf man nicht ver-
gessen, dass sie ihr Menschenmaterial und die landwirtschaftliche Anpassungs-
fähigkeit desselben den landwirtschaftlichen Kwuzoth verdanken, In ihnen
sind diese Menschen zu jüdischen Farmern erzogen und ausgebildet worden.
Wenn die Moschawim jetzt in schnellerem Tempo fortschreiten als die Kwu-
zoth, so deshalb, weil sie an dem in den Kwuzoth investierten Kapital zehren.
Die Sympathien und Antipathien, die ich hier erwähnt habe, spiegeln sich auch
in der Leitung’ der zionistischen Bewegung ab und man kann in den Budgets
ständig beobachten, dass die M o s c h a w i m nach der Zahl ihrer Mitglieder
viel höhere Beträge bekommen als die KW u zo t h. Zum Teile rührt das ja
davon her. dass die Kwuzoth sich bemühen, sehr billig zu wirtschaften, und
kleinere Budgets verlangen. Zum anderen Teile ist dies aber ein Resultat
einseitiger Orientierung. Die Frage ist, was im Prozess der Kolonisation
Moschaw und Kwuzah dynamisch und nicht statisch bedeuten. Und da er-
kläre ich, dass die Bedeutung der Kwuzah eine viel grössere ist, denn nur sie
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ist imstande, uns jene Arbeiterklasse zu erziehen, aus der der
jüdische Farmer hervorgehen kann. Darum wäre es ein Unglück, wenn "wir
die kargen Mittel, die wir für die landwirtschaftliche Kolonisation haben,
dazu benützen würden, um nur die Moschawim zu stützen und zu
fördern. Das Resultat wäre,> dass wir einige hundert Laridarbeiter als
Bauern kolonisiert, ab-er nicht eine Wirtschaftsform geschaffen hätten,
die imstande wäre, eine gelernte, tüchtige jüdische Landarbeiterschicht
heranzubil—den.

Ich will von diesen Einzelheiten zu einer allgemeinen Frage, zur
Frage der Konstruktion unseres Budgets übergehen.
Ussischkin hat als Losung für unsere zukünftige ‚ Tätigkeit die
Formel geprägt, dass wir Menschen, Land und Kultur haben müssen. Wäre
dies nur eine Redewendung, eine rhetorische Figur, dann hätte ich sehr gern
applaudiert.

Aber ich hege den Verdacht, dass hinter dieser rhetorischen Figur
ein System steckt. Zum ersten Male glaube ich Herrn Ussischkin, dass er
ein System der Kolonisationsarbeit hat. (Heiterkeit) Dieses System ist
aber nur eine Fortsetzung oder eine literarische Formulierung von dem,
was Herr Ussischkin die teure Wirtschaft armer Leute genannt" hat. Das
ist ganz richtig. Aber wir dürfen aus dieser Not keine Tugend machen,
wir dürfen nicht ständig teuer wirtschaften und wie arme Leute leben. In
der Dreieinigkeit, die Herr Ussischkin formuliert hat, fehlt die fundamen-
talste Aufgabe unserer kolonisatorischen Tätigkeit.‘ Gewiss brauchen wir
Menschen. Land und Kultur, aber die Hauptaufgabe ist die Arbeit, die
Arbeitsbeschaffung und die Arbeitsmöglichkeit. Es ist erstaunlich, dass
Herr Ussischkin davon nicht gesprochen hat. Wir können nicht Land
kaufen, Menschen bringen und Schulen für sie bauen, wenn keine Arbeit
da ist. Ich will Ihre Aufmerksamkeit auf einige Tatsachen in
unserem Budget lenken. Die Erfahrung lehrt, dass wir Grund
haben, beunruhigt darüber zu sein, wie sich Herr Ussischkin die Verwirk-
lichung seines kolonisatorischen Programms denkt. Wir haben ein Budget,
welches ein grosses Uebergewicht der kulturellen Tätigkeit
zeigt, wobei die produktiven Zweige der Arbeit, die der Vergrösse-
rung des Jischuw dienen, vernachlässigt worden sind. Ich halte es für
meine Pflicht, Sie daran zu erinnern, wie wir unsere Mittel in den letzten
zwei bis drei Jahren aufgeteilt haben. Wer den Finanzbericht gelesen hat,
wird folgende interessante Tatsachen finden. Im Jahre 5681 sind von
der zionistischen Organisation rund 430.000 Pfund ausgegeben worden,
davon für ‘Erziehung, Schulen, Universität usw. 110.000 Pfund, für Hradassah
100.000 Pfund, für nationale Organisation 14.000 Pfund, zusammen
224.000 Pfund oder 52 Prozent des Budgets. In demselben Jahre hat die
Landwirtschaft im ganzen 52.000 Pfund bekommen, das ist weniger als die
Hälfte des Beitrages für Erziehung, die Immigration 54.000 Pfund und die
öffentlichen Arbeiten 55.000 Pfund, das sind zusammen 161.000 Pfund oder
37 Prozent vom Budget. Mit anderen Worten, es wurden 224.000 Pfund
für kulturelle und nationale Arbeiten ausgegeben, für koloni-
satorische Arbeiten 161.000 Pfund. Etwas günstige? ist das Verhältnis
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imJahre 5682. Es sind vom Gesamtbudget von 477.000 Pfund für
k ultur elle Zwecke: Erziehung, Schulen, Technikum usw. 112.000 Pfund,
für Hadassah 100.000 Pfund, zusammen 212.000 Pfund, dagegen für k o l o n i-
satorische Zwecke: Landwirtschaft 111.000 Pfund, für Immigration
68.000 Pfund, für Arbeit 48.000 Pfund. zusammen 227.000 Pfund aus-
gegeben worden, absolut genommen also etwas mehr als fürkulturelle
Zwecke. Aber ich bitte zu bedenken, dass von dem Budget, das wir vor
zwei Jahren aufgestellt haben, die Schulen und die Hadassah ihren vollen
Betragebekommen haben, während die Landwirtschaft, für welche wir
225.000 l’ft1nd beschlossen haben, 111.000 Pfund, also weniger als die
Hälfte erhalten hat. Mit anderen Worten. wir haben in unserem
Budget die Tendenz zur Verstärkung der kulturellen und zur
ständigen Reduzierung der kolonisatorischen Arbeitszweige. Herr Grü n-
baum hat davon gesprochen, dass man in der zionistischen Bewegung
anfängt, gegen das Uebergewicht des Kulturbudgets zu agitieren. und er
hat das Verglichen mit der Beziehung der radikalen und demokratischen
Parteien zum Erziehungsbudget eines Staates. Er vergisst dabei,
dass in dem Budget eines Staates das Erziehungsbudget zugunsten von
unproduktiven militärischen Ausgaben reduziert wird. Dagegen muss sich
jeder ciemektatisch gesinnte Mensch wenden. Aber in unserem Budget
dreht sich die Frage nicht’ um Mi1itär- oder Erziehungsbudget. sondern
um Kultur- oder Kolonisationsbudget. Wir sind gewiss keine
Kulttirgegnei‘ und wissen die Tätigkeit der Kulturpioniere ebenso zu
schätzen, wie die der Arbeitspioniere. Ich weise von vornherein jeden
Versuch zurück, meine Worte zu verdrehen. aber wir sind arme Leute und
wir dürfen nicht mit unseren Mitteln unproduktiv wirtschaften.
Wir müssen erst Menschen bringen und ihre ökonomischen Mög-
lichkeiten sichern, dann erst wird eine gesunde Grundlage für die
Kultur gelegt sein. (Beifall)

Was die Rekonstruktion unseres Budgets betrifft. so muss ich auf
die Klagen zurückkommen, die von den Herren Gottlieb und Berlin erhoben
worden sind. Herr Dr. Gottlieb hat versucht. mit populären Wartet".
sehr unpopuläre Dinge zu verschleiern. Es hat mich sehr gerührt.
dass er um die Seele der zionistischen Bewegung und der zio-
nistischen Demokratie besorgt ist; es hat mich sehr gefreut, dass er sich
der Sache der Chaluzim warm angenommen hat. allerdings bei den
Wahlen zum polnischen Sejm; aber es muss aufgedeckt werden. was
Herr Gottlieb mit seinen versehleierten und unklaren Worten gemeint
hat. Es ist schade, dass man bei uns nicht deutlicher spricht. Aber was Gott-
lieb und seine Freunde meinen. ist, dass man in unserer kolonisatorischen
Tätigkeit die jüdische kleinbürgerliche Masse so nehmen soll. wie sie ist,
und nach Palästina führen soll.

Nun, glaube ich ja nicht. dass wir nicht dafür sorgen
sollen, den kleinbürgerlichen Massen des jüdischen Volkes ‘die Mög-
lichkeit einer Existenz in Erez Israel zu beschaffen. Aber man muss
folgendes bedenken: Kolonisation in Erez Israel bedeutet nicht das
Hinüberbringen des Golus nach Palästina, vor allem nicht in wirtschaft-
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licher Beziehung. Der Aufbau Erez Israels bedeutet einen dynamisch-

revolutionären Prozess, einen Uebergang zu neuen Formen von

Arbeit und Produktion, den Aufbau einer neuen jüdischen Wirtschaft.
Wir wollen nicht in Erez Israel ein Volk Von Krämern und kleinen Hand-

werkern sein. (Zustimmung, Zwischenruf.) Wenn ich dafür die Formen

des Sowie; gewollt hätte, ‚dann hätte ich es gesagt. Wnas wir, Poale-
Zion, wo1len‚ haben wir deutlich genug gesagt, wir wollen in Erez

Israel ein jüdischesArbeitsvolk. (Lebhafter Beifall links.) Erez Israel

heisst eine Transformation des jüdischen Lebens. Gewiss soll im Budget

Platz sein für die Sicherung der ökonomischen Möglichkeiten von Hand-

werkern und Händlern. Auch sie sind ein arbeitendes Element. Aber,

Herr Gottlieb, Sie dürfen nicht vergessen, dass diese Schichten in Erez

Israel nicht jene dominierende Stellung haben können, die sie in unserer

verkrüppelten und abnormalen Wirtschaft im Golus einnehmen. Koloni-

sation von Erez Israel meint Uebergang zur Arbeit, zur Landwirtschaft,

Industrie und öffentlichen Arbeiten. Und in diesem Prozesse der Koloni-

sation Erez Israels muss das kleinbürgerliche Element gegenüber dem

Arbeiter-Element zurücktreten.
Ein paar Worte zu Rabbi Meyer B erlins Kritik unseres Budgets.

Die Misrachi sind eine sehr weitherzige Partei. Sie wollen‘ in der

zionistischen Bewegung beides haben: diese Welt und die zukünftige. Sie

sitzen in der Exekutive und beteiligen sich an der Leitung, und wollen gleich-

zeitig if1 der Opposition stehen, Deshalb möchten wir wissen, ob der Misrachi

ein Teil der Exekutive und der Regierungsmehrheit ist oder in der

Opposition steht. Die Misrachisten sind sehr eifrige Verfechter der

Heiligkeit der Kongressbeschlüsse. Das gefällt mir, aber

deshalb möchte ich auch die Herren vom Misrachi fragen: Wo ist die

Ehrfurcht der Herren vom Misrachi für die Rechte des zionistischen Kon-
gresses, wenn es sich um die Budgets handelt, die sie beim Keren

Hajessod herauspressen? Welchen Sinn hat das Budgetrecht des Kon-
gresses, wenn hinter seinem Rücken zwei Jahre hindurch, ohne Bewilli-
gung des Kongresses und ausserhalb des Budgets, der Misrachi die zioni-

stische Leitung und das Direktorium des Keren Hajessod zwingt, ihm ein
Budget von 25.000 Pfund in zwei Jahren zu geben? (Lebhafte Ent-
rüstungsrufe. Unruhe.) Wir bewilligen hier auf dem Kongresse Budgets,

wir bewilligen zum Beispiel Budgets für kulturelle Zwecke. «Der
Misrachi hat uns immer versichert, dass er kein den Interessen der

Arbeiter entgegengesetztes Programm habe, sondern nur ein.e Kultur-
partei sei, die die religiöse Freiheit und Toleranz in der zionistischen
Bewegung hüten wolle. Wir haben sie unterstützt, als sie einen
Teil vorn Kulturbudget für Misr-achischulen verlangten. Es hat sich kein

Fall erreignet, dass wir Sozialisten gegen diesen Teil des Budgets

gestimmt hätten. Aber es ist nicht möglich, dass man zu gleicher

Zeit, ohne Wissen des Kongresses und ausserhalb des Etats, "aus dem
kärglichen Budget in zwei Jahren einen Betrag von 25.000 englischen

Pfund für spezielle Zwecke des Misrachi giibt, die lnicht -hinein-
passen in das Budget, das wir hier auf dem Kongresse bewilligen.
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Für solche Arbeitszweige, die für die Interessen der Misrachibewegung

in Erez Israel dienen, die ausschliesslich den Anschauungen und Interessen
der Orthodoxie dienen, muss der Misrachi eigene Mittel schaffen. genau

so wie wir für sozialistische Tätigkeit in Erez Israel eigene Mittel schaffen.
Wir sehen aber, dass die Misrachiorganisation sich langsam von einer
Kulturpartei zu einer sozialen Partei mit ganz bestimmten Tendenzen
entwickelt hat. W-ir haben es natürlich nicht anders erwartet, und wir
waren schon vor zehn Jahren nicht so naiv, zu glauben, dass der Mis-
rachi nur für religiöse Toleranz kämpft. Wir hatten nie Zweifel darüber,

dass die Misrachibewegung, wie jede Bewegung, die die Religion zum
Gegenstände der Politik macht, sich zu einer reaktionären und klerikalen
Bewegung entwickeln wird. (Lebhafte Zustimmung links. Gelächter und
Zwischenrufe rechts.) Der beste Beweis dafür sind Eure Versuche in
den letzten Jahren, mit dem Gelde des Keren Hajessod, das wir alle
zusammen im Interesse des jüdischen Jischuw aufbringen, eine besondere
Organisation, den „Poel Misrachi“, eine religiöse Arbeiterbewegung zu
schaffen. .

Die Redner vom Misrachi waren gestern sehr beleidigt, als man
ihnen von unserer Seite aus zurief, der Poel Misrachi sei
eine Streikbrecherorganisation. Geehrter Kongress! Eine Streikbrecher-
organisation ist nicht bloss eine Organisation, die dabei ertappt wird,
einen Streik gebrochen zu haben, obwohl auch das in
Erez Israel vorkommt, denn uns wurden Tatsachen bekannt, wo jüdische

Arbeiter in Erez Israel im Streik standen und der Poel Misrachi direkt
Streikbrecher entsandte. In Hederah z. B. haben die jüdischen Land-
arbeiter kollektiv die Kolonie verlassen, zum Protest gegen den Versuch
der Kolonisten, die Lebenshaltung der Landarbeiter unter das Minimum
herabzudrücken. In diesem Falle hat der Poel Misrachi Arbeiter nach
Hederah geschickt. (Unruhe.) Ich will mich aber auf den Fall be-
schränken, der gestern so viel Aufregung hervorgerufen und den
Herr Berlin erzählt hat, dass man nämlich in Tel-Awiw misrachistische
Arbeiter geschlagen habe. Es ist jetzt eine schwere Arbeitslosigkeit in
Erez Israel. Ich habe gehört, dass in den letzten Monaten die Arbeits-
losigkeit die Zahl von 2000 Menschen erreicht hat. Die Histadruth-Klalit,
die jüdische Gewerkschaft in Erez Israel, hat nun, um die Lage der
Arbeiter zu erleichtern, das System der Teilung der Arbeit zwischen
Beschäftigten und Arbeitslosen eingeführt. Bei Bauarbeiten z. B. arbeiten
die Arbeiter nur drei Tage in der Woche, damit die doppelte Anzahl der
Arbeiter beschäftigt werden kann. Der Poel Misrachi hat nun eine Bau-
anbeit übernommen. Nicht nur, dass der Poel Misrachi mit dem Misrad
Laawodot Ziburiot, der Baugewerkschaft der palästinensischen Arbeiter,
konkurriert und Arbeiten zu niedrigeren Löhnen annimmt als dies die
jüdischen Arbeiter tun, hat der Poel Misrachi, als er fünf Arbeiter bei
einer Bauarbeit untergebracht hatte, «das Ansinnen der Gewerkschaft,
diese Arbeit mit fünf Arbeitslosen zu teilen, abgelehnt und so die

elementare Solidarität mit den arbeitslosen Brüdern gebrochen. Das hat
natürlich d-ie Arbeitslosen erbittert, und sie haben die Arbeit bei diesem
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‘Bau abgestellt, Nun will ich den Herren vom Misrachi etwas erzählen.
Ich habe einmal bei einem Streik in Erez Israel zu tun gehabt,
wo versucht wurde, jemenitische Arbeiter als Streikbrecher einzustellen.
Wir haben ihnen in ihrer Synagoge die Sachlage erklärt, und die Folge

war", dass der Haham der Jemeniten erklärte: Wer sich aus der Gemeinschaft
ausschliesst, den schliesst man vom Arbeitsplatz aus. (Stürmischer Applaus.)

Man darf sich nicht wundern, wenn die Erbitterung einmal andere
Forrneii annimmt. (Beifall.) Streikbrecherei ist bei uns ein allgemeiner

Ausdruck für Ablehnung der Solidarität. Unsere Gewerkschaft in
Erez Israel ist eine parteilose Arbeiterorganisation, die auf Grund der
demokratischen Selbstverwaltung Arbeiter aller Richtungen umfasst.
Nichtreligiöse genau so wie Religiöse, z. B. so fromme Elemente, wie es
die Jemeniten sind. Trotzdem hat es der Misrachi für nötig gefunden,

eine eigene Arbeiterorganisation zu schaffen und sie im Geiste des
Separatismus und der Streikbrecherei zu erziehen. (Lebhafte Unr-uhe.)
Ihnen ist es wichtiger, Ausbeuter und Ausgebeutete zu ver-
einigen, die Tefillin legen. für uns ist es wichtiger, alle Arbeiter
zu vereinigen, ob sie Tefillin legen oder nicht. (Beifall.) Bei uns
herrscht absolute religiöse Toleranz und Freiheit. (Widerspruch.) Aber
wir betrachten die Religion als die Herzenssache eines jeden einzelnen,
als persönliche Angelegenheit und nicht als Sache der politischen Tätigkeit
und Organisation. (Widerspruch) Regt Euch nicht auf. Jeder von uns
hat Eltern gehabt, die fromme Juden waren, und wir haben vor ihnen
Respekt gehabt, und wir haben Arbeiter in Erez Israel, welche für sich
fromm sind, aber das ist ihre Privatsache, und es fällt uns nicht ein.
weniger Achtung vor einem Menschen zu haben, der andere religiöse -An-
schauungen hat. Aber Eure religiöse Toleranz besteht nicht darin, dass
Ihr Freiheit verlangt, sondern dass Ihr Eure religiösen Anschauungen
anderen aufzwingen wollt. (Lebhafter Beifall.) In allen Staaten appellieren
die Klerikalen an die Zwangsmittel des Staates, um ihre religiösen Formen
der nichtreligiösen Bevölkerung aufzuzwingen‚ und in dem kleinen Staate
der zionistischen Bewegung greift Ihr zur Hungerpeitsche gegen anders-
religiöse Arbeiter. Das ist der Sinn Eurer religiösen Toleranz.

Rabbi Berlin hat die Geschichte des Schochet in Merhawia er-
wähnt, und ich will, dass der Kongress die ganze Wahrheit weiss.
Was ist dort geschehen? Wir haben im Emek eine Arbeiter-
bevölkeruiig von 2000 Seelen. Nun hat sich der Misrachi an
die Zionistische Organisation gewendet und ‘30 Pfund für einen
Schochet verlangt. Wir stehen auf dem Standpunkt, dass, wenn die Be-
völkerung des Emek einen Schochet haben will, es ihre Sache ist, dies
zu verlangen, und ferner, dass, wer seine religiösen Bedürfnisse befrie-
digen will, dies auf eigene Kosten tun soll. (Widerspruch beim Misrachi.)
Das ist typisch, wie man die religiöse Toleranz» auffasst. Im Namen der
religiösen Toleranz will man den Arbeiterkolonisten einen Schochet auf-
zwingen. Man hat sich gegen den Willen der Bevölkerung um die 30 Pfund
an die Zionistische Organisation gewendet. Die jüdischen Arbeiter von
Merchawia haben das nicht verlangt. ' I:

132 ’



Vizepräsident Lipsky:

Der Kongress hat viele Angelegenheiten zu besprechen. Er be-
schäftigt sich nicht ausschliesslich mit den Differenzen zwischen dem
Misrachi und den Poale Zion, und es scheint mir nicht richtig, die Zeit
des Kongresses mit diesen Differenzen in Anspruch zu nehmen. Ich
muss Sie ersuchen, sich mit allgemeinen Angelegenheiten zu beschäftigen.

Mitglied des A. C. Kaplansky:
Ich schätze Ihre Meinung, aber ich versichere Sie, dass die Tat-

sachen, sii-ber die ich rede, von allgemeiner Bedeutung sind. Wir können
unser Budget nach zwei Gesichtspunkten aufbauen. Der eine
wäre, dass es nur solche Posten enthält, die uns gemeinsam sind.
die die Befriedigung von allgemeinen Bedürfnissen be-
treffen. Wir können aber nicht Posten hineinnehmen, welche zur Befriedi-
gung von Bedürfnissen dienen, die sich aus bestimmten politischen
und kulturellen Anschauungen eines Teiles des Jischuw ergeben. Der zweite
Grundsatz ist der, dass wir zu keinem gesunden Budget kommen, wenn
wir uns die unmögliche Aufgabe stellen, die Funktion eines Staates zu
übernehmen und alle Bedürfnisse zu befriedigen. Es muss Raum für
die Selbständigkeit des Jischuw bleiben. Wir stehen
auf dem Standpunkte, dass der Jischuw für sein eigenes Schulbudget und‘
für die sanitäre Arbeit mehr tun muss. Die Zusammenarbeit der ver-
schiedenen Parteien ist nur möglich. wenn wir uns auf die Sachen be-
schränken, die uns vereinigen, und alles ausschliessen, was uns trennt. Es
ist nicht möglich, dass Arbeiter und Sozialisten für den Keren Haiessod
arbeiten, wenn dessen Mittel dazu benützt werden, eine Arbeiter-Partei
gegen die Sozialisten zu schaffen. (Lebhafte, lange andauernde Unruhe.)

In unserer Diskussion hat die Frage unserer kolonisatorisclien
Tätigkeit sowie des Budgets einen grossen Platz eingenommen. Es
ist gewiss besser, dass wir uns schon in der Generaldebatte
mehr mit ökonomischen als mit politischen Fragen beschäftigen. Trotz-
dem ist es nicht möglich, das politische Element aus der Debatte auszu-
schliessen. In bezug auf die politische Situation muss ich
wiederholen, was wir vor zwei Jahren und auf der Jahreskonferenz
gesagt haben. Die Immigration ist noch immer begrenzt und
erschwert. Die Forderung nach Autonomie des Jischuw und des
Waad Leumi ist noch nicht befriedigt. Die Subvention, die die Palästina-
regierung unserem Schulwerk gibt, steht in keinem Verhältnisse zu dessen
Umfang und zur Grösse der jüdischen Bevölkerung.

Die Zusammensetzung der Administration in Erez Israel bleibt in
hohem Masse unbefriedigend und beunruhigend. Das Faktum bleibt,
dass die Administration mit antijüdischen und antizionistisohen Elementen
durchsetzt ist, Welche die ehrliche Durchführung der Bestimmungen des
Mandats sabotieren und einem ehrlichen Ausgleich und einer Verständi-
gung zwischen Juden und Arabern im Wege stehen. Wir haben den Ein-
clruck, dass die zionistische Exekutive nicht genug getan hat, um diese
negativen Erscheinungen zu bekämpfen, dass sie sich mit dem Waad Leumi
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nicht genug solidarisiert hat und keine systematische und energische

Aktion entfaltet hat, um diese Forderungen zu befriedigen und ‘die
Administration in Erez Israel zu säubern. Vor zwei Jahren haben wir

von dieser Tribüne aus die Leitung der zionistischen Bewegung wegen

der Ereignisse in Transjordanien zur Verantwortung gezogen. Man hat

das damals vertuscht. Heute finden wir im Bericht der Exekutive unter

dem Titel Transjordanien zwei Dokumente zitiert, wie man die Be—

Stimmungen des Mandats hinsichtlich der jüdischen Kolonisation in bezug

auf Transjordanien Vereitelte und wie man vor einigen Monaten die

Unabhängigkeit Transjordaniens erklärte. Dieses Kapitel im Bericht

macht einen merkwürdigen Eindruck. Es wird darin erzählt; was die

Regierung und der Völkerbund gemacht haben, aber nicht, was die

Exekutive getan hat, um die Losreissung Transjordaniens von Erez

Israel zu verhindern.
Unsere allgemeine Stellung zur Politik der Leitung hat sich nicht

geändert. Bis heute leidet die zionistische Politik an zwei Grundfehlern.

Auf der einen Seite haben wir nicht verstanden, die öffentliche
Meinung Englands und der Welt für die Forderungen des, jüdischen

Volkes in Erez Israel zu organisieren. Die zionistische Bewegung lebt

ferner noch immer in dem Wahn, dass die internationale Lage Palästinas

und die Stellung Englands in Palästina durch das Mandat auf immer

fixiert sind. Die Stellung Englands zu Erez Israel ist abhängig von den

Strömungen in der öffentlichen Meinung, von der Gruppierung der

Parteien und vom Kampfe der gesellschaftlichen Kräfte. Es wird immer

deutlicher, dass alle reaktionären, konservativen Krälfte «im englischen

Volke sich gegen die jüdische Kolonisation von Erez Israel wenden, dass

sie sich immer mehr dem System der Beherrschung des arabischen

Ostens und eines Bündnisses mit den herrschenden Schichten der

arabischen Welt ohne die Juden und gegen die Juden zuwenden;. Nur

die radikalen, die wahrhaft demokratischen Elemente des englischen

Volkes verstehen unsere besondere Lage, verstehen die Förderungen

des jüdischen Volkes in Erez Israel und sind bereit, uns ehrlich

zu unterstützen. Die Tatsache darf nicht übersehen und ver-

schwiegen werden, dass von allen englischen Parteien die Labour-Party

die einzige ist, die sich als Partei mit den Forderungen der jüdischen

Arbeiterklasse und des jüdischen Volkes in bezug auf Erez Israel soli-

darisch erklärte. (Beifall)
Der zweite Grundfehler der zionistischen Politik ist, dass wir uns

zu sehr darauf verlassen haben, dass England die Rolle eines Vermitt-

lers zwischen Juden und Arabern übernehmen wird. Es gibt

Strömungen in der Bewegung, die gemeint haben, England werde sich

in die falsche Position drängen lassen, die arabische Opposition gegen

die jüdische Kolonisation mit gepanzerter Faust niederzuhalten. Auch

von dieser Illusion muss sich die Bewegung befreien. Die englische

Oeffentlichkeit, das englische Volk wird unsere staatsmännischen
Fähigkeiten danach einschätzen, ob es uns gelingen wird, uns direkt mit

der arabischen Bevölkerung zu verständigen.
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Wir haben von der zionistischen Leitung nicht gehört, weiche
aktive Politik sie getrieben hat auf dem Gebiete der Agrartrage, um
die guten Beziehungen zu den Fellachen zu befestigen; wir haben
nicht gehört, was sie getan hat, um die Konstitution von Erez Israel so
zu gestaiten, dass die berechtigten Bestrebungen des Volkes in Erez
Israel nach Selbstverwaltung befriedigt werden, was sie getan hat, um
eine Verständigung zwischen Juden und Arabern in Erez Israel in der
Frage der nationalen Selbstverwaltung henbeizuführen.

Zum Schlusse will ich noch die innerpolitische Frage
berühren, mit der sich Herr Grünbaum so sehr befasst hat. Vor allem
eine allgemeine Bemerkung. Wir haben auf zionistischen Kongressen, so
oft solche aktuelle politische Fragen auftauchen, immer den Eindruck.
dass der Versuch gemacht wird, die Aufmerksamkeit des Kongresses auf
eine Sensation zu konzentrieren und das Interesse von den
wahrhaft vitalen Fragen, von der Kolonisation, den sozialen Problemen,
abzulenken. Von diesem Gefühle können wir uns auch bei der
Diskussion über die J ew i s h A g e n c y nicht freimachen. Man hätte meinen
sollen, dass der zionistischen Bewegung ein grosses Heil widerfahren

_ist. Sie hat es erreicht, dass sie international als Vertretung des jüdi-

schen Volkes für Erez Israel anerkannt wurde, und man hätte glauben
können, dass dies eine Quelle von Kraft für die Bewegung werden würde.
Wir fürchten aber, dass diese Anerkennung sich in eine Quelle der
Schwäche für die zionistische Bewegung verwandeln wird. Nach unserer
Meinung besteht der Kern der Frage darin, wie die zionistische
Bewegung die breite jüdische Oeffentlichkeit zur Mitarbeit für Erez Israel
heranziehen kann, ohne den demokratischen und allweltlich-jüdischen
Charakter der zionistischen und der Erez Israel-Bewegung aufzugeben.

Wir bedauern, dass in den Eröffnungsreden dieses ‚Kongresses dem Problem
des jüdischen Weltkongresses für Erez Israel so wenig Raum gegeben
wurde, einer Losung, die doch vor einem Jahre ausgegeben wurde. Wir
wissen sehr wohl, dass der jüdische Weltkongress nicht mechanisch
zusammengerufen werden kann, wir wissen, dass die Antwort
der jüdischen Oeffentlichkeit auf diese Losung sehr schwach warßWer
das Gelingen dieses Kongresses will, darf sich nicht beeilen, muss Geduld
haben. Aber dennoch muss man daran erinnern, dass die Zionistische Organi-
sation nur dann mit ruhigem Gewissen sich mit anderen Körperschaften
und Elementen des jüdischen Volkes koordinieren kann, wenn diese Ko-
ordinierung auf der Basis der Demokratie und des Weltcharakters der
zionistischen Bewegung erfolgt.

» Es wird geplant, wenn man nicht die Judenheit der ganzen
Welt heranziehen kann, wenigstens die Judenheiten einzel-
ner Länder zuzuziehen. Dazu will ich sagen, dass wir im Prinzip
gegen diesen Gedanken nichts haben. Es sollen die demokratischen und
national autonomen Vertretungen der Judenschaften einzelner Länder zur
Agentur für Erez Israel zugezogen werden. Wir haben das selbst als
einen Weg zum jüdischen Kongress Vorgeschlagen. Aber wir sehen,
dass man jetzt gerade nur die Judenheiten jener Länder zur Mitarbeit
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heranziehen will, die die jüdische Plutokratie vertreten, während die

Länder der jüdischen Massen unvertreten bleiben werden. Wir sind der
Ansicht, dass die Heranziehung von Juden zur Mitarbeit nur ge-

schehen kann auf der Basis der Mobilisierung von Mitteln für den Aufbau
von Erez Israel. Wir glauben, dass die Zionistische Organisation die Form
dafür schon gefunden hat. Es ist der Keren Hajessod und die Ein-

-berufung des jüdischen Weltkongresses auf demokratischer
Grundlage. So lange der Weltkongress nicht einberufen werden kann, ist

der Weg der Beteiligung von Vertretern der nichtzionistischen Judenheit
der Weg des Keren Hajessod. Die Elemente, die für den Aufbau Palästinas
Opfer bringen, haben ihre Reife zur Mitarbeit bewiesen. Das ist die allge-

meine prinzipielle Erklärung, die ich abgeben will. Wir werden bei der

allgemeinen Debatte über die Jewish Agency noch darauf zu sprechen

kommen. (Lebhafter Beifall.)

Delegierter Dr. S. Daiches (zur Geschäftsordnung):

Ich beantrage, die Redezeit auf eine halbe Stunde zu beschränken.
(Beifall)

Vizepräsident Lipsky (nach vorgenommener Abstimmung):

Der Antrag ist angenommen.

Mitglied des Finanz- und Wirtschaftsrates Dr. Arnold Barth:

Ich beabsichtige nicht, mich in die Debatte einzumischen‚ sondern
ich habe hier nur namens des Wirtschaftsrates eine Erklärung abzugeben.

Die Ausführungen des Herrn Kaplansky könnten einen Irrtum über

die Frage der S ub V en t i o n des Keren Hajessod an den M i s r achi auf-
kommen lassen. Der Sachverhalt ist folgender. Der Misrachi hatte ein
eigenes, durch eigene Sammlungen aufgebrachtes Budget von 18.000 Pfund

im Jahre. Das Arrangement des Misrachi mit dem Keren Hajessod beruht
auf der Voraussetzung, dass der Misrachi sich verpflichtet, diese Samm-
lungen einzustellen und ausschliesslich für den KerenHajessod zu arbeiten.
Er erhielt dafür eine Rückvergütung in der Gesamtheit von 25.000 Pfund.
Das ist der Sachverhalt.

Mitglied des A. C. und des F. & W. R. Ing. S. Kaplansky:

Ich erkläre, dass ich nicht bei der Sit-zung des Wirts-chtalftsrates war,

die Herrn Dr. -B arth die Ermächtigung zu dieser Erklärung gegeben ‚hat.

Mitglied des A. C. Robert Stricker (Vorsitzender des Permanenzausschusses):
Geehrter Kongress! Ich habe Ihnen im Namen des Permanenz-

a u s s c h u s s e s Vorschläge betreffend die Bildung der Kommissionen und der
Unterausschüsse zu unterbreiten.

Nach der Geschäftsordnung hat der Kongress eine Resolution s-
ko m m i s sio n zu wählen. Dieser Resolutionskommission obliegt die Aufgabe,
alle Anträge, bevor sie in das Kongressplenum kommen, bezüglich ihrer
Textierung, nicht bezüglich ihres sachlichen Inhaltes zu prüfen, um Widersprüche,
die in der Redaktion gelegen sind, auszugleichen. Der Ausschuss besteht aus
sechs Mitgliedern. Virilisten in diesem Ausschüsse sind der Vorsitzende des
Kongressgerichtes, der Vorsitzende des Ehrengerichtes und der Kongressanwalt.
Der Permanenzausschuss schlägt Ihnen die Wahl folgender sechs Mitglieder vor:
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Dr. D a i c h e s (London), Dr. Arnold B a rt h (Berlin), Dr. R o m a r i n
(Lembergb Dr. O l s c h w a n g e r (Warschau), Dr. S y r k i n (Poale Zion),
Dr. Georg L a n d a u e r (Hitachduth).

Ferner sind zu bilden: Eine p o 1 i t i s c h e Kommission, eine B u d g e t-‚
eine Organisations-, eine Keren I-Iajessod- und eine Keren
K aj e m e t h - K o m m i s s i o n. Der Permanenzausschuss schlägt vor, diese
Kommissionen in demselben Verhältnis, in derselben Gruppierung und in der-
selben Zahl zu bilden, wie den Permanenzausschuss, d. h. jede dieser
Kommissionen soll ebensoviele- Mitglieder haben wie der Permanenzausschuss
und in derselben Weise, der Gruppenbildung nach, zustande kommen.

Ferner ist eine P a l ä s t i n a k o m m i s s i o n zu bilden. Diese wird sich
in mehrere U n t e r a u s s c h ü s s e teilen, und zwar für landwirtschaftliche und
städtische Kolonisation, fürlmmigration, fürSchul- und Sanitäts-
wesen. Der Permanenzausschuss schlägt Ihnen vor, die Zahl der Mitglieder
der Palästinakommission mit dem Doppelten derjenigen der anderen Kommissionen
festzusetzen, im übrigen aber, was das Prinzip der Beschickung betrifft, den-
selben Modus wie bei den anderen Kommissionen einzuhalten.

Im Permanenzausschuss wurde seitens der Herren Dr. Arlosoroff
und Felix Rosenblüth der Antrag gestellt, einen finanzpolitischen
A u s s c h u s s zu bilden, dem die Aufgabe obliegt, die Prinzipien unserer
Wirtschaftsgebarung zu prüfen und eventuelle Reformen unseres Finanzsystems,
soferne sie prinzipiellen Charakters sind, vorzuschlagen. Der Permanenzausschuss
hat diesen Antrag angenommen und empfiehlt Ihnen auch seinerseits nach den-
selben Prinzipien, wie bei den übrigen Kommissionen, die Bildung eines solchen
Ausschusses.
Vizepräsident Lipsky:

Ich bringe die Anträge nacheinander zur Abstimmung. (Nach erfolgter
Abstimmung :) Ich stelle fest, dass sämtliche Anträge des Permanenzausschusses
angenommen wurden.

g

Mitglied des A. C. Israel Mereminski (Zeire Zion-Polen, jüdisch):

Ich erlaube mir, mich in der Generaldebatte auf drei Punkte zu
beschränken. Ich will nur zu den Fragen der Politik, der Emigration und
der jüdischen Arbeit sprechen.

Keiner von uns leugnet die Notwendigkeit einer politischen
Arbeit, wenn auch unsere politischen Anschauungen von einander ab-
weichen. Wir können aber nicht gleichzeitig an der Tatsache vorüber-
gehen, dass ohne Rücksicht auf alle unsere Bemühungen noch immer jene
Politik der Fanfarentöne fortgesetzt wird, welche keinerlei Wert hat und
nur eine Fähigkeit besitzt, die täglichen Nöte der Bewegung zu über-
tönen. Die politische Arbeit ist zu einem Hilfegeschrei geworden, welches
nur die Aufmerksamkeit von unseren eigentlichen Pflichten gegenüber
dem Notschrei der jüdischen Massen und gegenüber den schweren Leiden
der jüdischen Arbeiter abzieht. Wir haben sie‘ vier bis fünf Jahre
regelrecht bekämpft und heute, am XIII. Kongress, stehen wir wieder vor
demselben Faktum und wir müssen wieder dasselbe System bekämpfen.
Es herrschen bei uns wieder dieselben Menschen, dieselben Arbeits-
methoden und Systeme wie am XII. Kongress.

Der Schwerpunkt freilich hat sich ein wenig verschoben.
Früher hat man sich und den anderen eingeredet, dass die herrschenden
Kreise in England, in Palästina keine anderen Interessen haben und dass
sie keine anderen Sorgen haben als das Jewish National Home, dass sie
systematisch nur unser Wohl zu fördern suchen, — und das hat früher
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von selbst zu dem „berühmten „geduldigen“, fürwahr, schon allzu ge-

duldigen Verhältnis der zionistischen „Macht“ zu unseren Emigrati0ns-

nöten geführt. Bis zum Mandat hat man die Massen dazu erzogen, geduldig

zu warten. Dann hat man angeordnet: „Wartet mit der Emigration, bis

das Mandat bestätigt werden wird.“ Und als in einer guten oder schlechten

Stunde das Mandat bestätigt worden war und die Geduld der Massen

kein Geld geschaffen hat, hat man angefangen uns das einzureden, was
der High Commissioner am 3. Juni gesagt hat: „Schaffet zuerst öko-

nomische Möglichkeiten und dann die Emigration.“ Und dabei ist es ge-

blieben: ohne Emigration, ohne Rechte und auch ohne ein Anwachsen
der ökonomischen Möglichkeiten. Dazu hat das Fanfarensystem in der

äusseren Politik geführt.

Nun kommt das System auf einem anderen Gebiete zur Geltung:

auf dem Gebiete der inneren Politik. Jetzt vernimmt man von

der Leitung eine neue Kunde des Trostes und der Hoffnung, dass jene

hohen Kreise, welche sich herbeilassen wollen, zusammen mit uns

Palästina aufzubauen, uns Hilfe bringen werden. Und auch jetzt vergisst

man das Volk, die Massen, die die einzigen sind, welche Menschen für

die Emigration und Geld für den Aufbau hergeben. Man kann sich in der

Leitung nicht mit jenem grossen schöpferischen Anonymus befreunden,

den man das Volk nennt. Man schätzt bei uns schon einzig und allein
jene grossen populären Namen der Notabeln in Frankreich oder Amerika,

welche schon Gott sei Dank ein freundliches Gesicht machen, welche

vielleicht auch Geld hergeben, welche vielleicht nach allen Ehren, die man
ihnen zuteil werden lassen will, an den Aufbau Palästinas herangehen

werden. Den wirklichen Volkswillen, den lebendigen Volkszionismus, die

ungeheuren Opfer des Volkes an Menschen und Geld will man mit einer

wunderbaren Leichtigkeit für einen „Vielleicht-Zionismus“ hergeben.

Wir, die Zionistisch-Sozialistische Partei Zeire Zion wären die

_ letzten, eine Hand zurückzuweisen, die bereit ist, Palästina aufzubauen.

Wir wären die letzten, die sich erlauben würden, auch nur ein einziges

Herz, das für den Aufbau des Landes schlägt, zurückzustossen. Aber Herr
Präsident, geehrter Kongress, sie müssen’ sich in unsere Reihen stellen,

wenn wir sie willkommen heissen sollen. Aber sind wir im Zionismus
schon so weit gesunken, ist unser Niedergang an Geist und Glauben schon

so tief gefallen, dass wir uns schon erlauben wollen, die Volk s ma s s en,

die ihre Söhne und Töchter, ihr Herzblut und ihr Geld für das Fundament

einer Zukunft Palästinas opfern, mit einzelnen Privatleuten auf die-

selbe Stufe zu stellen? Mit welchem Recht können wir den Massen, die
keine Geduld haben und (trotz dem Rat des Herrn Grünbaum) mit
dem freien jüdischen Arbeitszentrum in Palästina nicht warten wollen,

wie können wir ihnen die einzelnen Privatleute gleichstellen, die

dreissig Jahre lang die „Geduld“ gehabt haben, auf unser Leiden zu

blicken und zu schweigen, und -d_ie nach dreissig Jahren Vo1ksarbeit‚ wie
der Herr Präsident mit Recht feststellt, kaum zu einer Palästinastimmung

gelangt sind? Wir kennen nur eine schöpferische Stimmung, das ist die,

welche aus der Arbeit für und in Palästina stammt, die von der Alijah
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der Chaluzim geschaffen wird. Nicht mit Sympathien und freundlichen
Worten auf Meetingen und Banketten kann das Recht und die Ehre er-
kauft werden, beim Aufbau. Palästinas ein Wort mitzusprechen.

Wir zwingen uns, mit Blut und Schweiss ein reales und wirkliches
Palästina aufzubauen, wir leben schon in der Stimmung der Arbeit und
der Arbeitslosigkeit in Palästina. Können wir denn einer politischen
Fanfarenpolitik zuliebe unseren realen Zionismus für „Vielleicht-
Zionisrnus“, reale Zionisten für „Vielleicht-Zionisten“, das wirkliche
leidvolle Palästina für ein stimmungsvolles „Vielleicht-Palästina“ ver-
tauschen? (Zuruf: Ihr seid doch „Vielleicht-Sozialisten“! Zuruf Dr. Gott-
lieb s: Ihr seid doch bei den Wahlen in Polen mit den P. P. S. gegangen!)
Ja, wenn wir selbst bei den Wahlen in den polnischen Sejm mit den
P. P. S. gegangen wären, so hätten wir es doch mit guten polnischen

Sozialisten zu tun gehabt. Und hier auf dem Kongress wollen wir es
mit echten Zionisten zu tun haben.

Wir wollen von dieser Tribüne es unaufhörlich wiederholen
und es nochmals denjenigen sagen, die heute schon oppositionelle Reden
gehalten und doch wie vor drei Jahren gesagt haben: „Wir können
warten“. Wir aber sagen: „Wir können und Wollen nicht
w arten!“ Wir fordern vom Kongress schon vier Jahre lang: Bauet auf!
Erziehet das Volk für den Aufbau! Uebertönt nicht mit falschen Mes-
siasen, unter englischen Namen und mit der heutigen oder seinerzeitigen
demokratischen Fraktion unsere wirklichen Sorgen!“

Und weil wir nicht warten wollen und keine übermässige Geduld
haben wollen, suchen wir, Herr Präsident, den kürzesten Weg zum
Ziel, von dem Sie reden. Glauben Sie uns, dass wir wahrhaftig den
kürzesten Weg mit den kleinsten Opfern suchen. Aber wir wollen uns
nicht selbst etwas einreden. Ist der Weg mit den Notabeln der kürzere?
Wir sind überzeugt, dass er der weiteste und längste Weg ist.

Wollen wir uns heute mit der Eröffnungsrede des Herrn Präsi-
denten Weizmann einverstanden erklären, dass einzelne Privatpersonen
vorhanden sind, welche sich im Banne der Palästinastimmung befinden.
wollen wir ihnen heute Macht einräumen, dann wird wieder einmal bei
den Volkmassen die Illusion- einer plötzlichen Hilfe durch Aussen-
stehende geschaffen werden und wir werden dann jenen heiligen Faden
verlieren, der Palästina mit dem Leib und der Seele der zionistischen
Masse verknüpft. Bei den einzelnen Privatpersonen und den Stimmungs-
notabeln werden bei der ersten Schwierigkeit neue Stimmungen kommen,
sie werden plötzlich wie Rauch verschwinden und die Massen werden
wegen unseres heutigen Schrittes nicht mehr da sein. Und wieviele Jahre,
wieviel neue dreissig Jahre werden wir dann, Herr Präsident, den Weg
suchen, um von neuem die lebendige Verbindung mit den
Massen zu schaffen, um den Faden des realen und geistigen Zionismus
neu zu finden und zu spinnen! Der Weg über den Stimmungszionismus,

über die Palästinastimmung der Notabeln verschafft uns kein Geld und
vertreibt uns das Volk. Welches ist also der kürzere und welches der
längere Weg? Der des Zionismus oder der des „Vielleicht-Zionismus“?
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Wollen wir Fremden nachjagen und die Eigenen uns entfremden oder
die noch nicht völlig ausgenützten schöpferischen Kräfte, soweit wir ver-
mögen, ausnützen? . “ .

Geehrte Delegierte! Der einzige jüdische Weltkongress, der Zio-
nistenkongress soll allein die Würde behalten und die Avantgarde
des Aufbaues soll nicht auf eine Fläche gestellt werden mit den palästinen-
sisch-englischen Privatpersonen. (Zuruf Levite: Was schlagen Sie
vor? Wir haben doch keine Zeit!) Wenn Sie Zeit haben, Notabeln
heranzuziehen, so haben Sie auch Zeit, darüber nachzudenken, wie man
die Interessen der Volksmassen schützen kann._ Wir sprechen da nicht

„g vom Kampf mit Ihnen, sondern vom Aufbau Palästinas. Wir wollen, dass
die Zahl der Aufbauenden möglichst gross sei.

Wir haben eine grosse Eroberung gemacht, den K e r e n H a j e s s o d.
Zu dem sind auch Nichtzionisten gekommen, Juden aus der Masse, selbst
Volkisten, nicht der Ehre wegen, sondern weil ihr Palästinagefühl durch
die Arbeit unserer Chaluzim in Palästina neu in Wallung gebracht wurde.
Sie bringen nicht Worte, sondern Geld. Sie fühlen sich mit uns zusam-
men verantwortlich, und deshalb müssen die Zionisten und die Keren
IjIajessod-Zahler die Verantwortung haben und darum alle Angelegen-
heiten. einschliesslich der Jewish Agency, verwalten. Die Keren Hajessod-
Zahler haben nicht mit der Ehre, sondern mit den Pflichten begonnen,
und darum sind sie uns ebenbürtig, wenn sie auch ideologisch keine
Zionisten sind und nicht zum Zionistenkongress kommen. Wir müssen
daher zusammen mit ihnen den Kongress für den Aufbau Palästinas
zusammenruien. Das ist alles, was politisch gemacht werden kann_ Das
übrige ist Grossprecherei und wir warnen Sie auch heute wie vor vier
Jahren vor den „Erlösungs“-Parolen. Ahmen Sie nicht die Leitung nach und
geben Sie nicht die grosse und heilige Losung vom jüdischen Welt-
kongress aus, der sich mit allen Fragen des jüdischen Lebens befassen
soll. Seine Zeit ist noch nicht gekommen. In einer Zeit der Reaktion dürfen
wir nicht die grossen und heiligen Losungen ausgeben. Auf eine solche
Weise kompromittieren wir bloss die Idee. Ein jüdischenWeltkongress,
die jüdische Gründungsversammlung sind eine historische Aufgabe für
spätere Jahre. In unserer Zeit kennen wir nur eine zentrale Aufgabe
des Kongresses: die jüdische Mehrheit in Palästina zu
schaffen. Ich bedaure sehr, dass man gerade das auf dem letzten Kongress
vergessen hat. Nicht im Mandat und nicht im White paper liegt die
Garantie für unser Recht auf Arbeit in Palästina, sondern nur in unserem
systematischen Kampf und unserer wirtschaftlichen Arbeit.

Um die jüdische Mehrheit zu schaffen, brauchen wir die jüdischen
Massen, die jüdische Arbeit, die Masseneinwanderung, jüdi-
schen Boden und jüdisches Kapital. Das ist der Weg unseres Auf-
baues. Und wie sehen wir heute in dieser Beziehung aus? Politisch sind
wir Salondiplomaten, und für unser Recht in Palästina, welches syste-
matisch verletzt wird, wird nicht gekämpft. Die Leitung ist salonfähig,
aber nicht kampffähig in der schwersten Periode des Zionismus, weil die
Leitung von dem gewaltigen Schrei jüdischer Not und jüdischen Willens
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gar nicht- erreicht wird. Man verhandelt über Dinge, die vman fordern
müsste, und man sucht zu erschmeicheln, worum man kämpfen müsste.

_ Das ist der Fluch des High Commissionertums. Die stolze zionistische
e Weltbewegung, die Mutter des jüdischen nationalen Befreiungskampfes,

welche auch die Juden in Polen, Rumänien, Litauen und anderswo gelehrt

hat, für ihr Recht zu kämpfen, führt in Palästina nicht einmal einen
solchen Kampf, wie er um die jüdischen Rechte in Polen geführt wird.
Der Samuelismus verdrängt den Zionismus, das Englische verdrängt das
Jüdische, man beugt sich vor dem High Commissioner und schickt nach
all den Beschränkungen Begrüssungen an ihn.

Ich habe Gelegenheit gehabt, mich mit neuen Projekten bezüglich

der Regelung der Immigrat-ion zu beschäftigen, Das sind neue
Schicksalsschläge. Neue Beamte wollen uns den ‘vVeg nach Palästina ver-
sperren, und neue Auslegungen bezüglich der nicht erwünschten Elemente
sollen erfolgen. Das ist das neue Heil, das Samuel gebracht hat oder von
seiner letzten Londoner Reise im Jahre 1923 mitbringen wird. Es ist nicht
besser als im Jahre 1922 in Palästina. Nicht nur, dass keine Erleichte-
rungen erfolgen, man macht neue Schwierigkeiten. Die englische Re-
gierung, welche uns „hilft“, unser National Home aufzubauen, lässt uns
für ein Visum mehr als ein Drittel der gesamten Reisekosten bezahlen,

während Italien von den Chaluzim nichts verlangt. Und gerade wir, die
Heimkehrer in Palästina, müssen Kopfsteuer bezahlen. Und schon hören

wir Gerüchte über ein Gesetz, nach dem man Einwanderer wird zu-
rückschicken können. Wer ist schuld daran? Was tut die Leitung da-
gegen, und wie sollen wir zur Masseneinwanderung gelangen? Das herr-

schende System im Zionismus hat uns zu all dem gebracht. Der Anfang

war schon 1920, als nicht nur die heutige Opposition des Herrn Grün-
baum, sondern die Leitung den Wert einer grossen Einvxzanderung nicht
begriff. Wenn Sie vor vier Jahren unsere Forderungen angenommen

hätten (Zuruf: Welche?), hätten wir heute 200.000 neue Menschen in Palä-
stina und das hätte Mut und Geld geschaffen. (Zuruf: Sie wären arbeits-
los!) Ja, es ist möglich, dass wir dann nicht 2000. sondern 50.000 Arbeits-

lose gehabt hätten, die hätten aber 250.000 Verwandte in Amerika und
Europa aufgerüttelt und das Volk zum Kampf gegen die Arbeitslosigkeit

und für die Vergrösserung der Wirtschaft in Palästina gewonnen. Massen
geben für politische Siege nur Beifallsjubel her, aber für die reale Not von
200.000 Menschen, für 50.000 Arbeitslose wäre die Hilfe nicht kleiner gewesen

als für Russland. (Zurufe. Gelächter.) So wäre es gewesen und Sie hätten ‘

dann nicht gelacht und nicht mit einer Handbewegung die Massen-
immigration abgetan, die allein die ökonomischen Aufnahrnsrnögrlich-

keiten in Palästina vergrössern und politisch eine günstige Lage sichern kann.
Jetzt haben wir gr os s en Kummer und eine k l ein e Einwanderung

und wir sind verantwortlich dafür (Zwischenruf Dr. Weizmanns:
Wem sind Sie veranwortlich?) jenem grossen, beispielgebenden, voran-
schreitenden Arbeiterelement‚ welches wir für Palästina erzogen haben,

dessen‘ Sie sich in Reden in Amerika rühmen, von dem Tausende ohne
Recht auf Einwanderung und Arbeit bei Palästina ausgeharrt haben. Ich-
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bin verantwortlich vor jenen Arbeitern, unter denen ich lebe und die ich
veranlasst habe, nach Palästina, als nach der zukünftigen jüdischen

Arbeitsheimstätte, zu gehen.

Und mit dieser Verantwortung messen wir unsere Politik und Wirt-
V

schaft. Unsere politischen Vorschläge wollen wir in der politischen Kom-
mission machen. Vielleicht, geehrter Kongress, werden Sie dort mehr
Erfolg haben als bisher im Actions-Comite und in der Leitung, wo das Ver-
schweigungssystem herrscht.

Das politische und das wirtschaftliche System

stehen in engstem Zusammenhang miteinander, und darum hat heute auch

Herr U ssis chkin die Möglichkeit gehabt, im Gedächtnis und im Gemüt
eines jeden Delegierten die Fakten unserer agrarpolitischen Niederlagen

tief einzugraben; und dies ist ein weiteres Bild zur Tragödie der jüdischen

Arbeit in Palästina, welche in grossem Masse das Resultat des wirtschaft-
lichen Systems ist, das in der zionistischen Bewegung praktiziert wird.
Soll der Kongress und die grosse öffentliche Meinung urteilen, ob man so
Sympathien hervorrufen und unsere Mittel für den wirtschaftlichen Auf-
bau Vergrössern kann! Man hat mir vorgeworfen, dass es bei einer grossen
Einwanderung zu einer grossen Arbeitslosigkeit gekommen wäre.
Ich will aber nicht das Faktum der Arbeitslosigkeit vor Sie hinstellen,

sondern die Ursache betrachten, derentwegen es in Palästina keine
Arbeit gibt.

Keiner von uns bekämpft die Privatwirtschaft, und wir sind auch
bereit, die Privatinitiative zu begrüssen, die nach Palästina kommt, aber
wir rechnen nicht damit, dass das öde und verlassene Land, in das man

t viel hineinstecken muss, bevor es Gewinn bringt, Privatkapital anders
ansprechen kann, als wenn dieses Kapital die Möglichkeit. bekommt, billige

Arbeit und kulturell rückständige Arbeiter zu exploitieren. Wir haben
keinen Zwang dafür, dass die Privatinitiative nur jüdische Arbeiter
beschäftigen soll. Es ist ihr Recht, zu beschäftigen, wen sie will und mit
wem es sich ihr lohnt. Daraus ergibt sich aber, dass das privatwirtschaft-

liche System für die jüdische Arbeit in Palästina keinerlei Per-
spektive eröffnet, und das heisst zugleich, dass sie auch keine Perspektive

für eine jüdische Einwanderung eröffnet, also keine Perspektiven

für die Realisierung des Zionismus.

Welches ist also der Weg? Der einzige Weg ist das jüdische

nationale K apital, welches die nationale, die Volkswirtschaft auf-
baut. Aber wie gross ist unsere Sünde und der Niedergang, wenn nicht nur
die nationale Arbeit nicht genug gestützt wird, sondern wir eine Beschrän-
kung jüdischer Arbeit sogar auf Kosten des Volkskapitals ver-
zeichnen müssen.

Wir müssen von der Tribüne des Kongresses auf die traurige Er-
scheinung hinweisen, dass in der Privatwirtschaft überhaupt für den
jüdischen Arbeiter der Numerus nullus herrscht, obwohl diese
Privatwirtschaft auf Kosten des nationalen Kapitals bei unseren’ nationalen
Banken Kredite erhält und Gewinn einbringt. (Starke Unruhe.) Ich will
nicht in allgemeinen Ausdrücken reden, sollen die Tatsachen sprechen und
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soll das Gewissen des Kongresses reagieren auf diese Tatsachen, die’ den
Zionismus kompromittieren uhd uns aus Palästina treiben. Ich habe heute

derartige Tatsachen bereits im Aufsichtsrat der Kolonialbank vorgebracht,

aber ich will einige auch hier erwähnen. In Kirjath Schmuel haben
einige Herren Anleihen von der Jüdischen Hypothekenbank bekommen.
(Rufe: Namen!) Ich halte in der Hand eine Liste von neun Per-
sonen, die auf eine Arbeit Anleihen im Betrage von 4000 Pfund
erhalten haben, und bei ihren Bauten beschäftigen diese Herren 5 bis

10 Prozent jüdische Arbeiter. Und da gibt es noch Romemah und die
S c h e c h u n a t h R a m b a n, wo jüdische Namen dadurch entheiligt

werden, dass mit jüdischen Geldern aus Polen und Amerika Häuser
gebaut werden, die von nichtjüdischen Lieferanten und von nichtjüdischen

Arbeitern gebaut werden, während für den jüdischen Arbeiter sonst keinerlei
Aussichten vorhanden sind. Und das untergräbt den Zionismus. Stehen doch
an der Spitze von solchen Unternehmungen selbst Exekutivmitglieder des
Misrachi. (Zwischenrufe) Ja, Mitglieder der Leitung des Misrachi stehen
an der Spitze von Romemah, ihnen ist die Tatsache bekannt, und wenn

es Euch wirklich um den Poel Misrachi zu tun ist, so sollet Ihr doch trachten,

sie, Eure treuen Diener, nicht arbeitslos zu lassen.
Es handelt sich da nicht um den Misrachi, aber seine Mitglieder sollen

wissen, dass sich an seiner Spitze Menschen befinden, welche den Zionis-
mus durch Nichtbeschäftigung jüdischer Arbeiter unter-
graben. Und der Kongress soll wissen, dass seine Beamten in der Kolonial-
bank (ich bin bereit, auf Verlangen des Kongresses Namen zu nennen) sich
Häuser ohne jüdische Arbeit bauen, und wenn ein solcher Numerus clausus
oder besser Numerus nullus für die jüdische Arbeit in Palästina herrscht,

dann frage ich: Was denkt der Kongress darüber? Es muss jedermann klar
sein, denn wenn nicht jene unglückselige Prozentnorm gewesen wäre und
wenn wir uns mehr an das System gehalten hätten, das in sich die Garantie
der Vergrösserng der jüdischen Arbeit in Palästina trägt, wir nicht nur
keine Arbeitslosigkeit gehabt hätten, wir nicht nur nicht vor der Gefahr
einer Rückwanderung gestanden wären, sondern wir hätten 5000 neue
Arbeiter in den nächsten zwei Monaten ins Land bringen können. Dann
hätte die Leitung nicht an die Türen der Notabeln geklopit, sondern leicht
die Herzen und Taschen der jüdischen Massen geöffnet, welche in Palä-
stina das Zentrum einer arbeitenden jüdischen Mehrheit haben wollen. So
hängt die schlechte äussere Politik mit unserer Wirtschaft zusammen und
der Kongress muss das ändern. Und wenn nicht heute, so’ein andermal.
Er wird es tun müssen, wenn er Palästina nicht mit ein paar reichen,

vornehmen Juden besiedeln, sondern zur Wirtschafts- und Arbeitsbasis der
jüdischen Volksmassen machen will.

Wir sind Freunde der arabischen Arbeitermassen und glauben, dass
wir nach einiger Zeit mit ihnen zusammen unsere gemeinsame Freiheit
verteidigen werden. Aber wir müssen unsere Politik und Wirtschaft in
eine Richtung bringen: nicht gegen die Araber, sondern für unser
Wachstum und unsere Arbeit mit den Mitteln, die wir allein von den
Juden aller Länder ins Land bringen werden. Dann realisieren wir den
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Zionismus, dann schaffen wir eine Immigration, dann bauen wir das Heim
d e r j ü d i s c h e n A r b e i t auf. (Lebhafter Beifall.)

Delegierter Dr. Isidor Schalit (Oesterreich, deutsch):

Hoher Kongress! Die Österreichische Landsmannschaft hat mich
beauftragt, ihr Sprecher in der Generaldebatte zu sein. Um jedem Miss-
Verständnis vorzubeugen, muss ich ‘aber vorwegs erklären, dass die
österreichische Landsmannschaft keine einheitliche Meinung

hat. Was ich spreche, ist der Ausdruck der Willensmeinung der Majorität

der österreichischen Landsmannschaft.
Ich habe keineswegs die Absicht, das gesamte Arbeitspensum, wie

es uns in den Berichten vorliegt, zu besprechen. Dazu fehlt es an Zeit und
mir auch an Kraft. Ic.h habe lediglich von meiner Landsmannschaft den
Auftrag bekommen, bekanntzugeben, ob die p o l i t i s c h e n R i c h t 1 i n i e n

der Exekutive mit unseren politischen Anschauungen übereinstimmen, ob
wir in der Lage sind, der Exekutive die Decharge zu erteilen; ich habe
bekanntzugeben, wie unsere Stellung ist zur Frage, ob die Jewish
Ag en cy zu erweitern ist; und ich erfülle diesen Auftrag durch eine ganz

klare, eindeutige Antwort, ohne erst nach Formen und Formeln zu suchen.
indem ich sage, die österreichische Landsmannschaft erkennt, dass ihre
politischen Anschauungen mit den politischen Richtlinien der Exekutive über-
einstimmen: (Lebhafter Beifall.) Sie ist daher in der Lage, der Exekutive
die D e c h ar g e zu erteilen und-insbesondere den Präsidenten ihr vollstes
und uneingeschränktes Vertrauen zu votieren. (Lebhafter Beifall und
l-Iändeklatschen.) Die österreichische Landsmannschaft erklärt weiterhin,‘

dass sie die Frage, ob die Jewish Agency zu erweitern ist, bejaht. (Beifall)
Un-d nun gestatten Sie, dass ich mit ganz kurzen Worten — ich

werde Ihre Geduld nicht lange in Anspruch nehmen — unsern Standpunkt
präzisiere. Als wir im Jahre 1920 zur Jahreskonferenz in London zusam-
rnentraten, fanden wir eine Situation vor, eine Situation, die wir wohl
durch alle Jahre erstrebt und erhofft, aber niemals in so reeller Wirklich-
keit erwartet haben. Zwei Männern war es gelungen, das reale und nicht
das imaginäre Fundament für das nationale Heim zu legen.

Diese Tat sichert diesen zwei Männern Unsterblichkeit, und es schmerzt
mich, dass ich diese Banalität in diesem Kongressaale sagen muss: es
schmerzt mich, weil ich erkenne, wie kurzlebig wir Zionisten mit unserer
Erinnerung und wie langfristig wir in unserer Kritik sind. Diese zwei
Männer haben'das Fundament gelegt ohne Kongress, ohne Landsmann-
schaften und Föderationen, allein, mit eigener Arbeit und nur unterstützt
von einigen Wenigen. Noch blutend von allen Wunden, die uns der Krieg
geschlagen hat, waren wir in London zusammengekommen, aber nicht
zitternd und deprimiert von der grossen Aufgabe, vor die wir gestellt
waren, sondern im Gegenteil erhoben und getragen vonder Wichtigkeit

und Höhe der Probleme und der Pflichten, die uns nunmehr Azugefallen
waren. Alle, soweit wir auch in den einzelnen Fragen verschieden waren,
waren wir eines Sinnes: Wir ‘Zionisten werden dieses grosse Werk
schaffen, wir Zionisten allein; so wie der zweite Judenstaat nur von einigen
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wenigen zehntausend Juden, die aus dem babylonischen Fxil hinaus-
gewandert sind, geschaffen wurde, so werden wir Zionisten allein auf-
bauen, wir, die wir die Idee geschaffen haben, die Organisation, die sich die
Achtung und die Anerkennung der VVeh errungen hat

Keiner von uns dachte einen Augenblick daran, dass unsere Kraft
versagen tverde, und ich erinnere jeden, der an cheser Konferenz te -
genonnnen hat an den fderüchen, erhebenden Augenbhck, ms nur den
Keren Hajessod beschlossen und als alle Führer der zionistischen Ver-
bände Treuesehwüre geleistet haben. Wir haben damals ein Budget von
25 Millionen Pfund für fünf Jahre angenommen. Drei Jahre sind ins Land
gegangen, dr‘ei Jahre voller Erfolge. Das Mandat ist bestätigt
worden, wir sind ein politischer Faktor geworden. Wo stehen wir aber?
Aus den fünf Millionen jährlich wurde ein Zweimillionenbudget, dann ein
Einmillionenbudget und zum Schlüsse, wenn Sie alle Summen. aus welchen
Quellen immer sie fliessen mögen, zusammenrechnen. so werden Sie finden.
dass unsere jährliche Leistung über 500.000 Pfund nicht hinausgekommen
ist IJnd so nnßsten udr uns ehwchränken und so nnmste unser Budget
gedrosselt werden, unsere Lehrer mussten daran glauben, unsere Beamten
haben es gespürt, die Chaluzim haben es gespürt, die Hadassah wurde
restringiert, und statt der grosszügigen imposanten Bodenpolitik haben wir
ein schmähliches Surrogat gesetzt und uns gefreut, wenn hie und da ein
Stück Land gekau vvurde. vvn haben  nanzien gänzhch versagt [Meses
finanzielle Versagen birgt noch ein anderes Risiko, hat noch eine
andere Gefahr in sich, das ist.die politische Gefahr.

Unsere politische Situation ist in diesen drei Jahren nicht’
stärker geworden, im Gegenteile, einerseits durch unsere Schuld. durch
unser finanzielles Versagen, andererseits durch Umstände, die weit
ausserhalb unseres Nlachtbereiches hegen. [He YVeltist rauher und härter
gevvorden, der Iiass ist stärker gevvorden, die ldee der Y/ölkerversöhnung
hat nicht Wurzeln geschlagen in den Herzen der Völker, im Gegenteile,
sie sind von Hass gegeneinander erfüllt. Unsere Galuthgeschichte lehrt
uns, dass solche Zeüen stets schhnnne Zeüen für die Juden tvaren und
sind, sowohl für den einzelnen wie für das Volk und für die ganze Sache.
Und heute konnten Sie aus dem Munde des Herrn Kaplansky hören.
welch mächtige politische Agitation in London gegen die Palästinapolitik
der englischen Regierung geführt wird. Heute konnten Sie hören, dass die
öffentliche Meinung für uns verloren gegangen ist. Man tadelt das und sagt,
es wäre ein Fehler’, dass die Exekutive das nicht verhüten konnte. War
das ein Fehler? Hat sie es nicht verhütet, weil sie es nicht verhüten wollte
oder weil sie nicht die Kraft und die Menschen hatte? Es ist richtig, was
Weizmann gesagt hat, wir müssen uns eine Rückendeckung
schaffen, neue Menschen und neue Kräfte suchen, welche diese politische
Agitation gegen uns paralysieren, die öffentliche Meinung wiedergewinnen
können. Man höhnt uns und sagt dmser Versuch neue Krähe und neue
Menschen zu gewinnen, wäre eine Flucht und eine Schwäche. Nein, das
ist nicht Schwäche, das'ist Stärke. Stark ist der Mann, der einen Irrweg
erkennt und bekennt, und Schwäche ist es, wenn man Fehler aus Tradition
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oder aus Prinzipienreiterei oder aus welchen Motiven immer wiederholt.

Ihr höhnt uns, dass wir es waren, die immer geglaubt haben: wir Zioni-

sten werden allein die Arbeit machen. Ja, so dachten wir auch noch vor

drei Jahren. Inzwischen haben wir Erfahrungen gesammelt, inzwischen hat

sich unsere Erkenntnis gewandelt. Es gibt ja keine objektive Erkenntnis,

keine objektive Wahrheit; was heute wahr ist, ist morgen unwahr. Wenn die

Menschen immer so dachten und bei ihrer primären: ‘Erkenntnis ‘blieben,

wo wären wir heute? In den Uranfängen, in Eishöhlen und Piahlbauten
würden wir hausen. Das ist der Fortschritt der Menschheit, und wenn wir

Erkenntnisse und daraus neue Kräfte schöpfen, so ist das keine Schwäche,

sondern Stärke, und kein Verrat und Aufgeben, sondern ein Vorwärts- und

Aufwärtsschreiten.
Es wurde behauptet, die Erweiterung der Jewish Agency

würde dazu führen, unsere Organisation zu zertrürnmern und die ganze

Bewegung zu liquidieren. Als einer derjenigen, die auch mit dabei waren,

als der Kongress geschaffen wurde, kann ich Ihnen die Versicherung

geben, dass keiner unter uns vor 27 Jahren daran gedacht hat, dass unser

Ziel der Zionistenkongress sei. Er war nur unser Instrument. Er
ist nur ein Mittel zur Erreichung des Zieles, und wenn es andere Wege

gibt, ein gestecktes Ziel zu erreichen, so muss man diese Wege beschreiten.

Sie haben selbst gesehen, dass wir ohne Kongress im Jahre 1917

die Baliour-Deklaration erhalte_n haben. Aber um bei London zu bleiben:

als ich im Jahre 1920 als Referent der politischen Kommission das Referat

erstattete, erwiderte ich auf die Anwürie, die gegen den Mandatsentwurf

erhoben wurden, dass das Mandat ungenügend wäre, es wäre nicht das,

was wir erstrebt haben, — und ich sagte: der Judenstaat ist es nicht, aber

er kann es werden. Wenn wir die Politik fortsetzen, die wir bis heute

gemacht haben, und ich an eine ähnliche Stelle gesetzt werden würde,

könnte ich diese Worte nicht mehr wiederholen, ich müsste das Wort

Herzls wiederholen, das er gesagt hat, als ihm ein Chowewe-Zionist
sagte, er möge seine Bedenken aufgeben" und die Kolonien unterstützen:

„Sie wollen jüdische Kolonien, ich will das jüdische Reich.“ Es klingt

paradox. ist es aber nicht, wenn ich behaupte: das, was Sie wollen, die
Fortsetzung, die Kontinuität der bisherigen Taktik ist defaitistisch und führt

zur Verflachung und Verkrümmung der zionistischen Bewegung. Was ‚wir

wollen ist: neue Menschen und neue Kräfte, und das ist national;

(Beifall) .

Ich werde Ihnen das beweisen. Wir haben in "zweieinhalb Jahren

20.000 Menschen nach Palästina gebracht. Wenn Sie nicht vergessen, dass

diese 20.000 keineswegs versorgt sind, dass die Wenigsten Grund und

Boden "haben, um davon zu leben, so müssen Sie sich sagen: Bei der

Stabilität unserer Geldeingänge werden wir kaum imstande sein, in den

kommenden Jahren jährlich weitere zehntausend hinzubringen, weil wir die

vorhandenen Menschen ernähren müssen. Aber zugegeben, unsere Mittel
werden wachsen, wir werden die zwanzigtausend Vorhandenen unter-
stützen und jedes Jahr neue zehntausend hineinbringen; ja, wieviel Jahr-

hunderte brauchen Sie dazu, um nur Trümmer unseres Volkes hinüber zu
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bringen und die Heimstätte aufzubauen? Und glauben Sie, die Araber
werden so lange warten, und glauben Sie nicht, dass die englische Regie—
rung den Scheck, den wir ihr gegeben haben, uns eines Tages zurück-
schicken wird? Die Fortsetzung dieser Politik ist keine nationale
Politik, sondern ein Herabzerren unserer grossen herrlichen Idee zur
alten Chowewe Zion-Bewegung. (Beifall.)

Man spricht soviel von der nationalen Arbeit, von der K r aft des
jüdischen Volkes, das aus sich allein heraus alle Mittel schöpfen
wird. Werhat Sie gehindert in diesen drei Jahren, diese Kräfte zu suchen
und zu sammeln, wer hat Sie gehindert, diese Kräfte zu holen? Ich würde
es Verstehen, wenn eine Landsmannschaft‚ die ihre Pflicht erfüllt und
grosse günstige Resultate erzielt hat, eine intransigente Haltung zur Frage
der Erweiterung der Jewish Agency einnimmt. Diese Herren könnten
sagen: Schaut her, das haben wir mit Anspannung aller Kräfte geschaffen.
nehmt Euch ein Beispiel an unserer Arbeit; wenn alle so arbeiten würden,
würden wir beweisen, dass wir allein imstande sind, Palästina aufzu-
bauen. Aber wo gibt es.eine Landsmannschaft, die das von sich behaupten
kann? Und ist das ein Beweis von Stärke und Kraft, wenn wir einen
oftmals gefassten Beschluss heute wiederholen müssen, den Beschluss,
dass kein Mandatar oder Delegierter auf dem Zionistenkongress sein darf.
der seiner Keren Hajessod—Pflicht nicht Genüge geleistet hat? Was heisst
dieser Beschluss? DieserBeschluss heisst: Wer seine Pflicht gegenüber
dem Keren Hajessod nicht erfüllt, kann nicht Delegierter werden, aber
er bleibt Zionist. ist das nicht ein Testimonium paupertatis. ein schauer-
licher Beweis unserer Sterilität? Jeder Zionist hat seine Pflicht zu er—
füllen, nicht nur der. der ein Ehrenamt bekleidet.

Es wird ferner gesagt: Das Geld wird Palästina a-narional machen.
Geld kann einzelne Menschen kaufen, aber keine Nation. Erinnern Sie sich,
dass Sie in einem Lande zu Gaste weilen, wo die überwiegende Maiorität
der Bevölkerung durch Jahrhunderte in nationaler Knechtschaft war. Alle
Machtmittel des Staates und die ungeheuersten Geldmittel, die durch Jahr-
hunderte in dieses Land hineingeworfen wurden. haben nicht dazu geführt,
dieses Volk zu beugen. Und Geld soll unsere Chaluzim‚ unsere Pioniere,
die getragen sind von dem ganzen I-lochgefühl nationaler Begeisterung
und die erfüllt sind von ihren grossen Zielen, a-national machen? Liegt
darin nicht eine schwere Kränkung dieser Menschen? Und dieses Geld.
respektive die Möglichkeit des Zusammenarbeitens mit nichtzionistischen
Kreisen soll die Gefahr in sich tragen, dass wir entzionisiert werden. i/Venn
das wahr wäre, so sässen wir heute nicht hier beisammen, dann wären
wir 14 Mann in Wien und 50 in Kiew und 100 in Odessa, wie es in den
Achtziger- und Neunzigerjahren war. Wir wären nicht so gewachsen. Wir
haben nicht gefürchtet, dass die anderen stärker sind als wir. Wir haben
gesiegt, wir sind nie unterlegen. Glauben Sie- doch an die eigene Kraft.
die uns von Erfolg zu Erfolg geführt hat! Ohne Selbstvertrauen
erreicht man nichts, und schwingen Sie sich auf aus diesem Circulus
vitiosus von Tradition und Furcht, den Versuch nicht zu unternehmen,
neue Menschen zu erfassen. Versuchen Sie es, glauben Sie an ihre eigene
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Kraft, vertrauen Sie der Macht unserer Bewegung und unserer Idee. dann
werden Sie diese Bewegung so erhalten, wie wir sie uns denken, als
grosse, mächtige nationale Bewegung. Dann wird es keine kleine Koloni-
sation werden, und dann wird man sagen können: Das ist noch nicht der
Judenstaat, aber er wird es und kann es sicherlich werden. (Lebhafter
Beifall und Händeklatschen.)

Delegierter Joachim Neiger (Westgalizien, deutsch):

Geehrter Kongress! Seit Wochen und Monaten ist keine Ruhe in der
zionistischen Welt, Ein Wort spukt herum und verbittert das Leben: Das
Wort Krise. Das hat alle Gemüter niedergedrückt. Ich gestehe. dass
ich in der zionistischen Bewegung grau geworden bin und doch Furcht
gehabt habe, zu diesem Kongress zu kommen. ‚

Ich wollte das auf dem Kongress nicht mitansehen. In eine solche
Stimmung hat man uns gebracht. Wir haben aber hier ganz andere Worte
gehört. Wir haben von unseren Führern, mit denen wir in enger Freund-
schaft und Liebe verbunden sind, gehört, dass die politische Lage ernst
ist. Wann ist unsere Lage nicht ernst gewesen? Aber die englische Regie-
rung hält doch nach wie vor an der Balfour-Deklaration fest! Man hat
für den Keren Hajessod die gewaltige Summe von einer Million Pfund
gesammelt. Die hebräische Sprache verbreitet sich, die nationale Kultur
wächst. War es also nötig, das gefährliche Wort „Krise“ in die Massen.
zu werfen? Das jüdische Volk hat schon schwerere Krisen überwunden.

Wir von der westgalizischen Landsmannschaft erklären offen und
ehrlich: Wir haben Vertrauen und Liebe zu unseren Führern. Wir
erinnern uns an die Begeisterung, die S ok olow bei uns gefunden hat, als
er vor kurzer Zeit in Polen weilte. Da sind ihm die Herzen zugeflogen und
auch das Geld ist gekommen. Wir können uns den Enthusiasmus beim
Empfange Dr. Weizmanns in Amerika vorstellen. Wenn nun das Ver-
trauen zu unseren Führern nicht geschwächt ist und auch der Erfolg sich
sehen lassen kann, wozu hat man dann ein so gefährliches Wort in die
Massen geworfen und gesagt, noch eine solche Krise und unser Rückgrat

ist gebrochen? Das Rückgrat des jüdischen Volkes ist so stark, dass es
nie gebrochen werden kann. Kaiser Hadrian, Spanien und alle unsere
Feinde haben uns das Rückgrat nicht brechen können. Es wird uns auch
ein Jahr ökonomischer Krise nicht das Rückgrat brechen.

Ebenso verhält es sich mit dem zweiten Wort, mit dem man uns
hier geschreckt hat, von der Liquidierung der Zionistischen Organi-

sation. Auch das ist ein falsches Bild. Der Zionismus kann nie liquidiert

werden. Die Kraft des Zionismus liegt im jüdischen Blut. Wir haben ihn
nicht umsonst 30 Jahre hindurch dem Volke eingeimpft, als dass er durch
einen Beschluss zu existieren aufhören könnte. Der Zionismus wird nie
sterben und niemals liquidiert werden. (Lebhafter Beifall.)

Deshalb sind wir auch für die Erweiterung der Jewis h Ag ency.

Wir haben auch hier keine Angst vor Zertrümmerung und Liquidierung.

Natürlich werden wir Sicherungen verlangen. Die Ehre der zionistischen
Organisation soll geschützt, die Integrität der zionistischen Bewegung
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soll nicht angetastet werden. Wir werden einen Weg dazu finden. Es ist
mir ein grosses Vergnügen, dass gerade ein Mitglied unserer kleinen
Landsmannschaft, Herr Dr. Thon, die Initiative ergriffen hat, um die
Gegensätze auszugleichen und zu einer Einigung zu kommen. Wir hoffen.
dass seine Bemühungen Erfolg haben werden.

Trotzdem wollen wir uns der Kritik, soweit sie notwendig ist,
nicht enthalten. Unsere Arbeit hat sich mit dem Kriege sehr geändert. Vor
dem Kriege war unsere ganze Arbeit auf Propaganda gerichtet. Unser grösster
Erfolg war, wenn es uns gelang, neue Schekelzahler zu gewinnen und die
Bewegung wachsen zu sehen. Seit der Balfour-Deklaration haben wir
begonnen, grosse Politik’ zu führen und haben die Propaganda ver-
nachlässigt. Der Zionismus als Idee, als Hoffnung, als Ideal ist tausendmal
stärker geworden, und dennoch ist die Organisation nicht in entsprechen-
dem Masse gewachsen. Wir haben die einfache zionistische Propaganda,
die Schekelpropaganda vernachlässigt. Wir haben vergessen, dass, wer
als Schekelzahler angeworben wird, auch für den Keren Haiessod
gewonnen ist. Das kann alles noch gutgemacht werden. Von diesem Kon-
gress soll wieder die propagandistische Parole ausgehen, wie sie vom
ersten Kongress ausgegangen ist. Wir wollen das jüdische Volk gewinnen,
wir wollen alle Kräfte anwenden, um die Zahl der Schekelzahler zu ver-
grössern.

Wir müssen gestehen, dass dieser Kongress hier nicht der richtige
Ausdruck der zionistischen Idee in der Welt ist. Ich wende mich zum
rechten und zum linken Flügel des Kongresses. Wir haben auf beiden
Seiten im Volk die erbittertsten Gegner des Zionismus. Auf der einen
Seite die Agudas Jisroel, auf der anderen Seite den „Bund“, der eine rote
Assimilation einführen will. Deshalb rufe ich unsere Fraktionen auf, unsere
Rechte und unsere Linke: die Rechte soll unter der Orthodoxie, die
Linke unter den Sozialisten für den Zionismus Propaganda machen.Hier gibt es noch ein ungeheures Feld. Dies ist die eigentliche Aufgabe der
rechten und der linken Parteien.

Wir müssen den Fraktionsschekel abschaffen und einen einheit-
lichen Schekel schaffen. Es ist richtig, was Ussischkin sagte,
dass Menschen die Finanzen machen. Aber diese Finanzen machen dann eben
wieder Menschen. Zuerst muss man im Golus Menschen suchen, Zionisten,
dann werden wir das nötige Geld haben und durch das Geld wieder
Menschen. Wir erwarten, dass der Kongress durch die Einführung eines
einheitlichen Schekels frisches Leben in die Zionistische Organisation
bringen wird. Es ist unser inniger Wunsch, dass wir geeinig-t und gestärkt
aus diesem Kongress herausgehen. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)
Mitglied des A. C. Dr. Schmal-ja Levin (jüdisch):

Geehrter Kongress! Man hat hier eine Scheidelinie gezogen zwischen
dem Präsidenten und den anderen Mitgliedern der Exekutive. Und da dies
unwidersprochen blieb, so muss ich wirklich annehmen, dass sämtliche Mit-
glieder der Exekutive auf der anderen Seite stehen. Ich habe mit grosser
Aufmerksamkeit die Reden der Verteidiger des Präsidenten und auch die
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grosse Rede Grünbaums angehört und ich habe den Eindruck, dass es sich
gar nicht um die Frage der Jewish Agency handelt, sondern
um andere Ursachen, die vielleicht, falls es keine’ Jewish Agency gegeben
hätte, eine andere Sache heraufgetrieben hätten, um dieselben Reibungen zu
erzeugen. Wir sollten untersuchen, ob diese Frageso entscheidend ist,
oder ob es noch andere Punkte gibt, über die man nicht spricht, und
wenn es solche andere Punkte gibt, so sollten wir sie aufdecken. Wir haben

keinen Grund, etwas zu verhüllen. .
Zu Grünbaums Rede muss ich daran erinnern, dass wir es

waren, die vor zwei Jahren hier den Kampf geführt harben gegen die
mechanische Auffassung des Zionismus, welche zwischen Zionismus
un d j ü dixs che m Nation alis n1 u s scheiden wollte. Und heut-e kommt
Grünbaum im Namen derselben Prinzipien, für die wir gekämpft haben,
und verteidigt sie gegen uns. Daher muss doch der Schwerpunkt anderswo
liegen. Ich glaube, es liegt daran, dass wir uns zu schöne Vorstellungen
gemacht haben, und dass ihnen die Wirklichkeit nicht entsprechen kann.
Auch unsere Kongresse können heute nicht mehr so schön sein wie der
erste Kongress.

Wenn wir über die zionistische Bewegung sprechen, so müssen wir
verstehen‚_dass es die Vorsehung gewesen ist, die das amerikanisch e
Judentum hat entstehen lassen, damit es in diesem Moment die grosse
Aufgabe erfüllen kann. Man kann sagen, dass die Amerikaner nicht um
ihrer Verdienste willen in das Dollarland gekommen sind, und dass die
polnischen Juden keine Schuld daran hätten, dass die polnische Mark so
gefallen ist. Da haben grössere Kräfte ihre Hand im Spiele gehabt. Man
kann es nennen, wie man will, Vorsehung oder Geschichte. Aber ich weiss
nicht, wie wir aussehen würden, wenn nicht die Entdeckung Amerikas
durch Kolumbus einerseits und die Pogrome in Russland andererseits
gewesen wären. Die russischen Juden, die nach Amerika gekommen sind,
sind dem Einfluss zweier Kräfte ausgesetzt worden: einerseits dem assimi-
latorischen Judentum, andererseits den organisierten jüdischen Arbeitern.
Zwischen diesen ist eine Mittelklasse geblieben, welche nach neuen Wegen
sucht und auf revolutionärem Wege das amerikanische Judentum zu neuem
Leben und zu nationalen Bestrebungen bringen will. Das ist der Prozess,
der jetzt in Amerika vor sich geht. Es ist nicht richtig, wenn Sie sagen,
dass wir, die wir ‘zum amerikanischen Judentum g-ekommen sind und Reden
gehalten haben. vor allem von Geld geredet haben. Das ist ein Irrtum.
Wenn Sokolow und Weizmann und ich vor amerikanischen Juden
geredet haben. haben wir vor allem vomW e s e n d e s V olks t u m s, von
der nationalen Bewegung gesprochen, und wir haben dort jetzt eine schöne
Organisation. Gott gebe es, wir hätten überall eine solche Bewegung wie
in Amerika. Als ich vor 17 Jahren in Amerika die Lehrer zusammenrief,
ihnen sagte, dass unser grösster Feind der Am-haarez ist, und an sie die
Frage stellte, warum sie so wenig für ‘die jüdische Erziehung undldie
hebräische Sprache tun, hat mir einer der jüdischen Lehrer geantwortet:
„Bei uns misst man alles mit dem Dollar. Der Lehrer ist ein halber
Schneider. das heisst, wenn ein Schneider einen Dollar Verdient, verdient
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der Lehrer nur einen halben.“ Und jetzt hat sich das Verhältnis geändert,

heute ist ein Lehrer soviel wie zwei Schneider. Wo vor zwei Jahren
20 Kinder hebräisch gelernt haben, lernen es jetzt 100. Sie sehen also,
meine Herren, dass "seit dem letzten Kongress in Amerika etwas
geschehen ist.

Im Senat und Repräsentantenhaus des amerikanischen Parlaments
wurde der einmütige Beschluss zugunsten der Bestätigung der Balfour-
Deklaration «durchgesetzt. Wer wleiss, ob nicht auch der Schwerpunkt

derpolitischen Position ebenso wie der finanzielle Schwerpunkt der
Bewegung über den Ozean hinüberwandert. Die erwähnte Resolution, die
‘bei manchen jüdischen Gemeinden sehr schwer und bei vielen Regierungen
überhaupt nicht durchzusetzen gewesen wäre, ist im amerikanischen
Parlament möglich gewesen. Und das haben nicht unsere Grossen gemacht,
das war die Wirkung unserer Massen und das war ein grossartiges
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Zeichen für die wachsende Kraft des amerikanischen Zionismus.
Was können wir in Amerika ausrichten? Ich kenne die Frage ein

wenig und kann Ihnen sagen, dass New York allein Palästina zweimal
aufbauen kann. Das Problem ist nur: Wie kommt man an die New Yorker
Juden heran? Wir haben bei uns viele wunderbare Sachverständige über
die Frage, wie man das Geld ausgeben soll, aber darüber, wie man das
Geld hereinbringt, spricht man gar nicht. Offenbar hat man die Auffassung.
es ist eine ganz einfache Sache: wenn man das Geld braucht, schickt man
eben einen Laufburschen es einkassieren, oder man schickt den Präsidenten
der Organisation nach Amerika. Aber die A u f b r in g u n g d e s G e l d e s
ist keine so einfache Sache. Es ist eine Frage der Begeisterung,
des lebendigen Gefühles, der innerlichen Ergriffenheit. Wenn man das
zionistische Gefühl nicht zu vertiefen vermag, wenn man das Herz des
jüdischen Volkes nicht gewinnt, dann wird man kein Geld bekommen. Wir
müssen unsere Beziehungen zum amerikanischen Judentum auf eine bessere
Basis stellen, wir müssen in ihren grauen Alltag ein wenig Feiertag hinein-
bringen. Dies ist die wichtigste Frage dieses Kongresses.

Und nun komme ich zur Person C haim I/Ve i'z manns. Ich
erkläre hier offen, dass ich Schulter an Schulter mit ihm gehe, und wenn
man ihn absetzt, werde auch ich die Arbeit verlassen. Aber meine Freund— 7
schaft für Weizmann kann mich doch nicht hindern, die Wahrheit zu
sagen, aus Furcht, man könnte mich der Parteilichkeit verdächtigen. Ich
bin mit Weizmann zusammen sechs Monate in Amerika gewesen und habe
seiner Arbeit zugesehen. Er hat eine geradezu ü b e r m e n s c h l i c h e
Leistung vollbracht. Von den 24 Stunden, die er zur Verfügung gehabt
hat, hat er für sich nicht einmal Maasser gelassen. Und nicht nur er allein
hat gearbeitet, er hat auch die anderen zur Arbeit gezwungen, und es gab
viel zu arbeiten. Sogar die Anleihe von Tel Awiw ist nicht durch die
amerikanische Bank, sondern durch zionistische Arbeit aufgebracht
worden. Ich bedaure, dass so wenige hier sind, die diese Arbeit mit-
angesehen haben. Ich erinnere an die erste Versammlung im Astorhotel und
die Rede Marshalls. Ich habe noch nie eine so national empfundene und
national begründete Rede gehört, und gerade diese Rede hat auf die
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Anwesenden einen ungeheuren Eindruck gemacht. Es ist ein grosser
Irrtum, wenn man uns sagt, die Not zwingt dazu, die anderen zu rufen.
Es ist nicht die Not, sondern die Erfüllung unserer alten‘Träume; es ist
die Zeit gekommen, zum jüdischen Volk zu gehen und alle zu rufen:
Kommet, beteiliget euch an der Verwirklichung! Das ist- der Grund, warum
wir diese Kreise, an die wir herangekommen sind und auf die wir Eindruck
gemacht haben, jetzt heranziehen wollen. Es ist ein abnormer Gedanke,
dass Präsident Weizmann imstande sei, unsere Organisation auszuliefern.

Und noch etwas: Spielen Sie nicht mit dem Feuer, meine Herren!
Man hat hier vom Artikel 4 des Mandates gesprochen; es kann der Moment
kommen, wo wir gefragt werden, wo die anderen Juden sind. Dann müssen
wir wenigstens sagen können, dass wir alles Mögliche versucht haben,
diese heranzuziehen. Ich habe da den Präsidenten und seinen Kampf
erwähnt, rund Sie sollen Wissen, dass, wenn er weggehen sollte, wir, seine
Mitarbeiter alle Hand in Hand mit ihm gehen werden. (Rauschender
Applaus.)

Und Ihnen, Freunde vom Misrachi, will ich sagen: Machen Sie sich
keinelllusionen. Ihre Enkel gehen zu den Reformjuden. Das ist Ihr
geschichtlicher Prozess, Ihre Fortsetzung. Ihnen droht die Gefahr der
Assimilation mehr als uns.

Die Wirkung, die Weizmann auf das amerikanische Judentum aus-
übte, ist geradezu ein Wunder, Sie wissen, dass Weizmann ein Pinsker
Jude ist und dass Amerika vor ähnlichen Juden im allgemeinen keinen
grossen Respekt hat. Weizmann aber hat es verstanden, andere Gefühle,
brüderliche Gefühle und Enthusiasmus hervorzurufen. Grünbaum hat
gesagt, dass unsere ganze Bestrebung die sei, die sogenannten „Grünen“
abzustossen und die Einheimischen zu suchen. In der Sprache der polni-
schen Juden würde das heissen, die Litwaken abzustossen und die polni-
schen Juden zu suchen. Das ist aber nicht richtig. Wir suchenikeine
Notabeln, sondern alle, die den Weg mit uns gehen wollen.

Wir sind überhaupt ein Volk, das sehr zum Verdacht neigt.
Selbst gegen einen Hohepriester würden wir Verdacht hegen, wenn er ins
Allerheiligste geht. Und jetzt hegen wir wieder Verdacht und haben
Furcht vor Juden. Ich habe vor Juden keine Angst und noch weniger dann.
wenn der Präsident der Zionistischen Organisation darüber wachen wird,
dass unser Ideal nicht verwässert werden soll. l

' Wenn es sich darum handelt, die Grundfesten der zionistischen Idee
zu sichern, so muss man eine Form suchen, und man würde wahrschein-
lich in fünf Minuten einen Ausweg finden. Dann muss man sich aber gut-
willig zusammensetzen» und darf sich nicht in leidenschaftliche Kontro-
Versen hineintreiben lassen.

Und noch ein paar Worte über den jüdischen Kongress. Um
einen solchen Kongress habe ich mich genug bemüht, aber ich kann Ihnen
sagen, dass es unmöglich ist, alles auf einmal zu schaffen, sowohl die
politische Arbeit als auch den Keren Haiessod und dazu noch den Welt-
kongress mit den wenigen Menschen und sozusagen zwischen Minchah und
Maaraw. Wir müssen noch zuwarten.
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Sie werden mich doch nicht im Verdacht haben, dass ich auch nur
das Geringste von den zionistischen Prinzipien aufgeben will, und ich kann
Ihnen versichern, dass die neu hinzukommenden Kräfte uns helfen Werden.
Aber wir müssen für unsere Bewegung ein grosses und starkes Reservoir
haben. Weil wir stark sind, kommen jetzt die Marshalls und andere zu uns.
Wenn wir in der Zukunft genug stark sein werden, werden sie niemals
ilber uns Herren werden. Sie werden nur ihre Kräfte bei uns verwenden.

Geehrte Gesinnungsgenossen! Seien Sie sich dessen bewusst, dass
mehrere Millionen Juden auf diesen Kongress schauen und von ihm neue
Impulse, eine neue Welle der Begeisterung erwarten. Damit unsere Arbeit
in Amerika gelinge und fortschreite, muss der Kongress seine Schönheit
bewahren.

Die jüdische Welt ist halb zerstört, sie sucht nach einem Stück
Feiertag und findet ihn in unserer Idee, in unserem Kongress. Nach dem
Feiertag wollen wir für uns allein Issru chag machen. Aber hüten wir uns,
diesen Feiertag zu entweihen. (Lebhafter Beifall.)

Sekretär Dr. Löwenstein
macht Mitteilungen ‘Lieber den Zusammentritt verschiedener Kom-

missionen, Landsmannschaiten und Fraktionen.
Die nächste Sitzung findet um. 4 Uhr statt.

(Schluss der Sitzung um 1 Uhr 45 Min, nachmittags.)

7. Sitzung
Donnerstag, den 9. August 1923.
Beginn: 4 Uhr 20 Minuten nachmittags.

Vizepräsident Lipsky:
Die Sitzung ist e röffn e t.
Die eingetragenen Redner, die aufgerufen werden und nicht anwesend

sind, werden von der Rednerliste gestrichen. Zum Worte gelangt Herr Lipszyc.
(Nach einer Pausez) Herr Lipszyc ist im Saale nicht anwesend. Das Wort hat
Herr de VLi e m e.

Delegierter Nehemia de Lieme (Holland, deutsch):
Herr Präsident! Hochverehrter Kongress! Wir müssen zunächstfest-

stellen, dass der- Zeitraum zwischen dem XII. und XIII. Kongress eine sehr
bedeutsame Periode war. Es fällt in diese Zeit die Erklärung von Mr. Chur-
chill und die Lostrennung von Transjordanien im Gegensatze zu den Be-
stimmungen des Mandats. Das Mandat sieht vor, dass für Transiordanien
nur bestimmte Bedingungen des Mandats ausser Kraft gesetzt werden
können; es scheint aber nicht berechtigt zu sein, eine vollständige Los-
trennung vorzunehmen. Politisch bedeutsam ist dies_e Zeitperiode auch in
dem Sinne, dass jetzt in Palästina von einer nichtliberalen Regierung eine
liberale Kolonialpolitik verfolgt wird. Wenn man all dies sich vor Augen
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hält, so kann man sich schwer vorstellen, inwieferne unsere p olitis ch e
P o sit i o n in Palästina noch geschwächt werden kann. Ich behaupte, dass
diese Position nicht schwächer werden kann, als sie jetzt ist. Die englische

Mandatsregierung hat die Einwanderung straffer geregelt als in anderen
Ländern, wo Juden einwandern und wofür wir kein Mandat zur Errichtung

der jüdischen Heimstätte bekommen haben. Ich glaube, dass das Haupt-

gewicht darauf gelegt werden muss, dass wir in Palästina in der Behand-
lung der Juden keine Priorität, sondern eine Parität bekommen
haben. Ich verstehe, dass man, um die Araber nicht zu beunruhigen,

deutlich ausgesprochen hat, dass die Juden als palästinensische Staats-
bürger keine besonderen Rechte beanspruchen. Aber das soll nicht heissen,

dass eine Prioritätsstellung unserer ‘Rechte als Volk für den Aufbau in

Palästina nicht notwendig ist.
Das letzte Jahr war nicht nur politisch, sondern auch fin anziell

sehr schicksalsvoll. Unsere Arbeit in Palästina war in Gefahr, sie drohte
zu stocken, und ich muss anerkennen, dass es Professor Weizmann
durch sein persönliches Auftreten in Amerika gelungen ist, diese Krise zu
überwinden, dass es ihm durch seine hingebende Arbeit gelungen ist, diese
Krise zu beschwören. Ich glaube, dass wir ihm von dieser Tribüne aus .

dafür Anerkennung zollen müssen. Ich verstehe, dass unser Führer in
dieser Position nicht die Verantwortung tragen will, vor eine neue Krise
gestellt zu werden, und daher begreife ich, dass uns jetzt diese Vorschläge

für eine Jewish Agency übermittelt werden, die jetzt den Mittel-
punkt dieser Debatte bildet. Man kann zwei Argumente für diesen Vor-
schlag anführen. Das eine liegt in der Notwendigkeit, unsere finanzielle
Leistung zu erhöhen, das andere darin, zu einer Reform unserer Arbeit zu
gelangen und auf diese Weise zu erreichen, was unsere Leitung auf dem
einfachen Wege der Reform nicht erreichen zu können gemeint hat. Ich
bin nicht der Meinung, dass die Heranziehung neuer Kräfte und die
Sicherung unseres Budgets auf dem Wege der Jewish Agency richtig ist.
Ich habe mir immer vorgestellt, dass wir neue Kräfte heranziehen werden,

wenn wir unsere Arbeit dezentralisieren und wenn wir dann die neuen
Kräfte, die sich in Palästina betätigt haben, in einer Jewish Agency kon-
zentrieren, nachdem sie gezeigt haben, inwieweit sie in Palästina tätig sein
wollen und können.

Nun will ich nicht über die Jewish Agency und ihre Einrichtungen

selbst sprechen. Was dafür und was dagegen zu sagen ist, ist ziemlich
breitgetreten worden, und ich glaube nicht, dass man neue Momente
anführen kann. Ich habe den Eindruck, dass der Präsident der Bewegung

sich vollkommen der Gefahren bewusst ist, welche auf diesem Wege der
Bewegung drohen. Um mit unserem verehrten Präsidenten Sokolow zu
sprechen, sind es insbesondere die Gefahren, welche daraus resultieren,

dass man Juden, die in zionistischem Sinne noch gar keine Gere Zedek
sind, beabsichtigt zu Oberrabbinern von Prag zu ernennen.

Die Frage der Jewish Agency ist eine Frage der neuen
Leitung, deren Wahl der Behandlung der Jewish Agency vorausgehen

müsste. Die Frage der Jewish Agency ist auch keine Frage der Zweck-
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mässigkeit, sondern eine Frage der Verantwortlichkeit. Es wäre verkehrt,
in der Frage der Jewish Agency ein Kompromiss zu schliessen. Ich ver-
werfe die Jewish Agency, aber wenn keine andere Leitung präsentiert
wird, so akzeptiere ich die Jewish Agency, um die Leitung zu behalten.
Wenn ich das aber tue —— und das scheint mir vernünftig zu sein —— so
glaube ich,’ dass es verkehrt ist, für die Zukunft der Jewish Agency mit-
verantwortlich zu sein, und ich glaube, dass es richtig ist, zu kapitulieren,
aber um die Jewish Agency nur so auszugestalten, wie die Leitung wünscht,
damit sie die volle Verantwortlichkeit für die Ausführung der Sache
tragen kann. Wäre eine andere Leitung da —— und ich glaube, dass man
dies hier bei der Generaldebatte aussprechen darf, dann glaube ich,
dassman nur abzuwägen hätte, was die neue Leitung bringt.

Wäre es, dass eine neue Leitung eine Reform unserer Vt/irtschaft in
Palästina, eine Aenderung des Systems der Geldaufbringung und des
Geldausgebens bringen würde, dann würde ich die neue Leitung ohne
Jewish Agency in der jetzigen Konstellation vorziehen. Es scheint mir
aber, dass diese neue Leitung nicht da ist. Es scheint mir, dass selbst
die Opposition gegen die Jewish Agency unter dem Einflusse jener
Elemente in der Bewegung steht, die die Sanierung und Reorganisation
der Palästinaarbeit immer bekämpft haben. (Zustimmung) Wenn—das so
ist, dann sage ich, es hat keinen Zweck, Aenderungen vorzunehmen,
denn ich weiss genau, was die jetzige Leitung uns gibt und nicht
gibt, ich weiss, dass sie immerfort ihre Ansichten ändert, während ich
von der anderen Leitung nur weiss, dass sie die Jewish Agency nicht
haben will, dass sie aber jene Wege der Dezentralisation und Erhöhung
der Produktivkräfte des Landes und dadurch der Gewinnung neuer
Kräfte nicht beschreiten will. In diesen Bruderkrieg möchte ich mich
also nicht mischen, möchte die bestehende Leitung und unseren bisherigen
Präsidenten Weizmann unterstützen, seine Jewish Agency akzeptieren,
aber ohne Kompromiss und nur so, dass er erklärt, für diese Jewish
Agency trage er die volle Verantwortung.

Es gibt aber noch eine Möglichkeit und die ist, dass Professor
Weizmann nach der Waffe der Jewish Agency gegriffen hat, um den
Kreis der Routiniers und des Systemlosen zu durchbrechen. Ich habe
noch nicht die feste Ueberzeugung, dass Professor Weizmann an dieser
Meinung festhalten wird, aber diese Möglichkeit wäre meines Erachtens
die glücklichste. Ich glaube, dass die Leitung sich bewusst sein muss, dass,
wenn man ihr die Jewish Agency gibt, wie sie dies haben will, sie den
Bogen nicht erst jetzt, sondern schon seit einigen Jahren stark gespannt
hat und dass sie moralisch verpflichtet ist, zu einer R eo rganis ation
auch in Palästina zu gelangen, und dass die Heranziehung neuer
Kräfte nicht allein darauf zielen muss, Geld hereinzubringen, sondern
auch dazu benützt werden muss, ein neues System unserer Arbeit e-inzu-
führen, eine Verwaltung nach richtigen Begriffen durchzuführen und zu
reorganisieren und unsere ganze Politik auf die Entwicklung der produk-
tiven Kräfte im Lande einzustellen. (Zustimmung.) Ich will kurz betonen,
dass die Ursachen, die ich wiederholt schriftlich und des öfteren hier
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mündlich vorgetragen habe, die jetzige Krise herbeigeführt haben und nicht
das Versagen des jüdischen Volkes, nicht das Ausbleiben von Rimessen,
nicht dass der Keren Hajessod 50.000 Pfund mehr oder weniger aufbringt.

Die Ursachen der Krisen sind verschiedenartig‘, aber hauptsächlich sind
sie verschuldet durch das zu grosse und konzentrierte Budget, durch die
konzentrierte Aufbringung der Mittel und die daraus entspringende Fest-
legung der ganzen Wirtschaftsentwicklung in Palästina. Die z u g r o s s e n
Budgets haben zur Folge gehabt, dass die nichtproduktiven Ausgaben
vorangegangen sind, dass diese Leitung Schulen geschlossen und dem
kulturellen System Schaden zugefügt hat. Die zu grossen Budgets haben
zurFolge gehabt, dass die ganze Einstellung unserer Immigrationspolitik

einer Politik des Aufbaues geradezu entgegengesetzt war. Das Postulat,
das wir vor drei Jahren aufgestellt haben, dass eine lmmigration nur
stattzufinden habe in dem Masse, als wir die produktiven Kräfte ent-
wickeln und die Immigranten absorbieren können, ist, trotz des vielen
Geldes, das wir nach Palästina gebracht haben, nicht durchgeführt
worden und beinahe fünftausend Arbeiter sind nicht nur nicht fest ange-
siedelt, sondern haben nur eine provisorische Tätigkeit, so dass sie mit
60.000 Pfund pro Jahr das neue Budget belasten werden. Dazu kommen
die Immigranten des neuen Jahres, darunter eine Anzahl für die Produk-
tivität des Landes nicht direkt nutzbare Leute, die immer schwerer auf
dem Budget lasten und auf die Dauer jedes Budgetsinnlos machen werden.
In Palästina ist das System der Notstandsarbeiten noch immer gang und
gäbe, und dieses System untergräbt nicht allein das ökonomische System
des Aufbaues, sondern es ist auch politisch gefährlich, weil Leute, die
nur bei Notstandsarbeiten beschäftigt sind, gegenüber der Mandatarmacht
kein politisches Argument darstellen. Wenn gesagt wird, dass wir bisher
keine ökonomische lmmigration, sondern eine politische geführt haben,
so sage ich darauf: Dann haben wir, wie vorauszusehen war, drei Jahre
lang nichts Wesentliches zum Aufbaue Palästinas beigetragen. Dieses
System der Notstandsarbeiten und des Nichtabsorbierens der
Immigranten führt auch dazu, dass ‚das prächtigste Menschenmaterial, das
es je in einer Kolonisation gegeben hat, demoralisiert und für den Aufbau
ungeeignet gemacht wird. ‚

Daraus resultiert eine zweite Forderung, nämlich die Priorität
der Ausgaben. Es ist vor zwei Jahren von dieser Tribüne aus der
Satz geprägt worden: Alle Ausgaben in Palästina sind nationale Aus-
gaben, alle sind heilig und wir kennen keine Priorität. Hoher Kongress!

Die Priorität, die uns bis jetzt fehlt, ist der Grundstein eines gesunden

ökonomischen Aufbaues. Nicht alle Ausgaben sind uns heilig, weil nicht
alle Ausgaben denselben Effekt für die Entwicklung der produktiven

Kräfte im Lande haben. Produktivität ist nicht Rentabilität.
Weil so viel Unfug mit dem Begriffe der Rentabilität und der Privat-
wirtschaft gegenüber der Produktivität getrieben wird, möchte ich die
Priorität der Ausgaben an zwei Beispielen erläutern. Das erste Beispiel

ist die Priorität des landwirtschaftlichen Budgets, und da haben wir die
.Versuchsstation. Sie ist kein privates Unternehmen, es gibt keine
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Rentabilität dabei, aber sie ist die notwendige Voraussetzung, um unsere
landwirtschaftlichen Betriebe auf die Dauer zur Rentabilität zu bringen.
Ein zweites Beispiel ist in Handel und Industrie; dort muss die Priorität
eine Untersuchungsinstanz haben, verbunden mit industriellen Krediten.
Beide Einrichtungen sind für die Entwicklung des Landes von grösster
Vvichtigkeit, sie ermöglichen es, die produktiven Kräfte zu erhöhen. Nach
wie vor wird immer mehr festgestellt werden, dass die agrarische Ent-
wicklung für uns die Hauptsache ist und bleibt, nicht allein wegen unserer
Struktur in Palästina, sondern auch weil es in Palästina, wie die Ver-
hältnisse sind, noch" viel schneller möglich ist —— sicher, wenn alles kon-
zentriert ist in der Zionist-ischen Organisation, — bei rationellen Methoden
und guten technischen Versuchen eine Landwirtschaft auszubauen als eine-
Industrie ins Leben zu rufen.

Aber Priorität und Minimalbudget sind wiederum nicht möglich ohne
D e z entr alis a t i o n, Dezentralisation in der Aufbringung der Mittel und
Dezentralisation in unserer Arbeit. Hier begegne ich in erster Reihe dem
Referate Dr. Halpern s. Ich habe mit sehr viel Vergnügen wahrgenom-
men, dass es in den Anschauungen der Exekutive eine Entwicklung gibt.
was mir seine Aeusserungen industriepolitischer Natur zeigen. Aber es
genügt nicht von dieser Tribüne aus zu erklären, dass Kredite, die man in
Palästina gibt, gedeckt sein müssen, dass eine gesunde Dividenden- und
Kreditpolitik gemacht werden muss. Im banktechnischen Sinne sind
Dividendenpolitik, Reservepolitik und Kreditpolitik eine Einheit. Ich
erwarte von Herrn Dr. Halpern, dass er einsehen wird, dass Dividenden-
politik, Reservepolitik und Emission von Aktien im Einklange mit den
technischen Forderungen stehen müssen. Es wird vielleicht Gelegenheit
sein, darüber in der Versammlung der Bank zu sprechen. Dezentralisation
ist nicht nur im Aufbringen der Mittel notwendig, wobei z. B. der Einheit
des Schulwesens nicht geschadet zu werden braucht. Dezentralisation ist
auch in der praktischen Arbeit notwendig. Es ist nicht nötig. dass eine
Hypothekenbank‘ aus Keren Hajessod-Geldern errichtet wird und
diese Hypothekenbank dann Pfandbriefe ausgibt. Es ist sehr gut möglich.
dass eine solche Institution mit demselben Nutzen für das Land privatwirt-
schaftlich errichtet wird, und ich habe einige Erfahrungen in den
finanziellen Institutionen der Parteiorganisation. Wenn es zwei Hypo-
thekenbanken gibt, die Pfandbriefe ausgeben, eine aus der Privatwirtschaft
und eine von der Parteiorganisation, und beide gut verwaltet sind, so
werden doch die Pfandbriefe der ersteren leichter und besser zu placieren
sein, zumal wenn eine Parteiorganisation wie die unsere die Bodenpolitik
in ihr Programm aufgenommen hat.

Der Nationalfonds macht bereits drei Jahre lang mit ein
und demselben Bodenkauf Reklame, ein Bodenkauf, von dem inzwischen
feststeht, dass er zu teuer war. Der J. N. F. ist in diesen zwei Jahren
eine Ablagerungsstelle für Boden gewesen, welcher der P. L. D. C. zu
teuer war. Obwohl wir in London die Prinzipien der städtischen Boden-
politik festgelegt haben, ist der J. N. F. nicht imstande, eine solche
Bodenpolitik in Jerusalem zu führen. Seine Tätigkeit an der Peripherie
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von Jaffa und Haifa hat nicht die politische und soziale Bedeutung, welche
eine Bodenpolitik in Jerusalem haben könnte. Im Gegenteil, er hat Boden,

den er in Jerusalem hätte kaufen können, preisgegeben zugunsten von
Agrarboden‚ mit dem er jetzt nichts anfangen kann. Es ist so weit
gekommen, dass der J. N. F. zur Untätigkeit verurteilt ist. Der Boden in

Jerusalem, den er abgestossen hat, ist an die Bodenspekulation über-
gegangen, und es ist merkwürdig, dass, wenn wir den Bericht eines
zionistischen Institutes wie des J. N. F. lesen, wir die Bemerkung finden,

dass Bodenkauf in den Städten eigentlich nicht nötig sei, weil so viele
Privatpersonen dort Boden kaufen. Das ist eine Absage an jede Boden-
politik, das ist eine radikale Systemlosigkeit und in Widerspruch mit den

Londoner Beschlüssen, aber es heisst nicht Bodenpolitik führen, die nicht
nur eine Wohnungspolitik, sondern auch für den Aufbau der Städte
notwendig ist. Der J. N. F. hat ferner einen Schätzungsbericht

veröffentlicht, auf den Herr Ussischkin hingewiesen hat. Ich bedaure,

dass der J. N. F. diesen Bericht publiziert hat. Es fehlt darin gerade das,

was ein solcher Bericht enthalten muss: die objektive Grundlage der
Schätzung. Im Berichte ist deutlich die subjektive Grundlage nachzu-
weisen. Wir schätzen zum Beispiel diesen Boden höher ein, weil es ein
erster Versuch ist, Boden in der Nähe von Jerusalem zu kaufen. Das
ist eine subjektive Einschätzung und hat mit der objektiven Einschätzung

nichts zu tun. Im Berichte des J. N. F. ist ferner alles weggelassen, was
die Möglichkeit zu einer objektiven Kontrolle dieser Schätzung gibt,

nämlich eine Feststellung der Produktivität und eventuell der Rentabilität
der Besitzungen. Sie finden im Berichte des J. N. F. beinahe von jeder

Kuh die Angabe, wieviel Milch sie gibt, aber Sie werden vergebens nach

einer Angabe der Ernte‘ suchen, was doch zumindest dieselbe Bedeutung

hat. Es fehlt also alles, was nötig ist, um die Grundlagen der Schätzung

zu beurteilen. Wir haben also einen subjektiven Bericht. An sich wäre
das nicht schlimm, aber ein solcher Bericht hat doch Geld gekostet, hat
aber keinen praktischen Wert für die Bilanzarbeit. Diesem Berichte, den
Herr Ussischkin so gerühmt hat, fehlt jede praktische Bedeutung, und ich
betrachte es als ein Kennzeichen für unsere Verwaltung in Palästina, dass
sie diesen Bericht veröffentlicht hat und so stolz auf den Inhalt ist.

Ich will nun resumierend sagen, dass in der Bewegung ein neuer '

G eist zu bemerken ist, der zur Reorganisation und Verbesserung unserer
Arbeitsmethoden auf allen Gebieten strebt. Es ist aber nicht genügend,

dass dieser Geist besteht, sondern die Leitung muss sich für die Durch-
fiihrung dieser neuen Bestrebungen verantwortlich machen. In diesem
Sinne, glaube ich, müssen wir die Jewish Agency akzeptieren, aber nur
genau in der Form, wie Professor Weizmann sie verlangt, ohne
Kompromiss, wie ich ausgeführt habe, aber so, dass Professor Weizmann
erklären kann, dass er dann auch für die Durchführung der Jewish Agency

mit seiner Person einsteht und die Verantwortung für die Zukunft über-
nehmen kann. Ich frage: Können wir darin ein Streben unserer Leitung

erblicken, um zu einem neuen System unserer Arbeit in Palästina zu
kommen? Wenn wir das darin sehen dürfen, so akzeptiere ich gerne alle
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Gefahren, die mit der Jewish Agency verbunden sind. Nur durch diese
Reform ist eine Krise zu vermeiden. Ich wiederhole, dass ich,- wenn dem
so ist, gerne alle Gefahren akzeptiere, die man hier vorausgesetzt hat,
denn die Zeit drängt. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

_Delegierter Hillel Zlatopolsky (Frankreicmhebräisch):
Geehrte Gesinnungsgenossen! Es ist jetzt schwer. über das zu

sprechen, worüber doch gesprochen werden muss, nämlich über unsere
dauernde Arbeit, da jetzt alle sich nur für einen Gegenstand, für die
politische Frage, oder gar für eine noch engere Frage, die der Jewish
Agency, interessieren. Ich spreche zu denen, die an die Kraft der zionisti-
schen Bewegung und der jüdischen Nation glauben, und sage Ihnen. dass
alle Krisen, die auf künstlichem Wege entstanden sind, über Nacht und
plötzlich vorübergehen werden, wie sie bis jetzt vorübergegangen sind,
und dass weiter die Sonne im Osten aufgehen und im Westen untergehen
wird. Wir müssen nun unsere Aufmerksamkeit auf die Reden lenken, die»
wir als Rechenschaftsbericht gehört haben. Wir müssen unsere zioni-
stische Arbeit fortsetzen und uns nicht auf den Kampf um abstrakte An-
gelegenheiteti beschränken.

Beginnen wir mit dem Bericht über die Arbeit in Palästina.
Er lässt sich in zwei Worten zusammenfassen: einerseits war es ein detail-
lierter Bericht über ganz kleine Taten, andererseits über den Mangel an
System. Man berichtet uns voll Freude, und die Führer sind glücklich
darüber, dass es uns gelungen ist, die Bodenfläche um 70.000 Dunam zu
erweitern, eine Bodenfläche, die in Polen ein kleiner Grundbesitzer hat,
Wir müssen im Bericht ein mangelndes Interesse für Fragen der Wirt-
schaftspolitik feststellen. Wir finden keinerlei Mitteilungen über die Aus-
sichten deruArbeit, über das Problem der Arbeitslosigkeit, keinerlei
systematische Mitteilungen darüber, ob und wodurch man Arbeit von der
Regierung bekommen könnte, darüber, welche öffentlichen Arbeiten zu
leisten sind, wie man Arbeit von Privatleuten bekommen könnte, welches
die weiteren Aussichten sind usw.; mit einem Wort, wir erfahren aus
dem Berichte gar nichts darüber, wohin wir steuern. Wir finden auch
keine Mitteilungen bezüglich der Zollfrage und der Schutzzollpolitik. Wir
wissen, dass der Oberkomtnissär von Palästina zur Partei gehört hat, die
das Schutzzollsystem bekämpite, und es würde uns interessieren, zu er-
fahren, wie er sich in Palästina zu der Frage verhält. Wie wäre dann
unsere Situation in Palästina? Solche Mitteilungen wird man im Berichte
vergebens suchen.

Nun wollen wir unsere Aufmerksamkeit dem Berichte des Wirt-
schaftsrates zuwenden. Dieser Bericht ist kurz, und es ist schade,
dass man bei uns nur für abstrakte Kritik ein Interesse hat, sich aber
mit Zahlen nicht gern abgibt. In dem erwähnten Bericht ist von der
Hypothekenbank in Palästina die Rede; Sie erfahren aus ihm aber keine
genauen Zahlen, Sie erfahren weder. was die Bank bis jetzt gemacht hat,
noch wie ihre gegenwärtige Lage ist. Wir haben sogar gehört, dass wir
in Palästina überhaupt keine Hypothekenbank haben, obwohl von dieser
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wichtigsten Bank Viel für unsere Arbeit abhängt. Man sagt uns zur Ent-
schuldigung, dass grosse Hindernisse seitens der Regierung bestehen. aber
Hindernisse gibt es auch in anderen Ländern und doch verstehen dort
die Banken zu arbeiten. Es herrscht hier bei uns Nachlässigkeit und so
haben wir auch für die Verbreitung von Pfandbriefen nichts getan.
Einigemal hat man uns gesagt, dass in Amerika Banken gegründet werden,

ohne dass wir etwas über diese wüssten. Wer beschäftigt sich mit diesem
Bankwesen, was wird durchgeführt und in welcher Form geschieht. es?
Sind es Bodenbanken oder Banken zur Verbreitung von Wertpapieren?
Ueberall herrscht Nebel und nichts ist im Rechenschaftsbericht klar. Und
es gibt Dinge, die man noch schärfer kritisieren könnte. Es gab bei uns
verschiedene Kommissionen für Bankwesen und Finanzfragen. Diese
Kommissionen wurden zu wiederholten Malen gewählt, wichtige Persön-
lichkeiten haben sich an ihnen beteiligt, und ich frage, ob es da irgendeine

Tradition in der Arbeit gibt, ob eine Kommission von der anderen
das Material übernimmt. Soweit es mir bekannt ist, herrscht eine allge-

meine Systemlosigkeit und fehlt jede Ordnung.

Wenn wir zum Volk gehen und Geld verlangen, müssen wir sagen,

dass wir dies und jenes mit dem Gelde machen wollen. Ich möchte gerne

sagen können: gebt mir jährlich eine Million Pfund und wir werden mit
diesen Summen die und die Anzahl neuer Einwanderer im Lande unter-
bringen, wir werden das und jenes machen. Aber ohne jede Perspektive

und ohne jedes Pr o gr am m ist es doch unmöglich, vom breiten Publikum
zu verlangen, dass es für unsere Arbeit in Palästina Geld hergebe. Alles,

was wir bis jetzt geschaffen haben, war reine Zufallssache und bedingt

durch die Aufopferung des Präsidenten und» Schmarja Levins. Ohne

ihre energische Arbeit hätten wir die für die Arbeit notwendigen Gelder
nicht bekommen. Wenn ein Mensch mit Schwung und Gedankenflug

kommt, stutzt man ihm die Flügel. Jetzt herrscht die Anschauung und die
Tendenz, um jeden Preis zu Sparer, wie wenn das an sich ein Ideal ‚

wäre. Der einzelne muss sich den Plan schaffen nach den Mitteln, die ihm
zur Verfügung stehen; die Gemeinschaft schafft zuerst den Plan und bringt

dann die Mittel auf, um den Plan zu verwirklichen; das ist der Unterschied.
Das will man bei uns nicht verstehen.

Ich will mich jetzt der Organisation und Bewegung zu-
wenden. Als ich las, man werde uns nicht nur über die Organisation,

sondern auch über die Bewegung Bericht erstatten, freute ich mich sehr.
Diesmal, so dachte ich mir, wird man zu uns nicht nur über die Zahl der
Schekel sprechen, sondern auch über die Seele der Bewegung. Aber leider
übernahm diesen Gegenstand ein Mann, der diesen Dingen vollkommen
ferne steht und keine Kenntnis davon hat, was die Seele des Zionismus
ausmacht; selbstverständlich hat er uns auch darüber nichts mitteilen
können. Wie steht es mit der Ausführung der Kongressbeschlüsse? Der
XII Kongress hat beschlossen, dass alle Zionisten dem Keren Hajessod

den Maasser entrichten sollen. Aber die Exekutive hat sich nicht be-
müht, den Beschluss durchzuführen, obwohl die Exekutive vor dem Kon-
gress dafür die Verantwortung trägt. Hat sie sich an unsere Grossen
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gewandt, die wichtige Aemter bekleiden, sie mögen ihre Amtsgewänderablegen, wenn sie in diesem Sinne ihre Pflicht nicht erfüllt haben? Manhat beschlossen, eine Konferenz der Keren Hajessod-Zeichner einzuberufen. Aber nicht nur, dass die Exekutive diese Kon-ferenz nicht einberufen hat, sie hat es gar nicht für notwendig gehalten,den Beschluss auszuführen. Das sind nur ein paar Dinge, die ich aus dendrei Referaten, die hier vorgelesen wurden, h-erauwsgegrirffen habe.Wir müssen verlangen, dass der zionistischen Bewegung die Treuegewahrt wird und dass nicht ihr innerer Wert missachtet wird, indem manSprache und Kultur bagatellisiert. Wenn unser Schifflein schwer mitstarken Wogen kämpft und die Gefahr besteht, dass die heiligstenGüter als Ballast hinausgeworfen werden, werden wir verstehen, überunseren Besitz zu wachen und werden damit der Bewegung neue Kraftverleihen. ‘Wenn Mitglieder der Exekutive nicht zur englischen Regierung. gehen und mit ihr in ihrer Sprache reden können, so verlangen wir, dasssie wenigstens die Qualität haben, dass sie zu uns kommen und mit unsin unserer Sprache und in unserem Geiste reden können. Gebt uns grosseMänner, die Schwung, Flugkrait und ein Arbeitsprogramm haben! DieMenschen, die Palästina aufbauen wollen, müssen Schwung besitzen,dürfen keine gewöhnlichen Menschen, keine Händler sein. Sie müssen fürunser ewiges Leben sorgen, nicht nur für das Leben der Stunde.Vom grossen Budget blieb uns ein kleines Budget, das wirdas ordentliche Budget nennen. Es beträgt jetzt nach allen Kürzungen300.000 Pfund im Jahre. Eine solche Summe hätten wir fürwahr auch vonden bestehenden philanthropischen Gesellschaften in der jüdischen Welterhalten können, die ja uns alle jetzt freundlich gesinnt sind illflld dasNützliche in unserer Palästinaarbeit anerkennen. Wenn wir verstandenhätten, eine anständige Politik zu führen, hätten wir die Philanthropen fürdie philanthropische Arbeit, die wir jetzt in Palästina ausführen, zu unsheranziehen können, da doch das, was wir jetzt dort machten, die Phil-anthropen in allen Ländern tun und nicht einzusehen ist, warum sie es geradein Palästina nicht tun sollten. Unsere Arbeit ist so klein wie das Budget.Eine umsichtige Leitung, vol-l Energie und Tatkraft, voll Takt, wirdbewirken, dass jene Philanthropen für das ordentliche Budget aufkommen.Wir aber werden frei sein von dieser schweren Last und werden mit demAufbau Palästinas beginnen können.

Delegierter Dr. Alexander Goldstein (Canada, spricht jüdisch):
Die Canadische Landsmannschait,‘ in deren Namen

ich die Ehre habe zu reden, wird ihre Meinung über das Problem derJewish Agency sagen, wenn dieser Gegenstand zur Debatte stehen
wird. Wir halten den Gang der Debatte, wie ihn der Bericht über die
Exekutive eingeschlagen hat, iür falsch und glauben, dass es ausser derFrage der Jewish Agency noch andere Fragen gibt, die unsere Aufmerk-
samkeit verdienen. So vor allem die Frage, was mit dem Gelde, das für
den Keren Hajessod gesammelt wird, geschieht. Wir glauben, dass in die
Diskussion Elemente getragen wunden, die nicht hätten hereingtetragen
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werden sollen. Zur Frage der Jewish Agency will ich kurz folgendes

sagen: Die Losungen, welche in der zionistischen Presse auftauchen und

die man in die zionistischen Massen und in den Kongress geworfen hat,

wie Bureaukratie, Notabelnsucherei und sogar Verrat, haben sehr viel

geschadet und stellen doch nur einen Kampf mit Windmühlen dar. "Ueber

die amerikanischen Vorschläge hat man nicht gesprochen. Es ist ferner

unsere tiefste Ueberzeugung, dass man, statt von Prinzipien zu sprechen,

die Frage vom praktischen Standpunkt aus hätte behandeln
"sollen. Wenn man das täte, so könnte man 95 Prozent des Kongresses

für eine ‚einheitliche Resolution bekommen. Die Unterschiede zwischen den

Ansichten sind furchtbar übertrieben worden. Es gibt niemanden in der

Opposition, der nicht die Wichtigkeit der Verbreiterung unserer Basis ein-

— sieht. Wie das zu machen ist, ist eine andere Frage. Und auf der anderen
Seite ist kein Mensch so kurzsichtig, um nicht zu verstehen, dass das
Grösste, was w-ir besitzen, der Kongress und die Zionistische Organi--

sation ist und dass man bei der Aluvfnahmse neuer Element-e Sicherungen

haben muss.
Wir sagen, dass die Fvruage der Jewish Agency eine mehr praktische

als prinzipielle Frage ist, und es gibt genug Juristen in allen Parteien
des Kongresses. welche den geeigneten Weg zu ihrer Lösung suchen
können.

Unser Standpunkt ist der, dass wir nicht so weiterleben können wie

heute. Auf dem Kongress ist eine verpestete Atmosphäre geschaffen

worden. Die Lag 1e in Erez Is r a el ist heute so, dass sie unsere Arbeit
in der Propaganda und in der Geldaufbringung stört, denn Sie werden
begreifen, dass man mit solchen Dingen, wie mit Depeschen, dass
Chaluzim nach Palästina nicht hereingelassen werden, für den Keren
Hajessod nicht arbeiten kann. Es muss klar und deutlich herausgesagt

werden. dass wir weiter so nicht arbeiten können. Wir müssen deutlich
und stark unsere Erbitterung über die Art der englischen Mandatspolitik

zum Ausdrucke bringen. England hat ein Interesse an Palästina, und dies

sowie die moralische Unterstützung der ganzen Welt, die wir (bis auf ‘

einige Ausnahmen, wie etwa die antisemitische Presse) geniessen, ins-

besondere aber die öffentliche Meinung Amerikas, die ganz auf unserer
Seite ist —- das sind unsere Waffen, aber wir nützen sie nicht aus. Die

Araber sind laut, wir aber sind still und schlucken alles herunter. Man
denkt daher immer an den anderen und hält seine Forderungen für gerecht.

Wir müssen eine aktivere Taktik einschlagen. Wir müssen laut

sagen, dass wir tief unzufrieden sind mit dem, was geschieht. Wir haben

für uns die Presse der ganzen Welt, aber wir nützen sie nicht aus. All

das sollte anders werden. Unsere Führerschaft sollte mit aller Schärfe

unsere ganze Unzufriedenheit zum Ausdrucke bringen.

Ich gehe zur zweiten Frage über, zur Frage, was in Erez Israel in

wirtschaftlicher Hinsicht geleistet wurde. Ich komme aus Amerika.
Noch nie gab es eine so freudige zionistische Stimmung wie jetzt" in

Amerika. Dort fühlt man, dass die zionistische Bewegung eine siegende

Kraft ist. Es ist nicht richtig, dass wir in den letzten zwei Jahren zu
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wenig getan haben. Wir haben eine Million Pfund gesammelt. Das ganze
Kapital der ICA beträgt zwei Millionen Pfund. Selbst unsere Feinde
müssen vor der Erscheinung, die man das Chaluztum nennt, in Ehrfurcht
den Hut abnehmen. Der Zionismus wächst und ist heute die stärkste
Macht im jüdischen Volke. Aber wir haben die Million Pfund für den
Keren Haiessod unter gewissen Voraussetzungen gesammelt, die in unserer
Verwaltung in Erez Israel nicht existieren. Die Juden geben jetzt für
Erez Israel, wieil si-e glauben, dass die-s zur Verstärkung der jüdischen
Jischuw dient. Die amerikanischen Proposals entspringen nicht dem
‚Wunsche, die Jewish Agency zu haben, sondern der tiefsten Ueber-
zeugung, dass die Wirtschaft in Erez Israel nichts taugt. Die
Chowewe‘ Zion haben in unserer Bewegung eine glänzende Rolle gespielt.
aber heute, nach vierzig Jahren, nach ihren Methoden zu wirtschaften,
ist nicht in Ordnung. (Beifall) Wir müssen neue M ethoden in unsere
Arbeit hineinbringen‚ mehr Mut und mehr Entschlossenheit haben und
neues Blut in die Organisation hineingiessen. Das ist der Sinn der Pro-
posals, und das ist wichtiger als die Frage der Jewish Agency. In Russ-
land gab es eine schlechte Armee mit zaristischen Generalen, da wurde
die rote Armee geschaffen, in der man die alten Generale erschossen und
die jungen Soldaten zu Generalen gemacht hat. Wir würden allerdings
ein so radikales Vorgehen nicht vorschlagen (Heiterkeit), aber man
nehme neue Menschen, die Energie und Mut haben, neue Wege zu
gehen und für Erez Israel zu arbeiten. Wir glauben, die allgemeine zioni-
stische Lage ist besser, als es die Pessimisten glauben. Wir wachsen, wir
werden stärker, wir müssen neue Elemente heranziehen, aber unter der
Bedingung, dass wir die Hausherren bleiben. Es muss also ein starker
Wille sein und dann mehr frisches Blut, mehr Initiative und Energie in
unserer Verwaltung in PalästinaMBeifall.)

Delegierter .0berrabbiner Jacob Meir (Misrachi-Polen, hebräisch):

Geehrter Kongress! Ich komme mit einer gerechten Forderung, mit
der Forderung nach Gleichberechtigung aller palästinensischen Gemeinden
und vor allem aller gebürtigen Palästinenser. Ich meine damit die Forde-
rung, dass in die zionistische Leitung in Palästina V e r t r e t e r d e r
Landesbewohner gewählt werden. Verdächtigen Sie mich wegen
dieser Bitte nicht einer einseitigen Bevorzugung einer Gemeinde gegenüber
einer anderen, denn, meine Herren, sowohl meine Natur als auch mein
Amt würden mir nicht gestatten, so etwas zu tun. Jeder, der das Tor
unserer Stadt betritt, weiss es, dass ich bereits vor 35 Jahren die Einheit
zwischen der sefardischen und der aschkenasischen Gemeinde gepredigt
und dass ich einen aschkenasischen Rabbiner für alle Gemeinden ernannt
habe. Und die Rechnungsbücher über Bikkur Cholim und Schaare Zion be-
zeugen, wie sehr ich mich mit allen meinen Kräften um die Einigung aller
Gemeinden bemüht habe. Und obwohl es nicht ziemlich ist, für sich selbst
zu reden und die eigenen Taten zu preisen, wie der Weise sagt: „Loben
soll dich der Fremde, nicht dein Mund,“ so sagen doch wieder unsere
Lehrer: „Wo einen niemand kennt, ist man selbst verpflichtet, über sich

u.
f
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selbst zu sprechen.“ In meinem Amt diene ich jetzt sowohl den Sefardim
als auch den Aschkenasim als Oberrabbiner, und ebenso ist Rabbi Kuk
Oberrabbiner für die sefardische und aschkenasische Gemeinde.

In den drei letzten vergangenen Tagen habe ich am Kongress nur
Klagen des einen über den anderen gehört und nichts anderes. Und
obwohl dies in der parlamentarischen Welt so Brauch ist, so ist das zwar
Völkern gestattet, die ein geordnetes Leben, das heisst ein Land, eine
Regierung und ein Reich haben, aber nicht uns, denen das alles fehlt;

Darum dürfen wir nicht mit solchen Dingen unser Spiel treiben und den
Parlamentarismus «der europäischen Staaten nachahmen. Wenn
man wirklich ernste und reale Vorschläge machte, wäre es möglich, auf
den richtigen Weg hinzuweisen, der geeignet ist, unsere Wunden zu heilen,

unsere Verstreuten zu sammeln, den Boden zuerwerben und eine um'-

fassende Antwort auf alle Fragen unseres Lebens zu geben. Denn dann
würden wir schon zu irgendeinem Entschluss gelangen; aber durch blosses
Reden werden wir nie aus unserem jetzigen beklagenswerten Zu-
stand herauskommen. _

Als ich aus Saloniki nach Palästina zurückkehrte‚ da kamen alle
befreundeten Effendis zu mir, um mich zu besuchen, und schlugen m-ir vor,

zwischen den Juden und den Arabern zu vermitteln. Aber obwohl
ich deswegen mehreremale an die Türen der Leitung pochte, wollte man
mich nicht hören. Als ich den Augenblick geeignet fand, mit einem der
arabischen Führer über den Zionismus zu sprechen, bat ich ihn, mir" zu
erklären, welchen Schaden ihnen der Zionismus verursache. Und dieser
antwortete als aufrichtiger Mann, dass nicht die Zionisten ihnen Stellen
wegnehmen, sondern die Christen. Und wirklich waren in unserer kleinen
Stadt zur Zeit der "Iürkenherrschaft von 200 Beamten 190 Mohammedaner,

8 Christen und 2 Juden, während jetzt 150 Christen, 46 Mohammedaner
und 5 Juden angestellt sind. Wir waren, so sagte der arabische Führer,
gezwungen, uns mit den Christen zu verbinden, Weil ihr eine Verständi-
gung nicht wolltet.

Als ein Beispiel dafür, wie die eingeborenen Palästinenser dafür
geeignet sind, uns in der politischen Arbeit zu helfen, will ich den Frieden
erwähnen, der in Petach Tikwah zwischen Arabern und Juden
geschlossen worden ist. Wenn der Kongress es für richtig finden wird,

in die zionistische Leitung in Jerusalem gebürtige Palästinenser, sowohl
aus den Reihen der Sefardim als auch der Aschkenasim zu ernennen,

Leute. die die Verhältnisse des Landes kennen und mit den Arabern in
guten Beziehungen stehen, dann besteht die Hoffnung, dass es gelingen

wird, die bestehenden Gegensätze zu beseitigen.

Heute meinen die Araber, dass wir sie vertreiben und vergewaltigen-

wollen, und die Araber im Y-emen rächen sich dadurch, dass sie unsere
dortigen Brüder gewaltsam zum Islam bekehren. Viele Gemeinden
unserer Brüder in Persien und in Yemen, die ruhig in ihren Wohn-
gebieten lebten, bis unter den Orientalen der Hass gegen Juden ausbrach,

werden jetzt erbarmungslos verfolgt. Darum ist es unsere Pflicht, all diese

Verstreuten Israels zu sammeln und nach Palästina zu bringen. Sie
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würden reichen Segen mit sich bringen, da ihre Ansprüche im Vergleich
zu ihrer hervorragenden Arbeitsamkeit sehr gering sind. Wir müssen für-
wahr die Auswanderung aus diesen Ländern organisieren und an ihre
Spitze einen Mann stellen, der den'Geist dieser Juden, ihre Sehnsucht und
vor allem ihre Sprache versteht. Wir wünschen, dass zwischen ihnen und
den aschkenasischen Arbeitern Einheit und Brüderlichkeit herrschen soll.
Die Vertreter aus Palästina sollen berichten, wieviel sefardische Juden
gekommen sind; die zionistische Leitung hat ihnen zwar Geld gegeben,
dass sie nicht verhungern, aber das genügt nicht, man muss ihnen Arbeit
geben. Wenn, wie wir alle hoffen, die Einnahmen des Keren Haiessod
vergrössert werden, so soll man auch dieser Sache erhöhte Aufmerk-
samkeit zuwenden.

Ich bin sicher, dass diese Dinge, so wie sie aus dem Herzen
kcxumen, auch zu Ihren Herzen sprechen werden, und dass Sie sie mit
Ernst erwägen werden, damit unsere Forderungen erfüllt werden. Nur
dann werden wir gewürdigt sein, die Wiedererrichtung Erez Israels
und das Erbarmen über Zion und Jerusalem zu sehen. Amen!
Delegierter Jehoschua Suprasky (Palästina, hebräisch):

Geehrter Kongress! Als Vertreter eines beträchtlichen Teiles der
städtischen Bevölkerung und der grösseren Kolonien Palästinas erlaube
ich mir auf einige Punkte im Bericht der palästinensischen Exekutive hin-
zuweisen. Herr Ussischkin hat’ in seinem Referat eine Uebersicht über
die Situation in Palästina entworfen, nach der die Lage über-
haupt nicht schlecht sei, nach der die Arbeitsresultate im Laufe der letzten
zwei Jahre als gut zu bezeichnen seien und kein Grund zu jener Ver-
zweiflung vorhanden wäre, wie sie auch auf dem Kongress zu spüren ist.
Nac-h diesem Bericht müsse man nur mit verstärkten Mitteln in der Arbeit
fortfahren, um Grösseres zu erreichen. Ich muss sagen. dass ich den Worten
Ussisehkins nicht zustimmen kann, wenn er behauptet, wir hätten nur eine
vorübergehende Arbeitslosigkeit in Palästina, die einzig und allein
auf den Geldmangel zurüekgehe, den man eben beheben müsse. Das ist
nicht richtig. Man spricht jetzt in Palästina von zweitausend Arbeitslosen.
aber selbst das ist nicht richtig. Die Ziffer 2000 gilt für die Arbeitslosen
der „Allgemeinen Arbeiterorganisation“, aber ausserhalb dieser Organi-
sation oder auch innerhalb derselben gibt es Tausende solcher, die nur
zwei oder drei Tage in der Woche arbeiten. Die dritte Alijah hat bis jetzt
etwa 30.000 Menschen ins.Land gebracht, aber man kann sagen, dass davon
ein grosser Teil arbeitslos und nur ein kleinerer versorgt ist. Die meisten
suchen ‚Arbeit, ohne solche zu finden. Das Referat Ussischkins beschäftigte
sich nur mit 30 Prozent des Jischuw und die übrigen 70 Prozent hat es
vergessen. Die jetzige Krise hat tiefere Gründe, als man ausserhalb des
Landes glaubt. Sie ist begründet in der ökonomischen Struktur unserer bis-
herigen Arbeit. Vor dem Kriege dachte jeder Einwanderer nur an die Land-
wirtschaft und erst später begannen wir die Kriegswirtschait anzuwenden,
eine provisorische Wirtschaft ohne dauernde Basis. Der Kern dieser Wirt-
schaft ist gegenwärtig der Häuserbau. 80 oder 90 Prozent der Hand-
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werker, der Arbeiter, der Importeure, der Exporteure und der Industrie

stützen sich auf das Baugewerbe. Es gab eine Zeit, nämlich nach den

Pogromen in Jaffa, wo man energisch Häuser bauen musste. Es gab auch

eine Zeit, wo die Bautätigkeit als die beste Kapitalsinvestierung galt. Aber

im Laufe von zwei Jahren wurden in Jaffa mehr als 1000 Häuser gebaut

und schon stehen Wohnungen leer. Dadurch sind freilich die Mietpreise

gesunken, was für den Jischuw ein bedeutender Vorteil ist. Aber für die
Bautätigkeit ist jetzt eine schlechtere Zeit gekommen. Haifa und Jerusalem

brauchen nech Häuser, aber in ein paar Jahren wird dort die Lage ebenso

sein wie jetzt in Jaffa.
Wer ist schuld an der ökonomischen Lage in Palästina und welches

sind «die Wege, s-ie zu bessern? Schuld i-st die zionistisohe Leitung in Palä-

stina. Ussischkin und diejenigen, ‚die nach ihm sprachen, bemühten sich zu
zeigen, dass alle Arbeit im Lande vom Keren Haiessod ausgehe und die
P riv atin i ativ e nichts leiste. Ja sie gingen so weit, zu behaupten, dass

die Privatinitiative nur zur Demoralisierung führe, zu arabischer Arbeit
und dergleichen. Das war die Losung des Leiters der Exekutive und seiner

Anhänger, und das führte zu der Verzweiflung, ‚die jetzt herrscht. Sie
haben ein. Diagramm der Arbeit des Keren Hajessod in Palästina vor sich.
Sie sehen daraus, dass von einer Million Pfund für produktive Arbeiten

etwa 350.000 Pfund ausgegeben wunden. Das Minimum des Budgets für das
Leben der 100.000 jüdischen Bewohner Palästinas ist 6 Millionen Pfund
jährlich. Was bedeutet ‘die vorher erwähnte Summe im Vergleich

zu dieser?
Wenn nicht Privatleute gekommen wären und Millionen Pfund in

Häusern und Fabriken investiert hätten, wären die Chaluzjm Hungers
gestorben. Aber diese vielgelästerte Privatinitiative fand bei der zionisti-
schen Leitung keine Unterstützung. In allen Ländern, die Kolonisations-

arbeit leisten. führt man den Aufbau hauptsächlich "mit Hilfe der Privat-
initiative durch und mit den Geldern, die der Einzelne in dem Lande
investiert. .

Der Teil des Jischuw, in dessen Namen ich spreche, ha-t mich beauf-
tragt. von dem Kongress zu fordern, dass neue Wege beschritten
werden, dass man eine positive Stellung zu den Menschen einnehme, die ins

Land kommen mit ihrem Vermögen, um etwas. aufzubauen. Es ist
ungerecht, von Profitmachern zu sprechen, es handelt sich nicht darum,

an guten Geschäften viel zu verdienen, sondern unsere Ueberzeugung ist,

dass Palästina nicht durch Philanthropie und nicht durch Sozialismus auf-

gebaut werden kann, sondern nur durch Menschen, die, wie überall in

der Welt, mit ihren eigenen Mitteln und Kräften ihre Existenzen und damit

auch das Land aufbauen. (Beifall)

Delegierter Dr. M. Glückson (Palästina, hebräisch):

‘Man pflegt zu sagen, dass es leicht sei, die Taten anderer zu
kritisieren, aber manchmal ist auch die Kritik eine sehr schwere Sache
und eine sehr unangenehme Pflicht. Das fühle ich jetzt, da ich darangehe,

von dieser unserer höchsten Tribüne aus die Taten, welche. die oberste
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Leitung im Laufe der zwei Jahre seit dem letzten Kongress vollbracht
hat, zu kritisieren. Es ist diesmal schwer, unsere Leitung zu kritisieren,
weil erstens unsere politische und ökonomische Situation, wenn man sie
objektiv prüft, sehr schwierig ist und die Führer für diese Situation nicht
im ganzen verantwortlich gemacht werden können. Es ist deshalb unsere
Pflicht, in unserer Kritik vorsichtig zu sein und den Führern keine Last
aufzuerlegen und sie nicht für Dinge verantwortlich zu machen, für die
sie nichts können. Zweitens: wir wissen, wie schwer die Arbeit unserer
Führer war, die alle ihre Kräfte und Fähigkeiten der Volksarbeit gewidmet
haben. Aus dem Munde Schmaria Levins haben wir heute gehört, wie
gross und schwer die Arbeit war, die die Organisation in Amerika im
Laufe der letzten Monate geleistet hatjUnd wenn wir die Fehler und
Mängel in der Arbeit der Leitung kritisieren, so kann dadurch der Ei-ndruck
entstehen. dass wir die andere Seite der Angelegenheit nicht sehen und
die Opfer der Leitung nicht zu würdigen Wissen. Und trotzdem können
wir uns von der Kritik nicht befreien. Dies ist unsere Pflicht und wir
werden sie, obwohl sie keineswegs angenehm ist, erfüllen. Wir müssen
die Situation prüfen, nicht um Mängel und Fehler zu suchen, sond-ern wegen
der Folgerungen für die Zukunft.

Wenn wir in wenigen Worten den Charakter unserer p o I itis c h en
Arbeit zusammenfassen und kurz präzisieren wollen, so müssen wir
sagen, dass dieser Arbeit der Wirklichkeitssinn gefehlt hat.

Sie zeigt viel Phantasieschwung von der Art, Luftschlösser zu
bauen, viel von der Neigung zu gewagtem Spiel, das das Glück versucht
und behauptet, die Schlacht durch Ueberrumpelung zu gewinnen. Sie zeigt
nichts von einer Grundlage realer Tatsächlichkeit. Unsere Politik steht auf
einem nnhaltbaren Boden, auf einem Boden genialen Aufblitzens und nicht
auf der Einschätzung der realen Kräfte, die in unserem Leben wirken.
Daher der Mangel an festem System in unserer politischen Arbeit, daher
die Unfähigkeit zur bescheidenen Alltagsarbeit, jener hartnäckigen und aus-
dauernden Arbeit in kleinen Dingen, die schliesslich und endlich mit den
grossen in engem Zusammenhange stehen. Daher die Neigung zu über-
triebenen Phantasien, die wohl imstande sind, eine augenblickliche Begeiste-
rung zu erregen und Feuer in den Herzen anzufachen, nicht aber einen
dauernden und festen Bau aufzuführen. Das ist der Grund dafür, dass wir
von Anfang an das Mass unserer Fähigkeiten und des guten Willens der
anderen, uns zu helfen, übertrieben haben. Wir versprachen, mehr zu
geben, als wir konnten, und erwarteten von den anderen, was sie uns
überhaupt weder geben konnten noch wollten. Daher sind wir enttäuscht
und in eine verzweifelte Stimmung getr-ieben worden.

ich finde, dass auch die Eröifnungsrede unseres Präsidenten den
Wirklichkeitssinn vermissen lässt. Dr. Weizmann sprach von der‘
schweren wirtschaftlichen Krise, die Palästina in der letzten
Zeit beherrscht hat, und erklärte feierlich, dass dank der Hilfe und der
grossen Energie unserer amerikanischen Gesinnungsgenossen diese Krise
schon vorbei ist. „Die Krise ist glücklich überwunden.“ Sicher ist das, was
im Laufe der letzten Monate für die Palästinaarbeit in Amerika getan
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wurde, ein grosses Verdienst des Präsidenten unserer Organisation und
der amerikanischen Gesinnungsgenossen. Aber wenn man uns erklärt, dass
die Krise in Palästina schon vorbei sei, weil das Budget für einige Monate
gesichert ist. so ist das nur eine Uebertreibung, die der Wirklichkeit nicht
standhält und auch Schaden stiftet, weil sie geeignet ist, das aufgerüttelte
Gewissen wieder zum Schweigen zu bringen und die Energie der Anstren-
gungen fiir den Keren Haiessod zu schwächen. '

Und eine U e b e r t r e i b u n g, die der Wirklichkeit nicht stand- '

hält, sehe ich auch in den Worten der Eröffnungsrede unseres Präsidenten
über das Verhältnis zwischen uns und den Ar ab ern. Dr. Weizmann hat
erklärt. dass die Masse der Fellachen uns freundlich gesinnt sei, dass
zwischen den jüdischen Kolonien und den arabischen Dörfern ausgezeich-
nete Beziehungen herrschen. Einen solchen Zustand sehen wir «alle als
Traum der Zukunft vor uns, und sicher wird die natürliche Entwicklung
unserer Arbeit dazu führen. Wir sehnen uns nach dem Tage, an dem die
arabischen Massen erkennen werden, dass es zwischen unseren und ihren
Interessen keine Gegensätze gibt. Aber die ersehnte Stunde ist noch nicht
gekommen. Gegenwärtig unterliegen die arabischen Massen dem Einfluss,
der nationalen Agitatoren viel mehr, als sie unseren Argumenten zugäng-
lich sind, und die Worte von den „ausgezeichneten Beziehungen“ zwischen
uns und ihnen sind nur eine Phrase und eine schädliche Illusion. Und ich
halte es für meine Pflicht, folgendes zu betonen: Mit Bedauern habe ich
—— und sicher viele der Kongressdelegierten —— die Worte des Präsiden-
ten der Organisation über dasjenige Ergebnis gehört, in dem er eine
Festigung der guten Beziehungen zwischen uns und unseren Nachbarn
erblickt. Ich meine damit den Frieden, der zwischen -P e tua c h Tikw ah-
und Abu Kischk geschlossen wurde. Ich will hier in die Details nicht
eingehen. Vielleicht war die Sache notwendig. Manche denken anders
darüber. Sie sehen in dem Akt der Verzeihung für den Mörder Gissins eine
schwere Verletzung des Rechtsgeiühls und der elementaren Gerechtigkeit
und eine schwere Gefährdung der primitivsten öffentlichen Sicherheit. Sie
sehen in allen Details der Angelegenheit und in all den vorübergehenden
Verhandlungen nur ein Glied der Kette, die die Schwächepolitik der palästi-
nensischen Regierung darstellt, jene Politik, die allen Angreifern und
Gewaltmenschen gegenüber nachgiebig ist und Konzessionen macht, unter
denen der Jischuw in Palästina täglich zu leiden hat. Dabei spreche ich,
wie gesagt. nicht über das Spezielle des Falles; Ich will zugeben, dass man
zum Teil dazu gezwungen war, aber jedenfalls ist kein Grund vorhanden,
sich zu rülimen, jedenfalls ist es nicht am Platze, dieses Ereignis in der
Eröffnungsrede des Kongresses durch_den Mund des Präsidenten der
zionistischen Organisation zu erwähnen.

So ist es. Es fehlt unserer Politik der natürliche und einfache Wirk-
lichkeitssinn. Wir haben für die Wirklichkeit nicht das gesunde Augen-
mass, und das prägt unserer ganzen Arbeit den Stempel auf. Das führt
unsere Leitung zur Vernachlässigung der allerwichtigsten politischen
Arbeit, der politischen Arbeit in Palästina. Dort in Palästina ist kein Platz
für eine Arbeit voll Glanz und Phantasieschwung; dort ist nur Raum für
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bescheidene und beständige Al-ltagsarbeit, und eine solche Aribeit ist nicht
nach dem Geschmack unserer Führer.

Soschliessen wir unsere Augen vor dem politisc h en Nie d er-
gang in Palästina und sehen zu, wie er von Tag zu Tag wächst undWurzeln schlägt. Es ist die Zeit gekommen, über die Situation in Palästina
klar zu sprechen. Es ist die Zeit gekommen, wo man von dieser unserer
höchsten Tribüne unseren starken Protest gegen die Beleidigung und denRechtsra-„ib hören soll, dem wir in unserer geschichtlichen Heimat aus-gesetzt sind, gegen die grobe Geringschätzung unserer Grundrechte undunserer Leib-ensi-nteressen, die für die palästinensische Regierung zu einemfesten System geworden ist.

Diesmal endlich soll es klar gesagt werden: die palästinensi-
sche Regierung vernachlässigt ihre vornehmsten Pflichten, die ausdem Mandate resultieren. Nicht nur, dass sie uns beim Aufbau des NationalHome nicht unterstützt und sich nicht darum sorgt, Palästina in jene
politischen, administrativen und wirtschaftlichen Bedingungen zu ver-setzen, die das Jewish National Home gewährleisten würden, wie es derArt. 2 des Mandats von ihr verlangt; sie verweigert uns auch die elemen-taren Bürgerrechte. Bezüglich der Bürgerpflichten werden wir wieunsere Nachbarn behandelt, aber nicht bezüglich der Bürgerrechte. Es‘sieht so aus, als ob man uns für das abstrakte Recht auf die Heimat, fürdie leere Phrase vom National Home eine Strafe auferlegen wollte. Nichtnur, dass man der leeren Formel des National Home keinen Inhalt gibt,
entzieht man uns noch, einer opportunistischen Politik zuliebe, unsereelementaren Rechte und die Wahrung unserer Lebensinteressen. Und dasist die Politik, deren sich die ganze palästinensische Regierung, vom_I-ligh Commissioner bis zum letzten Beamten, bei jeder Gelegenheit
bedient, sei es um irgend jemanden zu beschwichtigen oder irgendwem eineFreude zu bereiten oder um irgendwelche antizionistischen und auch
einfach antisemitischen Neigungen zu befriedigen. Im folgenden seieneinige Beispiele für viele angeführt.

1. Das Verhältnis zu unseren landwirtschaftlichen
Kolonien. Wenn irgendwo in der Welt Siedlerin wüstes Land kommen,
um dort Siedlungs- ‘und Kulturarbeit zu leisten, springt man ihnen bei und
gewährt ihnen in der ersten Zeit alle Arten von Vorteilen und Erleichte-
rungen, um sie bei ihrem schweren Werk zu fördern. Nicht so in Palästina.
Keinerlei Hilfe und Unterstützung seitens der Regierung wird unseren
Landwirten und landwirtschaftlichen Chaluzim zuteil, sondern sofort legt
man ihnen die ganze schwere Last der Pflichten auf. Die Regierung ver-
nachlässigt ihre elementare Pflicht gegenüber unseren Kolonien in bezug
auf die öffentliche Sicherheit und die „Wacht“ zehrt an den besten
Kräften unserer Bauern. Das primitive Steuersystem der Türken ist noch
in Kraft. Der „Oscher“ lastet schwer auf den Kolonien und lässt ihnen keine
Möglichkeit, sich zu entwickeln und über ihre Schwierigkeiten hinweg-
zukommen‚ und die Regierung tut nichts, um die Lage zu verbessern.

2. Die Staatsländereien. Der Punkt 6 des Mandats ver-
pflichtet die palästinensische‘ Regierung, die zusammenhängende Ansiedlung
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von Juden auf Regierungsboden und auf unbearbeitetem Boden zu unter-
stützen. In Wirklichkeit hat ‘der High Com-missioner h u d e r t a u s e nvd e

Dunam Regierungsboden in der Umgebung V011 B6153‘! einer klelne“

Anzahl von Fellachen übergeben, die üb-erhaupt nicht die Möglichkeit

und die technischen Mittel haben, ihn zu bearbeiten. Die J u d en haben bis

letzt von der Regierung nichts erhalten. Nach unendlichen Mü-hen und

unendlichen Interventionen durch ganze Jahre hindurch ist es schliesslich

den entlass-enen jüdischen Soldaten, jenen, die an” der Seite der
Engländer das Land erobert haben, gelungen, ein Stuck oder Wüste bei
Beer-Scheba zu -erhalt-en, m-it dem sie nichts anfangen k0nnen, weil die

Wasserbeschaffung dort Zehntausende von Pfund kosten würde. Die‘
Rechnung der Regierung ist gewöhnlich ganz einfach. Mögen sich die

Juden um die Wiasserbeschafifun-g in di-eser Wüste kümmern, dann wird

die Wüst-e den umliegenden Beduinen zum Segen gereichen . . . Und

zur selben Zeit, wo wir Landflächen, die durch Generationen Wüste
waren, in Sileidlungs- und Kulturland umzuwandeln beginnen, zur Zeit, wo

wir Energie, Kraft und viel Geld verwenden, -um schädliche Sü-mpfe aus-

zutrocknen und öde Sandflächen aufzuforsten — brauchen nur arabische
Agitatoren zu kommen undzu protestieren, dam-it alle unsere Mühe auf

einen Wink von oben zunichte gemacht wird. Hier muss fürwahr eine
charakteristische Tatsache festgestellt werden. Als eine unserer Zentral-
institutionen sich über diese Bodenpolitik beklagte, erhielt sie die offizielle
Antwort, dass die Regierung bezüglich der Juden ihre Pflicht tue, indem
sie zeigte, dass man einem Juden zw ei Dunam Land verpachtet habe,

um darauf eine Mühle zu bauen (nebenbei gesagt, hat man dafür diesem

Juden ein Pachtgeld von ein paarmal zehn Pfund jährlich auferlegt, noch
dazu unter der Bedingung, dass nach 20 Jahren der Boden und alle.

Gebäude, die auf ihm errichtet werden, wieder in den Besitz der Regie-

rung gelangen). So unterstützt die palästinensische Regierung „die zusam-
menhängende Ansiedlung von Juden auf Regierungsboden“.

3. Kulturarb eit. Die palästinensische Regierung ist eine
kulturelle Regierung und finanziert als solche aus der Staatskasse die
elementaren öffentlichen Bedürfnisse der Einwohner in Ku1turange1egen-
heften: Volkserziehung‚ öffentliches Gesundheitswesen usw. Aber das gilt

nur für die Araber; die Juden müssen alle diese Bedürfnisse auf eigene

Kosten befriedigen. Ein wichtiger Teil der Staatseinkünfte, besonders die
Zolleinnahmcn, rühren von den Juden her, und trotzdem haben die Juden
von diesen Einnahmen nichts. Für die Erziehungsbedürfnisse der
Arab er gibt die Regierung mehr als 100.000 ägypt. Pfund im Jahre aus;

den Juden gewährt sie nur eine Unterstützung von 2000 Pfund. Die
Regierung hat dafür folgende Ausrede: Die jüdischen Schulen — also die
Schulen der Träger der Rechte auf das National Home! sind „Privat-
schulen“. Auf diese Weise will die Regierung mit Hilfe einer Einheits-
schule Assimilationspolitik führen. Diese Politik haben wir in den Galuth-
ländern wahrlich schon satt bekommen und —— wie Nordau einmal sagte

— wenn es zur Assimilation führen soll, dann hätten wir es in Europa
billiger und angenehmen haben können .
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4. Die Stadtverwaltungen. Man wird es nicht glauben, wenn
ich sage, dass Jerusalem und Tiberias im „National Home“ unter
unserem High Commissioner dieselben Verhältnisse zeigen wie Szklow
und Berdiczew in der Hölle des Ansiedlungsrayons zur Zeit der
zaris-tischen Regierung. Obwohl die Juden die Majorität in diesen Städten
sind, werden die Gemeindevorstände aus der nichtjüdischen Minorität
ernannt. Obwohl der grösste Teil der städtischen Einkünfte in Jerusalem,
Jaffa, Haifa usw. von Juden stammt, haben die Juden von diesen Ein-
nahmen nichts, denn die städtische Verwaltung beschäftigt nur arabische
L-ieferanten und Arbeiter und boykottiert die jüdischen Arbeiter und
Unternehmer.

5. Das Verhalten gegenüber der hebräischen Sprache. Ob-
wohl die hebräische Sprache als ei-ne der offiziellen Sprachen anerkannt
wurde, zeigt die Regierung ihr gegenüber eine vollständige Gering-
schätzung. So verhält es sich in allen offiziellen Institutionen vomHigh Commissioner bis zum letzten Beamten.

6. Das Verhältnis zu den jüdischen Beamten. DieZahl der jüdischen Beamten ist im. Verhältnis zur jüdischen Einwohner-schait nur gering. Auf jeden jüdischen Beamten kommen zwei christlicheBeamte, obwohl die Zahl der Christen in Palästina kleiner ist als die der
Juden, und dabei zeigt sich die deutliche und nicht zu verkennende Ten-
denz in allen Regierungsinstitutionen, die jüdischen Beamten ganz zubeseitigen und „judenrein“ zu werden. Ohne jedes Verschulden, ohne
jeden Grund -und Vorwand entlässt man täglich jüdische Beamte aller
Grade, um für englische und arabische Beamte Platz zu schaffen, und
es ist so weit gekommen, dass sogar die Polizei, die die Verantwortung
für die Sicherheit der Bevölkerung trägt, zum Objekt dieser Politik ge-
macht wurde. Man entlässt die besten Polizisten, nur weil sie Juden
sind, und schädigt so in grossem Masse die allgemeine öffentliche Sicherheit.

7. Das Verhältnis zu unseren nationalen Institu-
tion e n. In dieser Beziehung hat die jüdische Oeffentlichkeit in Palästina
nicht jene elementaren Rechte, die die jüdische Oeffentlichkeit in den
meisten Galuthländern hat und die der jüdische Jischuw in Palästina in
den Tagen der türkischen Herrschaft hatte. Trotz all der vielfachen Ver-
sicherungen wurde unseren Gemeinden und dem Waad Leumi nicht
das Recht einer juristischen Person verliehen und auch nicht das Recht,
dem jüdischen Jischuw zur Deckung seiner inneren Bedürfnisse Steuern
aufzuerlegen. Dieser Umstand demütigt und erbittert umso mehr, als die
Regierung unsere elementaren Bedürfnisse nicht aus der Staatskasse
deckt und wir auf eine Deckung a'us eigenen Mitteln bedacht sein müssen.

Und wenn im Zusammenhang mit all dem das beleidigende Verhalten
der palästinensischen Regierung zur jüdischen Einwanderung und
die Erscheinungen in der hohen Politik, das Bündnis mit Hussein, die
Abtrennung von Transjordanien usw. in Betracht gezogen werden,
sehen wir, wie armselig und schwächlich unsere Stellung im Lande des
National Home ist.

Sicher fällt die Verantwortung für die Situation selbst nicht
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der Leitung ‘zur Last. Eine Reihe von objektiven Ursachen, deren Ver-
hütung nicht .in der Macht der Leitung war, haben dazu beigetragen.

Jedoch wir hatten überhaupt nicht das Gefühl, dass wir eine Leitung

haben, die auf der Wacht steht, die für unsere Rechte und Lebens-
interessen kämpft. Wir haben nicht die Kraft eines Widerstandes seitens
unserer Leitung gegen das System der Liquidierung bei der palästinensi-

_schen Regierung gefühlt. Unsere Leitung hat alle Tatsachen und Erv
scheinungen unterwürfig und demütig hingenommen, und es ist ihr nicht
in den Sinn gekommen, "zu protestieren, zu schreien und auf das Unrecht
hinzuweisen, das uns täglich zugefügt wird. Die zionistische Leitung hat
gegenüber der palästinensischen Regierung dieselbe V e r z i c_ h t s p o l i t ik
an den Tag gelegt, die die palästinensische Regierung gegenüber allen
Angreifern und arabischen Gewalttaten zur Schau trägt.

Man komme uns da nicht mit der beliebten Ausrede, das jü dis c h e
Volk habe die Probe nicht bestanden, es habe die Hoffnungen nicht
erfüllt, die man auf das Volk gesetzt hat, es habe im Laufe dieser Jahre
nichts Grosses für den Aufbau Palästinas getan, daher unsere Schwäche
und unser Verfall usw. Vor allem hätte man das Mass der Kraft eines
zermürbten und zerbrochenen Volkes nicht übertreiben und nicht auf
seine Rechnung alles Mögliche versprechen sollen. Und überdies soll man
die Dinge, die im Verlauf der letzten Jahre getan wur-den, in ihrem Wert
nicht herabsetzen. Wenn im Verlauf von zwei Jahren auf dem Wege
freier Spenden beiläufig eine Million Pfund für den Aufbau des Landes auf-
gebracht wurden, so ist das ganz und gar nicht eine kleine Sache. Kein
anderes Volk hätte unter solchen Bedingungen mehr zustande gebracht.
Möge irgendein anderes Volk es Versuchen, nicht etwa einen Staat aufzu-
bauen, sondern nur einen bereits bestehenden Staat auf dem Wege freier
Spenden ohne Vollmachten einer gesetzlichen Besteuerung zu erhalten,
und man wird sehen, dass das jüdisch e V-olk im Laufe dieser Jahre
wirklich G r o s s e s g e 1 e i s t et hat. Schliesslich haben wir während
dieser Zeit Zehntausende von Menschen nach Palästina gebracht, und was
im E m e k im Laufe dieser zwei, drei Jahre geleistet wurde, wiegt sicherlich
das auf, was unsere Nachbarn im ganzen Lande im Laufe von Hunderten
von Jahren geleistet haben. Man komme also nicht mit der Klage über das
Volk und wälze nicht die Verantwortung für unsere Schwäche auf das
Volk ab. Die schwächliche Verzichtspolitik unserer Leitung hat viel-

Schuld an unserem Niedergang. Die palästinensische Regierunghat über-
haupt keinen Widerstand gegen ihr Liquidationssystem gefühlt.

Der XII. Kongress hat den Niedergang unserer politischen Lage
betont (der schon damals festzustellen‘ war, obwohl er noch nicht die
jetzige Stufe erreicht hatte) und hat beschlossen, mit der Mandatsregierung

ein klares Wort zu reden. Es wurde damals beschlossen, eine politische
Delegation zur palästinensischen Regierung zu schicken, die ihr
unsere Forderungen überreichen und unsere Ansicht über die Situation
vermitteln hätte sollen. Dieser Beschluss wurde nicht ausgeführt, weil
klare und entschiedene Worte nicht im Sinne der gedrückten Kompromiss-
politik unserer Leitung sind.
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Ueberhaupt hat unsere Leitung sich eine Geringschätzung
der Kongressbeschlüsse zu eigen gemacht, die von ihr als nicht
existierend betrachtet werden. Der XII. Kongress hat ihr die Pflicht auf-
erlegt, dem Waad Leumi in seinem Kampf um die Grundlagen unserer
nationalen Autonomie in Palästina und um die Legalisierung seiner Institute
beizustehen. In Wirklichkeit hat der Jischuw in Palästina in dieser Be-
ziehung von selten der zionistischen Leitung keinerlei Hilfe erfahren. Und
selbst als der Präsident der Organisationnach Palästina kam und mit
dem High Commissioner über verschiedene aktuelle Angelegenheiten
sprach, interessierte er sich überhaupt nicht für die Frage der Gemeinden
und des zWaad Leumi. Ist es ndenn zu verlwundern, dass idas Verhältnis der
zionistischen Leitung zu unserer inneren nationalen Organisation die Stel-
lung des Waad Leumi in seinem Kampfe mit der palästinensischen Re-
gierung geschwächt und dass d-ieses Verhalten auch auf unsere inneren
Angelegenheiten ei-nen bösen Einfluss ausgeübt hat? Wer weirssjob jene
Demoralisation im öffentlichen Leben in Palästina während der
letzten Jahre, jene Erstarkung der Neigungen zu Trennung und Spaltung,
die seit der zweiten Session der Assefath Haniwcharim zutage getreten
sind, nicht zum Teil auf den Einfluss zurückgehen, den die Gering-
schätzung, die unsere nationalen autonomen Institutionen bei der zionisti-
sclien Leitung gefunden haben, ausübte.

Der XIII. Kongress muss das, worin die zionistische Leitung bei
ihrer politischen Arbeit gefehlt hat," gutzumachen suchen. Er muss der
Luftschlösserpolitik, der Politik der Augenblickseiniälle, die
keinen realen Boden und kein festes System unter den Füssen hat, ein
Ende machen. Der XIII. Kongress muss der zukünftigen zionistischen
Leitung eine Politik in einem neuen Geiste vorschreiben, eine Arbeit, die
mehr in Jerusalem als in London zu leisten sein wird, eine Arbeit, die
keinen Gedankenschwung und keinen Glanz kennen wird, der auf ver-
blüffenden politischen Kombinationen beruht, sondern auf der realen,
lebendigen Wirklichkeit basiert sein wird, eine Arbeit nicht
zum Zwecke der Augenblicksleistung und eines Strohfeuers in den Herzen,
sondern zum Zwecke der Befestigung und Verbesserung unserer be-
scheidenen Positionen auf allen Gebieten des politischen, wirtschaftlichen
und kulturellen Lebens in Palästina. Wenn wir die einfache, goldene
Wahrheit verstehen würden, dass das Zentrum unserer politischen
Arbeit in Jerusalem und nicht in London sein muss, würde sich der
Kongress nicht so sehr mit der Frage der Jewish Agency als mit den
Bedingungen des Mandates und mit unseren Lebensinteressen in Palästina

‚beschäftigen. Auch der S i t z d e r Je w i s h A g e n c y muss in Palästina
und nicht in London sein, und so wird auch die Frage der „Notabeln“
gelöst werden, denen es gar nicht in den Sinn kommt, sich in dem armen
Palästina niederzulassen und unsere Leiden mit uns zu teilen.

Für unsere Leitung lmmmt jetzt eine Zeit prosaischer poli-
tischer Arbeit, jener hartnäckigen und ausdauernden Arbeit für
kleine Dinge, die letzten Endes mit den grossen Taten eng zusammen-
hängen.
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Delegierter Dr. Dante Lattes (Italien, hebräisch):
Geehrte Delegierte! Wenn wir kurz und allgemein skizzieren wollen,

was die Zionistische Organisation im Laufe ‘der letzten zwei Jahre getan
und wie sie ihre Arbeit und ihre Institutionen entwickelt hat, so
können wir sagen, dass in unserer nationalen Bewegung ein Fort-
schritt zu verzeichnen ist. Der Weg ist schwierig, die Hindernisse
sowohl in Palästina als auch ausserhalh Palästinas, sowohl auf dem Ge-
biete der Politik als auch auf dem finanziellen Gebiete sind gross. Aber
haben wir wirklich geglaubt, dass nach der Balfour-Deklaration und San
Remo schon die Tage des Messias gekommen sind und dass Andere

l

unsere Arbeit verrichten werden? Palästina wird wieder das Land der
Juden sein, Palästina wird zu Erez Israel werden, wenn das jüdische Volk
mit allen seinen Schichten, mit seinen Arbeitern, Lehrern und geistigen
Führern, mit seinen Geldleuten zu einem Bund werden wird für Palästina
hier irn'Galuth‚ und wenn das Volk in grossen Massen nach Palästina
zurückgekehrt sein wird. -

Die Palästinafrage ist eine Einwanderungsfrage und die
Einwanderungsfrage ist eine Geldfrage und auch eine Frage des Opfers,
der inneren Begeisterung unserer Chaluzim und unserer Arbeiter.
Diese unsere Helden, die Chaluzim, haben ihr Opfer bereits gebracht und
bringen es stündlich, jeden Tag und zu jeder Stunde; sie haben gekämpft
und kämpfen ständig mit den Menschen, mit dem Lande und m=it der Re-
gierung. Wenn wir wirklich unser" nationales Heim aufbauen wollen,
dürfen wir uns nichtder allgemeinen, politischen, ökonomischen und
geistigen Krise des Zionismus anpassen, sondern mitten in das Volk unter
seine höchstgestellten Söhne, unter seine Besten gehen und ihnen sagen,
dass die Frage unseres Lebens und unseres nationalen Heims in der Ein-
Wanderung besteht. Und die Einwanderungsfrage ist nur eine Frage von
Menschen und Geld. Die Menschen haben wir Gott sei Dank, aber sie
müssen einen furchtbaren Kampf‘ ausfechten, der über menschliche Kräfte
geht, weil es an Geld fehlt. Wenn wir uns über die Beschränkung der
Einwanderung beklagen, wie sie durch die Regierung festgesetzt wurde,
so fassen wir das Ziel nicht richtig ins Auge. Nicht die Regierung ist
schuld, sondern wir. Eine sehr breite, eine unbegrenzte Einwanderung ist
natürlich das Ideal, nach dem sich die zionistische Seele sehnt. Mit einer
solchen Einwanderung werden wir Palästina erwerben und unsere Stel-
lung im Osten befestigen; aber die Mittel, die wir haben, das Geld, das
in die Kasse des Keren Hajessod fliesst, genügen noch nicht, um eine
unbegrenzte Einwanderung zu verlangen und sie’ unsererseits durchzu-
führen. Mir scheint, dass es ein politischer, ökonomischer und nationaler
Fehler wäre, die Tore Palästinas für alle Arten von Einwanderern zu
öffnen, für Leute, die für den Aufbau Palästinas nicht geeignet sind. Wir
müssen zuerst die wirtschaftlichen Voraussetzungen schaffen, und dann
müssen wir. sicher sein, dass, wer das natienale Heim aufbauen kommt,
imstande ist, eine grosse und schwere Arbeit auf sich zu nehmen. Eine
Massenwanderung wäre nicht nur ein Fehler, sondern auch eine grosse
Sünde gegenüber dem jüdischen Volk und dem jüdischen Schicksal. Alle

174



die, welche aus Liebe zu Palästina und aus Ungeduld wegen des lang-

samen Fortschrittes nach einer breiten Einwanderung rufen und sie ver-
langen, verstehen nicht oder denken nicht daran, dass alle für die schwere

und grosse Arbeit — eine Arbeit, die an die Grenze zwischen Tod und

Leben führt — Ungeeigneten, die trotzdem nach Palästina kommen, dort

eine gefährliche politische und ökonomische Situation und im Galuth "eine

gedrückte Stimmung und Unsicherheit schaffen. Es sind entweder kurz-

sichtige Menschen, oder sie reden ohne Verantwortlichkeitsgefühl. Wer
wird dann für die Folgen einer solchen Einwanderung verantwortlich
sein? Die Verantwortung für die Beschränkung der Einwanderung hat

nicht die Regierung, sondern die Judenheit‚ die ihre Börsen nicht geöffnet

hat, wie sie sollte, die den Aufbau Palästinas, dieses gewaltige Werk,

nicht unterstützt hat.
Die Einwanderung und die Kontrolle der Einwanderung

muss von der zionistischen Organisation und nicht von der Mandatar-
regierung ausgeübt werden. Das muss der erste feste Grundstein unserer
Forderungen gegenüber der Regierung bezüglich der Einwanderung in

Palästina sein. Aber vergessen wir nicht, dass Palästina kein Land für
Flüchtlinge ist, für zerbrochene Kräfte und Herzen, für gedrückte Menschen,

die aus den Pogromländern fliehen, um in ein rettendes Paradies einzu-
ziehen, sondern ein Land fruchtbarer Arbeit auf Feldern von Steinen, die
hart wie Eisen sind, inmitten einer Umgebung, die hart wie der Tod ist.
Der Mann, den wir dort brauchen, muss stark und gesund sein, ein Mann
von gewaltigem Mut und starker Hand, der vor keiner Probe zurück-
schrickt, «der sich nicht von seiner Stelle rührt, mag geschehen, was da
wolle. Und solche junge, mutige und starke Menschen, Helden wie die

Grossen der Geschichte, das sind i-n Wahrheit unsere Chaluzim. Unsere
Beschränkungen werden für die Einwanderung solcher ausgewählten

Jünglinge, die bei. den Vorbereitungsarbeiten im Galuth ihre Probe be-

standen haben werden, nur Vorteilhaft sein; während die Beschränkungen

seitens der Regierung nichts getan haben, als die Einwanderung geeigneter

Arbeiter zu erschwerenund schlaffe Flüchtlinge aus den Massen unseres

Volkes hinzubringen, die für die Arbeit ungeeignet und der Schwere der

Situation nicht gewachsen sind. Und es ist Geld nötig, damit die Menschen

auf ihren Posten bleiben können.
Der K eren Hajessod hat schon Erfolg gehabt und seine Probe

bestanden. Er ist in das Herz des Volkes und in das jüdische Portemonnaie
gedrungen, aber nicht so viel als nötig wäre. Es gibt in der jüdischen Welt

noch ein grosses Feld für die Erfolge des Keren Haiessod. Das ganze

Westiudentum Europas braucht Propaganda. Das ganze seiardische

Judentum am Strande des Mittelländischen Meeres, dieses orthodoxe
Judentum kann mehr geben, als es bis jetzt zum Aufbau Palästinas bei-

getragen hat. Der Keren Haiessod ist in Wahrheit der wichtigste Eck-

stein unserer Aktion in Gegenwart und Zukunft, und sein Erfolg ist gleich-

zeitig ein Erfolg unserer Siedlung im Lande und unseres Fortschreitens

bei der Erwerbung des Landes. Er beweist den gewaltigen Willen des

jüdischen Volkes, sein Heim wieder aufzubauen, seine geistigen Werte
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zu schaffen und den Osten zu beleben. Er ist ein Zeichen und Sinnbild,
dass die Zionisten keine Schar hirnverbrannter Menschen sind, dass sie
eine Grundlage im allgemeinen jüdischen Leben haben, dass sie die
Chaluzim des ganzen jüdischen Volkes im Galuth sind. Aber es ist die
Zeit für eine ‘gemeinsame Arbeit aller Kreise des Judentums gekommen,
es ist die Zeit gekommen, den Anderen, die unsere Bewegung beobachten,
vor Augen zu führen, dass bezüglich der Frage des Aufbaues unseres
nationalen Heimes Alle einer Meinung sind, dass eine Arbeit und eine
Hoffnung alle Kreise des Judentums in der ganzen Welt vereinigt, dass
der Zionismus aufgehört hat, nur eine geistige Bewegung, eine Bewegung
von Schriftstellern zu sein, und eine Bewegung des ganzen Volkes
geworden ist, eine Volksbewegung, die bis in die Tiefen unserer armen
und verfolgten Massen, bis zu den Spitzen der grossen jüdischen Organi-
sationen, bis zu den mittleren und höchsten Schichten des Judentums
dringt. Wir brauchen heute eine geeinigte Front gegenüber der ganzen

l

Welt, wir brauchen die gemeinsame Arbeit des ganzen jüdischen Volkes.
Ich sage, dass es notwendig und möglich und auch für unsere Idee von
Vorteil ist. Schon haben wir die einzelnen Juden aller Parteien und Welt-
anschauungen aufgerufen, sich an unserem Aufbau Palästinas zu beteiligen;
dies vom neutralen Keren Hajessod aus, und der Versuch gelang; und jetzt
werden wir nicht die einzelnen, sondern das gesamte Judentum nach
allen seinen Gruppen und Organisationen aufrufen. Wir werden diePar—
teien der Orthodoxen aufrufen, die von der Rückkehr der Schechinah
an ihren Ort träumen, aus ihrer‘ Anhänglichkeit an Religion und Ueber-
lieferung, aus der Tiefe ihres reinen Glaubens. Wir werden die Parteien
unserer Arbeiter aufrufen, die dem Traum des Rechtes und der Ge-
rechtigkeit nachgehen, wie ihn unsere Propheten geträumt haben, und
nach der Sonne der Zukunft verlangen, um sie über die ganze Welt
leuchten zu lassen. Wir werden die Wohltätigkeitsgesell-
s chaften aufrufen, welche über alles Leid klagen und ihre Hände aus-
strecken, um den wegen ihres Judentums Verfolgten zu helfen. Wir
werden auch die Geldleute, die Tonangebenden und Einflussreichen auf-
rufen, nicht nur die Nationalen, sondern das ganze Judentum, um das
Land mit den Kräften des ganzen Volkes aufzubauen, um den Völkern
und Fürsten zu zeigen, dass wir wirklich und wahrhaftig ein Volk sind
und alle unsere Kräfte unserer Renaissance widmen wollen.» Die zioni-
stische Bewegung, die Zionistische Organisation ist stark genug und ver-
traut genug auf ihre Kräfte, sie besitzt genügenden Einfluss; was hat sie
zu fürchten? Sie wird mit erhobener Hand in ihren Kampf eintreten. Die
Umwälzung, welche sie in dem jüdischen Gedanken hervorgerufen hat,
ist gut gelungen; sie herrscht undregiert unter den Parteien des Volkes.
Darum soll sie in dieser bedeutsamen, verantwortungsvollen Stunde, bevor
die Schatten niedersteigen, ihre Position durch ein Bündnis mit den anderen
grossen Organisationen stärken. Durch dieses Bündnis wird die Reinheit
unseres Gedankens keinen Schaden nehmen. Kein Pünktchen. unserer
Ideologie wird den neuen Bundesgenossen preisgegeben werden, weder
was das Geld, noch was die Menschen, noch was den Einfluss anbelangt.

176



Bei allen Völkern und "bei allen Regierungen ist die Koalition etwas
Gewöhnliches, eine natürliche und notwendige Sache. Wenn die Zioni-
stische Organisation zusammen mit anderen Kräften vorgehen wird, die
unter ihrem Einfluss und ihrer Führung auf dem Gebiete der Palästina-
arbeit sich betätigen werden, wenn das ganze Volk oder sein grösserer
Teil mit ihr nicht nur in Worten, sondern auch in Taten eins sein werden,
dann ‘wird sie ihre Kräfte" der Propaganda des zionistischen Gedankens
widmen können, damit dieser rein, stark und unverfälscht sei, wird sie
die Bewegung der Erneuerung des Geistes, eine Bewegung des Fort-
schrittes und der Konzentrierung des nationalen Gedankens sein können,
statt -eine blosse Kassa für Geldsammlungen oder eine Bewegung zu sein,
die von einer Krise in die andere gerät.

Wir werden unsern Gedanken den Andern nicht ausliefern. Wir
werden nicht unter dem Druck der Geldleute arbeiten und mit ihnen
Kompromisse schliessen. Das Kompromiss ist nur eines; Arbeit für den
Aufbau des nationalen Heimes für das jüdische Volk in Palästina im
Geiste und Sinne des Baseler Programms und der Balfour-Deklaration. Wir
müssen arbeiten, damit wir führen und nicht nachhinken‚ wir müssen die
Juden der Philanthropie, diejenigen, die nur dem Stamme nach Juden sind,
zu ganzen Juden machen, wir müssen mitten in das reine, gesunde und
einfache Volk gehen, es aus seinem Schlaf rütteln, sein Herz für uns
gewinnen und seine Seele packen. Wenn das Volk durch die Kraft
unserer Propaganda aus seinem Schlaf erwachen wird, wenn die
Situation in Palästina sich durch unser Geld und unsere Arbeit bessern
wird, dann werden wir der Zeit nahe kommen, einen jüdischen Welt-
kongress einzuberufen. Durch die Erweiterung der Jewish Agency
wird der erste Schritt getan sein auf dem Wege zum Weltkongress, zur
vollständigen Einigung des jüdischen Volkes. Niemand wird den Verdacht
haben, dass die Heranziehung anderer Kräfte zum Aufbau des Landes
für Palästina gefährlich sein kann. Es ist nur nötig, auf klare Weise und
im Gefühl unserer Kräfte und unserer Verantwortung die allgemeinen
und besonderen Bedingungen des Bündnisses festzulegen. Aber es ist gut,
dass der erste Versuch gemacht wird.

Ich spreche im Namen keiner Partei, ich spreche aus der kleinen
Erfahrung heraus, die wir in Italien gewonnen haben, und aus dem Ge-
fühl der Liebe zu unserer Bewegung und zur Wiedergeburt unseres
Volkes. Und ich fordere Sie auf, Gesinnungsgenossen und Freunde aus
allen Ecken der l/Velt und aus allen Ecken dieses Saales, auf die Gerech-
tigkeit unserer Bewegung und auf die Kraft unserer Orga-nisation zu
vertrauen.

Mitglied des A. C. Dr. Hantke (zur Geschäftsordnung):
Es lässt sich nicht leugnen, dass die Fortsetzung der Generaldebatte den

Kongress ermüdet, und ich fürchte, dass wir den Schluss der Generaldebatte, das
heisst die wichtigen Reden der Führer der Exekutive erst in den späten Nacht-
stunden werden hören konnen. Ich glaube, dass wir denjenigen Delegierten, die
noch auf der Rednerliste stehen — es ist noch eine ganze Anzahl —— kein Unrecht
tun, wenn wir beschliessen‚ dass die Redezeit jetzt auf zehn Minuten herabgesetzt
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werde und dass der Kongress nur dann das Recht hat, die Redezeit auf Bitte des
Redners zu verlängern, wenn 30 Delegierte dies unterstützen.
Delegierter Abishar (Mesopotamien):

Ich ersuche den Kongress, diesen Antrag abzulehnen.

Vizepräsident Lipsky: _
Ich bringe den Antrag des Herrn Dr. Hantke zur Abstimmung. (Nach

erfolgter Abstimmung z) Der Antrag ist a b g el e h n t.
Ich schliesse die Sitzung. Die nächste Sitzung findet um ‘/,9 Uhr abends statt.

(Schluss der Sitzung; Uhr 5 Minuten abends.)

8. Sitzung
Donnerstag, den 9. August 1923.

Beginn: 8 Uhr 30 Minuten abends.

Vizepräsident Lipsky:
Ich e r öff n e die Sitzung.
Das Wort hat Herr Lipszyc. (Nach einer Pauset) Da Herr Lipszyc nicht

anwesend ist, kommt Herr Florentin zum Worte. (Nach einer Pause 2) Herr
Florentin ist gleichfalls nicht im Saale. Ich erteile das Wort Herrn Abishar. (Nach
einer Pausez) Auch Herr Abishar ist nicht zugegen. Das Wort hat Herr Van
Vriesland.

Schatzmeister der Palästina-Exekutive S. A. van Vriesland:
Geehrter Kongress! Ich werde mir erlauben, in der Generaldebatte

über die Finanzen zu sprechen, weil heuer keine eigentliche Finanzdebatte
auf der Tagesordnung steht und weil das, was ich vorbringen möchte,
allgemeiner Natur ist. Ich habe Ihnen auch gewissermassen Rechenschaft
abzulegen über meine Resignation als Treasurer der zionistischen
Exekutive, die ich am 20. April der Exekutive und dem A. C. mitzuteilen
mich gezwungen fühlte. Man sagt, Resignation sei eine mehr christliche
als jüdische und insbesondere zionistische Tugend. Trotzdem sind Resig-
nationen im zionistischen Leben keine unbekannten Erscheinungen und Sie
wissen, wie oft sie besonders vor einem Kongresse aus verschiedenen
Gründen vorkommen. Ich kann aber versichern, dass meine Demission auf
rein sachliche Grün-de zurückzuführen ist, und ich bin überzeugt, dass

g

diese Demis-sion, wenn der Kongress ihre Bedeutung würdigt, eine Besse-
rung für die Zukunft herbeiführen kann.

Auf dem letzten Kongresse habe" ich in der Finanzdebatte ein
‚ Referat gehalten, von dem noch jetzt jedes Wort gilt. Ich habe damals

gewisse Rechte der Treasury zur Ueberwachung des Budgets gefordert

und habe Ihnen versprochen, dass ich zurücktreten würde, wenn diese
Rechte nicht gewahrt und die Budgets überschritten werden sollten. Ich
habe dieses Versprechen gehalten und mein Wort erfüllt._Denn es haben
einerseits Ueberschreitungen des Budgets stattgefunden, und die Rechte
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des Treasurers waren ungenügend, um dagegen Gewähr zu bieten. Es
war einfach meine Pflicht und es gab keine andere Konsequenz, als den
Kongr-ess auf solche Weise zu warnen, dass wir auf dem unrichtigen Wege
sind. Man hat es so hingestellt, als ob der Mangel an Geld der alleinige
Grund unserer prekären Situation wäre und dass ich nach so miihseligen
Jahren den Wunsch habe, abgelöst zu werden. Aber eine Zeit des Geld-
mangels wäre gerade Grund gewesen, auf dem Posten zu bleiben. Es
wurde das Resultat erzielt, dass mehr Geld geschickt wurde, was an sich
ein erfreulicher Erfolg ist. Wir waren damals wirklich am Rande der
Verzweiflung. Aber ebensowenig als politische Gründe meinem Ent-
schlusse-zugrunde lagen, ebensowenig war es der Geldmangel, sondern
es war vielmehr die Gefahr, «die sich noch vergrössert hätte, wenn mehr
Geld dagewesen wäre. Ich habe in einem ausführlichen, mit Ziffern
belegten Memorandum der Exekutive und dem A. C. auseinandergesetzt,
dass wir nicht nur wegen des Geldmangels, sondern wegen der Ue b er—
schreitungen einzelner Budgets in die katastrophale Lage
gekommen sind; dass man, statt die einzig richtige Konklusion aus dem
Geldmangel zu ziehen und Kürzungen des Budgets vorzunehmen, noch
immer auf das volle Jahresbudget weiter arbeitet und einfach nicht
auszahlt, wenn man kein Geld hat, so dass sich die Schulden ungeheuer
vermehrten und eine Defizit- und Wechselwirtschaft eingerissen ist,
welche zur Demoralisation und zur Gefahr des Zusammenbruches führt.
ich sagte: wenn man nicht die Kraft hat, in der Zeit des Geldmangels
Oekonomien einzuführen, wie gross muss die innere Schwäche und die
Gefahr erst sein, wenn einmal dieser Gegendruck gegen die Pression von
aussen aufhören würde? Die Mängel waren so geartet, dass sie bei mehr
Geld noch stärker ans Tageslicht getreten wären. Umsomehr fühle ich
daher die Pflicht, hier zu reden in einer Zeit, wo eine Wendung zum
Besseren eingetreten ist, damit nicht eine Wendung zum schlechteren
erfolgt und wir nicht zurückgehen zu den Fehlern der ersten Zionistischen
Kommission.

Ich möchte nicht von den..Oualen der Hölle erzählen, die wir dieses
Jahr durchgemacht haben. Ich möchte Sie nur dringend bitten, dafür zu
sorgen, dass sie nicht wiederkehren. Man vergisst sehr bald das Elend,
w-enn das Leben wie-der normal wird, Ich möchte aber nur etwas von dem
Elend und der Gefahr erzählen, damit man für ‘die Zukunft davon lernen soll.

Unsere Finanz- und Wirtschaftspolitik in Palästina wurde in den
letzten Jahren immer von dem einen Gesichtspunkte beherrscht, dass die
Katastrophe immer näher heranrücke. Während der letzten drei
Jahre wurde -jedes Jahr vom Kongress oder der Jahreskonferenz ein
Budget angenommen, welches um 30 bis 40 Prozent höher geschätzt War,

als die wirklichen Einnahmen im Jahre betrugen. Auf dieses Budget wurde
die Arbeit eingestellt, Lehrer und Beamte aufgenommen, neue Siedlungen
gegründet und die Immigrationsforderungen aufgestellt. Selbstverständlich
war nach einigen Monaten das Geld zur Finanzierung dieser auf Grund
des Budgets übernommenen Verpflichtungen nicht da. Es ist nicht
angenehm, Telegramme zu‘ bekommen: Um Gottes willen sendet Geld.
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Es" ist auch nicht angenehm und es ist erniedrigend, wenn die Lieferantenl
von’ Brot und anderen Dingen mit der Faust auf unseren Tisch schlagen,"

um ihre gerechte Forderung nach einigen Pfunden zu unterstützen. So
fing bald die Schuld enwirtschaft an. Aller Kredit wurde aus

"dem Lande ausgepumpt von den Banken, Kaufleuten und kleinen Laden-
besitzern. Weil wir nun unsere Verpflichtungen z,ur Rückzahlung dieser.
Kredite in Form von Wechseln nicht’ erfüllen konnten, wurde die ‘Demorali-
sation immer grösser.‘ Palästina war in der ersten Hälfte dieses Jahres
wie ein Zimmer, in welchem, da es vollgestopft ist mit Leuten, der Boden‘
plötzlich nachgibt; durch die Kohäsion ‘bleiben alle hängen, aber wenn
einer sich rührt, gehen alle unter. Es wurde sogar eine nationale Sache,"
seinen Verpflichtungen nicht nachzukommen, denn die Exekutive’ ging
darin voran. Der Unterschied" zwischen Wechsel- und anderen Verpflich-
tungen wurde ausgelöscht. Die Zionistische Exekutive musste sich mit
den Gläubigern wegen der Abzahlung fälliger Wechselsohulden auf die
Weise einigen, dass sie ihnen Prozentsätze von eintreffenden Rimessen
sicherte. Um die ganze Arbeit, wie die Almmigration, die Landwirt-
schaft u. s. w. zu-leisten, wurde zum Nachteil der Lehrer und Beamten
ihr Gehalt durch 4 bis 5 Monate zurückgehalten. Die Kwuzoth und die-
Moschawim hatten grosse Schulden, sogar den arabischen Nachbarn"
gegenüber, abgesehen von den hohen Zinsen, die man für Geldkredite, und
den hohen Preisen, die man bei Kauf von Waren auf Kredit zahlen
musste. So war man z. B. in Palästina wegen Geldknappheit oft gezwungen,
neue Schuhe beim Hamaschbir auf Kredit zu kaufen, anstatt die alten gegen
Barzahlung reparieren zulassen." '

— -

Unser-kolonisatorisches Experiment, «das Minimum-equipment zu
finden, das nötig ist, um’ einen Bauern anzusiedeln, war deshalb als Prä-
zedens für die Zukunft misslungen; Wenn man das Geld für Equipment"
auf einmal hätte” geben können, so wäre es viel billiger gekommen. So
lebten wir unter der Drohung einer Katastrophe von drei und vier Seiten;
Die Schulden an die Regierung für Immigration‚ an die Araber für
Hausmiete und Schulden der Kolonien mussten erst bezahlt werden, dann
Wechsel, die in fremden, nichtiüdischen Banken diskontiert waren‘, und
der Rest-des Geldes musste dort angewendet werden, wo der Durchbruch
drohte. Er drohte von den Arbeitslosen, so dass schnell irgendeine Not'-'
arbeit- gemacht werden musste; von der Immigration, wenn neue Schiffe
ankamen, während unsere Lager schon überfüllt waren und Kopfsteuer
zu" zahlen war‘; von. den Lehrern, die ernstlich an die Schliessung der
Schulen dachten, mit allen gefährlichen politischen Konsequenzen. Dann
war "unsere Aufgabe, wenn etwas Geld kam, diese verschiedenen Kata-
strophenrnöglichkeiten abzuwägen. Dabei spekulierte man auf den

nationalen Sinn! Die‘, Lehrer und Beamten würden am loyalsten sein und
rnan"könnte ‘sie: noch etwas hungern lassen, die Kwuzoth würden den
Böden ihrer Ansiedlung nicht verlassen, sie kamen also am letzten, und‘
allesWGeTd ging weg an Schulden und an ‘unbroduktive Ausgaben der
linniigra onf5 Dieser ‘Aufbau nach dem Katastrophenprinzip wirkte
dernoralisierend auf’ den Jischuw. '

'

l

"
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In einer holländischenGeschichte wird erzählt. dass ein Pfarrer
in einem Fischerdorfe an der Nordsee am Sonntag predigte: Gebe der
liebe Gott, dass unsere Fischerleute aus den Stürmen gerettet in den
Hafen zurückkehren, aber wenn es doch in Gottes Rat beschlossen ist,
dass ein Schiff untergehen soll, dann möge es an unseren Küsten sein,

"damit unsere Strandsucher auch etwas davon habenf- Ebenso‘ war es in
Palästina. Wenn es nun einmal Arbeitslosigkeitvgeben muss, so soll unser
Stadtviertel auch etwas davon haben. So wurden Strassen und Häuser
gebaut, produktive undhalbproduktive Arbeit. gemacht, das ganze Land
wurde aus reiner Arbeitslosigkeit aufgebaut, nicht aus einem wirtschaft-
lichen Prinzip, sondern zufällig und planlos, nach dem K atastrop h e n-
prinzip. So gehört der _grösste Teil aller neugebauten Häuser in
Palästina Leuten, die keinen Piaster zu verlieren haben, die aber gerne
den dringend angebotenen Kredit genommen haben, weil sie die Schulden
nicht so plagen wie jemanden, der etwas zu verlieren hat und sich bedenkt,
bevor er Verpflichtungen eingeht. Dazu zierte solche Kreditnehmer noch
der nationale Lorbeerkranz. So haben die Anleihen der zionistischen
Exekutive für Häuserbau nicht’ _Weniger als die Kredite der Brandeis-
_gruppe zu der Demoralisation beigetragen, dassLeute, die früher für
„weniger Miete mehr Zimmer hatten, jetzt für mehr Geld an Zinsen —— die
Amortisation nicht gerechnet — weniger Zimmer besitzen und dass der
Lebensstandard dieser unproduktiven Kräfte im Lande, der Lehrer und
Beamten, die man unter diesen Umständen kaum entlassen kann, erhöht
worden ist. Das ist immerhin noch etwas schlimmer als der Vorwurf von
dieser Seite, dass wir in_unseren Kolonien an produktive Kräfte vielleicht
etwas mehr als das absolute Minimum-equipment gegeben haben, wobei
wir aber. den Lebensstandard der Leute von acht auf drei Pfund im Monat
heruntergedrückt haben. Womit ich nur sagen will, dass beide Gruppen
gute Zionisten sind, das heisst beide machen Fehlerin Palästina. Aber
auch auf uns wirkte, die Katastrophenpolitik demoralisierend. Der Drang

nach Kredit wurde so gross und dabei die Gefahr der Schuldenver-
mehrung so ernst, dass man beinahe glücklich war über die beschämende
Tatsache, dass die Banken ‘unsere Wechsel nicht mehr diskontierten — und
ich muss gestehen, dass ich in den Institutionen, in denen ich Einfluss
hatte, mitgewirkt habe, dass uns die Kredite verweigert wurden, um nicht
durch Vergrösserung des Defizits die Gefahr des Zusammenbruches unter
der Schuldenlastzu vermehren. Man war auch gezwungen, Treuhand-
gelder zu borgen. Mein Freund de Lieme hat dies auf der letzten
Jahreskonferenz ernstlich gerügt. Ich unterschätze nicht den Ernst eines

solchen Verbrechens; aber wenn es sich darum handelt, in einem ge-

gebenen Momente unsere Sache zu retten, so führt es dazu, dass man
Treuhandgelder borgt. Inzwischen ist auch die Schuld an den J. N. F.‚
um die es sich damals handelte, ganz abgezahlt worden.

Es gibt Leute, die behaupten, dass Palästina nun einmal so auf-
gebau-t werden muss, dass am Anfange die Tat kommt und hinterdrein
das Geld, dass dies so noch in den nächsten Jahren sein wird und dass
nur auf diese Weise in Erez Israel gebaut werden kann: Erst bauen und

18l



U

dann die Fundamente legen. Ich verkenne die Schönheit solcher
Paradoxe nicht, aber wenn man diese Worte in Palästina in der .
Praxis ausgeführt, mitgemacht und mitgelitten hat, dann sieht man, dass
diese Paradoxe in Wirklichkeit mehr traurig und bitter als fröhlich und
schön sind. Jede private Person kann das Risiko eines solchen Lebens
auf sich nehmen. Aber wenn die Organisation für ihre Rechnung junge
Leute hinausschickt, um das Land aufzubauen, so geschieht das unter ihrer
Verantwortlichkeit und das Paradoxon wird zum Verbrechen. Ich habe
die Verantwortlichkeit für eine solche Wirtschaft nicht weiter tragen
wollen und habe im April meine Demission eingereicht: erstens wegen
der damaligen Finanzpolitik, nämlich wegen der Nichteinführung von
Ersparnissen als dem einzigen Auswege aus der Gefahr des Zusammen-
bruches, zweitens wegen der absoluten und relativen Budgetüberschreitun-
gen und drittens, weil die Rechtsposition des Treasurers keine genügende
Gewähr gegen solche Ueberschreitungen bot.

Ich sprach von absoluten und relativen Budgetüberschreitungen.
Darunter ist zu verstehen: Ich spreche von r elativ en B u dg etüb e r-
schreitungen, wenn innerhalb der Totalsumme eines bestimmten
Budgets versucht wird. einen Posten unterzubringen, der nicht dazu ge-
hört, sagen wir z. B. hypothetisch, einen Schochet in Merchavia oder
Mazzos unter «dem Budgetpost-en „Immignation“ oder eine Anleihefür
frühere Pogromopfer unter dem Posten „Landwirtschaft“. Hier muss der
Treasurer ein Veto einlegen können, denn hier ist eine wirkliche Gefahr
vorhanden. Das, was manchmal hier die Staatsidee genannt wird, das
heisst, das-s die Zionistischue Exekutive als «der „Tate“ des‘ Jischuw
angesehen wird, um für allerlei mehr oder weniger wichtige private oder
öffentliche Zwecke Geld zu pumpen, das ist etwas, was immer nur auf
unsere Gelder absieht. Zeitweilig ist diese Idee wegen des grossen Geld-
mangels eingeschlafen, aber sie lebt und in den letzten Monaten, wo eine
kleine Erleichterung des Druckes eingetreten ist, hebt sie schon wieder
das luxuriöse Haupt. Man vergisst schnell die Krankheiten der Vergangen-
heit und wird- bald wieder dick, nachdem man Karlsbad verlassen hat.
Man wird dieses Jahr einen kleinen Posten für unvorhergesehene Aus-
gaben vorschlagen, ohne welchen wir schon zwei Jahre vortrefflich gelebt
haben. Das ist immerhin formell besser, aber machen wir diesen Posten
so klein als möglich, denn es ist alles hinausgeworfenes Geld, was sich
unter dem Namen nationale Organisation, Ausna-hmsfälle usw. anbietet»

Unter absoluter Budgetüberschreitung verstehe ich
die Ueberschreitung des Totales des vom Kongress oder der Jahreskon-
ferenz genehmigten oder später vom Actions-Comite reduzierten Budgets.
S0 wurden in diesem Jahre die Budgets für Immigrationund für die
Versuchsstation so weit überschritten, dass wir diese Ueberschreitung mit
3000, beziehungsweise 9000 Pfund bis Ende des Jahres berechnen müssen.
Das Defizit ‘musste gemacht werden, denn es kamen jeden Monat Schiffe
voll Immigranten an, ungeachtet der schrecklichen Lage im Lande. Da-
gegen hilft kein Veto des Treasurers. Nur könnte ein solches Veto in-
folge Budgetüberschreitung bewirken, dass «entweder die Zahl der
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Immigranten, die auf uns angewiesen sind, durch Instruktionen an die
Palästinaämter verringert wird, die zu diesem Zwecke in einen streng

g

disziplinären Verband mit der Jerusalemer Zentrale vereinigt sein sollten,
oder dass man neue Systeme der Immigration versucht, die die
unproduktive Kostenlast verringern. Als solche wurde der Exekutive ‘in
einem Berichte vorgeschlagen, man solle die Lager und Küchen schliessen
und anstatt dessen Lager und Küchen auf Basis des Selbstkostenpreises
zusammen mit einem Informations- und Arbeit-snachweisbureau offen
halten. Dazu wäre allerldings notwendig, dass der lmmignant, der jetzt
nur die Kopfsteuer in den Palästinaämtern bezahlt, noch vier bis fünf
Pfund in Europa einzahlt, wogegen er von uns Bonzettel für Schlaf-
gelegenheit und Essen bekommen soll. Die Exekutive hat diesem Vor-
schlage nicht zustimmen wollen, bis der Kongress darüber entscheidet.
Der Vorteil ist ganz klar. Erstens wird unser Budget für unproduktive
Ausgaben durch Abwälzung auf die Immigranten selbst verringert,
zweitens wird der demoralisierenden Fürsorge für Immigranten ein Ende
gemacht. Andererseits kann ich nicht annehmen, dass gegenüber diesem
Vorteil eine Forderung von vier bis fünf Pfund ‘pro Kopf —— wobei ich die
niedrige Valuta in den E-migrationsländern nicht ausser acht lasse —— die
Emigration wesentlich hemmen würde. Der Immigrant würde sich die
vier Pfund mit Arbeit "verdienen, auch wenn es etwas länger dauert, den
Wunsch zu erfüllen, nach Palästina zu kommen, oder er würde sich diese
vier ‘Pfund borgen. Dieses System wird auch bessere Elemente auslesen,
und schlies-slich kann man auch einige wenige Ausnahmen machen. Ich
habe Ihnen diesen Vorschlag, den ich Ihnen ernstlich zur Ueberlegung
unterbreite, nur vorgebracht, um Ihnen zu zeigen, dass, wenn die finan-
zielle Lage uns dazu zwingt, ein Weg möglich ist. Schliesslich möchte ich.
dass der Kongress klar erkennt, dass, wenn er ein Budget für die Immi-
gration auf den alten Grundlagen annimmt, eine beschränkte Zahl von
Immigranten ins Land kommen kann, die man auf Grund der Vergangen-
heit berechnen kann. Es ist besser, im voraus zu berechnen, wieviele es
sein können, und sich über die Zahl der Immigration im nächsten Jahre
nicht zu täuschen, und es ist besser, keine Budgets anzunehmen, die
keinen Sinn und keinen Wert haben und nur eine Blankovollmacht zu
Defiziten an die Exekutive darstellen.

Gelehrter Kongress! Der XII. Kongress hat viel Zeit und Energie

auf die Feststellung eines Organisationsstatuts’ verschwendet. Aber dieses
Org anisationsstatut gilt mehr für die Organisation im Galuth und
betrachtet die Organisation mehr statisch als dynamisch. Wo es sich aber
um den Aufbau von Erez Israel handelt, versagt es vollkommen. Es fehlt
hier vollständig die Feststellung und Ab g r e n z u n g d e r V e r antw o r t-
lichkeit. Es ist gerade dieser Teil, man könnte sagen, das werdende
Staatsrecht des jüdischen Volkes, das dem Zufall überlassen ist. Im ä 53
des Organisationsstatuts heisst es: „Die Exekutive ist zur Leitung der
zionistischen Organisation, zur Ausführung der Beschlüsse des Kongresses,

des Zentralrates und des A. C. sowie zur Erledigung der laufenden
Geschäfte berufen. Sie besteht aus 9 bis 15 Mitgliedern, von denen ein Teil"
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in Palästina und der andere Teil ausserhalb Palästinas, jedoch in einem
"Ort, wohnen muss.“ ä 54 sagt weiter: „Die in Palästina wohnhrafteh Mit-t
glieder der Exekutive sind zur Vertretung der zionistischen Organisation».
in Palästina und zur Verwaltung der dortigen Geschäfte der Organisation
berufen.“

Das ist alles, was über unseren Ministerrat erwähnt wird. Aber wie
die- Arbeitseinteilung sein soll zwischen London und Palästina, dann.
zwischen den einzelnen Mitgliedern, ‘welches die Positiondes Präsiden-
ten, des Tureasurers usw. sei-n soll, darüber ist kein W-ort gesagt. Es mag
einen’ gewissen Vorteil haben, der Entwicklung dieser Verhältnisse für
‘einige Zeit freien Lauf zu lassen, bis sich Sogenannte „staatsrechtliche Kon-
ventionen gebildet haben, die sich dann kodifizieren lassen. Beim jüdischen
Volke brauchen wir nicht länger dazu als vier Jahre, während deren
wir schon herumexperimentiert haben. Es ist besser, beizeiten zu kodifi-
zieren und es dann, wenn es nützlich oder notwendig sein sollte, wieder
einmal zu ändern. Die zionistische Bewegung, die hauptsächlich für Propa-
ganda- und Organisationszwecke eingerichtet war, ist plötzlich vor die
staatliche Aufgabe gestellt worden, den praktischen Aufbau der jüdischen
nationalen Heimstätte in Palästina vorzunehmen. Wir leben aber in unserem
staatsrechtlichen Bau noch immer unter den Formeln des: internationalen
Organisat-ions- und Propagandasystems. Die alten Kleider passen uns nicht
mehr, wir sind zu schnell auf einmal gewachsen.

Ohne irgendwelche Regelung können wir nicht weiter gehen. Es ist
nicht meine Sache, die Frage der Rechtsposition des Präsidenten zu
besprechen, aber auch dort scheint etwas zu mangeln. Aber wo es die
‘Arbeit in Palästina betrifft, habe ich in den letzten Vier Jahren ver-
schiedene Auffassungen der Prinzipien der Verantwortlichkeit mitgemacht.
Bis zum letzten Kongress gab es eine kollektive Verantwortlichkeit
der Ziouistischen Kommission, nach dem letzten Kongress hat man in der
ersten Sitzung der Exekutive die individuelle Verantwortlichkeit
eingeführt, jeder frei in seinem eigenen Ressort, ohne Einmischung der
anderen Mitglieder der Exekutive und ohne kollektive Verantwortlichkeit.
‘Neil nun weiter die Exekutive nach Parteiprinzip zusammengestellt ist,
haben wir eigentümliche Kombinationen bei der Ressortverteilung in
Palästina mitgemacht, nicht zum Vorteil der Efficiency der Arbeit. Nun
will ich nicht hier auseinandersetzen, welches das beste System sei, die
kollektive oder individuelle" Verantwortlichkeit. Ich teile die Meinung des
Herrn Uss-ischkin und bin für die kollektive Verantwortlichkeit. Aber
eines steht fest, dass nicht die Exekutive in einer intimen Sitzung so etwas
beschliessen kann, sondern nur der Kongress. Der Kongress muss sich mit
diesen Dingen ernst befassen, denn das sind die wirklichen Fundamente
unserer Zukunft. Man kann das nicht den Launen des Zufalls überlassen.
Hier liegt eine wirkliche Gefahr. Aber das muss ein- für allemal gesetzlich
festgestellt werden. „

Zu diesen Fragen gehört auch in erster Reihe die Rechtsposi-
t i o n d e s T r e a s u r e r s, des Finanzdepartements. Dies ist eine der.
schwierigsten Fragen in dem Staatsrecht aller Völker. Nur bei uns macht
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man es sich leicht. Die Exekutive hat in der ersten Sitzung nach dem
vorigen Kongress eine Reihe von Forderungen, die ich damals gestellt

habe, zur Ausführung der Finanzverwaltung im allgemeinen und der
Budgetkontrolle im besonderen genehmigt, mit der Hinzufügung, dass dies
probeweise gemacht wird und jederzeit von der Exekutive abgeändert

werden kann. Wir haben jetzt diese Probe gemacht und die Rechte sind
noch immer in der-Schwebe. Herr Ussischkin sagt klar und ehrlich,

dass er das Vetorecht des Treasurers gegen absolute oder relative Budget-

überschreitungen nicht anerkennt; das würde den Treasurer über die
Exekutive stellen und dem kann er nicht zustimmen. Andere Mitglieder

erkennen in dem Vetorecht nur einen Appell von der palästinensischen an
die Gesamtexekutive. Was es nun auch sei und wer auch Treasurer sei, dies
sollte nicht eine Frage von Diskussionen und Meinungen sein, sondern ein-

fach Gesetz: bona oder nmala lex,‘sezd lex.
In Wirklichkeit ist der Treasurer ein Beamter sui generis. Er

steht teilweise unter, teilweise neben, teilweise über der Exekutive. U n t e r
der Exekutive steht er, sobald es Ausgaben betrifft innerhalb der Total-
bucdgets, Die Exekutive ist autonom innerhalb ihres Budgets. Neb en der
Exekutive steht er in bezug auf die eigentliche Finanzwirtschaft, auf das
Recht, Bedingungen .an Ausgaben zu knüpfen, sowie in bezug auf die Kon-
trolle und die finanzielle Politik der Wechsel, Overdraits etc. Ueber
der Exekutive steht er bei relativen und absoluten Budgetüberschreitungen.

Da muss er das Recht des Vetos ausüben können.
Dieses letztere muss ein- für allemal festgestellt werden, wenn der

Kongress nicht das Recht, das Budget zu bestimmen, ganz aus den
rlünden geben Will. Sonst gibt es keine andere Alternative, als dass Sie
bestätigen, dass die Exekutive selbst das Budget bestimmen kann. Denn y
das ist die wirkliche Frage, die der Kongress sich selbst zu stellen hat.
Kann die Exekutive Budgets beschliessen? Wenn Sie nein sagen, dann

sind die Konsequenzen klar. Dann muss das Vetorecht des .

Treasurers vom Kongress gesetzlich b-estätigt werden. Und noch ‘g

eines: Dann kann der 'l‘reasurer nicht, wie es jetzt der Fall ist, von der-
t selben Instanz angestellt werden, die er innerhalb der Grenzen seines

Statuts kontrolliert. Er zklann dann vor derselben Instanz nicht zu gleicher

Zeit verantwortlich sein. Bis jetzt war dieses Vetorecht eine Farce. Der
Treasurer legte im Falle einer relativen oder absoluten Budgetüber-

schreitung sein Veto ein; dann beschloss die Exekutive zum zweiten Male

dieselbe Sache und die Sache war erledigt. Diese andere Instanz, die den

Treasurer ernennen soll, muss entweder der Kongress selbst oder das A. C.

sein, und ihm gegenüber soll der Treasurer verantwortlich sein für die

_ lnnehaltung der Budgets. Es ist klar, dass ausnahmsweise in dringenden

Fällen eine B-udgetüberschreitxung notwendig sein kann —— ich denke an
'= Unruhen oder ähnliches —— aber dann ist der Treasurer kein schlechterer

Zionist als jedes Mitglied der Exekutive und er wird mit der Vorsicht und
Zurückhaltung, die nur die Erfahrung einer Kontinuität der Finanzver-
waltung ergibt, auf seine Verantwortung einem Nachtragskredit ausser-
halb des Budgets zustimmen unter der Verpflichtung, nachträglich die Zu-
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‚Stimmung des A. C. einzuholen. Sonst sollen in allen Fällen "Nachtrags-
budgets dem "A. C. unterbreitet und von ihm genehmigt Werden. Ueber»lassen Sie das der Exekutive, dann bleibt von dem Budgetrecht‚ welches
die Grundsäule jedes Staatsgebildes‚ jeder fruchtbaren Arbeit ist, nichtsübrig. So ist es in allen Ländern, so ist es auch in Palästina. DerTreasurer der Regierung in Palästina untersteht in bezug auf lnnehaltung

‚des Budgets direkt dem Colonial oifice, nicht der palästinensischen
Regierung.

Vielleicht denken ‚Sie, dass dies alles klein und unwichtig ist. MeineHerren! Es gehört zum Allerwichtigsten. Es handelt sich um nichts Cerin—geres als um die Grundlagen unserer Arbeit in Erez Israel, es handelt_sich um die Möglichkeit einer verantwortungsvollen Arbeit, auf der uns°ereganze Zukunft beruht. Bauen Sie aber nach dem schönen palästinensischen
Paradox zuerst das Haus und legen Sie nachher die Fundamente, dannwird der Bau zusammenbrechen. Ich verlange nichts Geringeres als eineKonstitution —— wenn möglich der Exekutive —— aber jedenfalls desF i n a n z d e p a r t e m e n t s. Die Volkssache verlangt eine Konstitution.Ohne diese wird kein verantwortlicher Mann, und auch ich nicht, bereitsein, seine Kräfte in den Dienst der Organisation zu .stellen und die Arbeitweiter zu führen. (Beifall.)

Mitglied des Actiqns-Comites Jean Fischer (Vertreter des J. C. T., spricht
deutsch): '

Sehr geehrter Kongress! Ich habe 30 Minuten zur Verfügung undwerde versuchen, soweit es möglich ist, im Telegrammstil «drei Gegen-stände zu behandeln, und zwar unsere Politik, unsere Or g anis ationund die Spezialirage des Kongresses, die J ewish Agency.
Die Stimmung, die in der Erötinungsrede unseres PräsidentenDr. W eizmann zutage trat, war eine solche, dass ich am liebsten dieseRede unterschrieben hätte. Ich bin auch den Herren von der Leitungdankbar für alle Arbeitsleistungen und Bemühungen. Ich erkenne die grossenErfolge Dr. Weizmanns bei seinem letzten Aufenthalte in Amerika voll-kommen an. Ich möchte nicht gerne einen polemisierenden Ton anschlagen,ich weiss aber nicht, ob das immer möglich sein wird. Ich bin trotz derErfolge der Ansicht —— und ich stehe diesbezüglich nicht allein —— dassdie Resultate, die die bisherige Richtung erreicht hat, nicht solche sind,dass wir diese Richtung für die Dauer glatt akzeptieren könnten.
Ich wende mich zunächst unserer politischen Tätigkeit zu. Ich

verweise auf die Bemerkung, die der Präsident Weizmann in seinerErötfnungsrede über das White Paper gemacht hat, eine ganz kleine,
unschuldige Bemerkung, die aber sehr grosse Wichtigkeit hat, ferner auf
die sehr unerfreulichen Mitteilungen des Herrn Ussischkin über die
politischen Zustände in Palästina. Diese Zustände sind für mich Veran—lassung, wieder einmal von meinem Standpunkte aus einiges über die Dinge

>

zu sagen, auf die Gefahr hin, dass Herr Dr. Weizm ann —- der übrigens
nicht hier ist und dem meine Aeusserungen wiederzugeben ich Herrn
Sokolow bitten würde-—— sagen wird, dass ich immer mit derselben Rede
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wiederkomme. Solange diese Zustände herrschen werden, werde ich, wenn

ich atme und hier stehe, meine Meinung wiederholen. Im Auftrage mancher

Landsmannschaften ist hier gesagt worden, dass wir zum politischen Führer

Vertrauen haben müssen. Es handelt sich nicht um die Personen, sondern

um die Sache. Zu verschiedenen Malen, so auch vor zwei Jahren und

voriges Jahr, hielt mir Herr Dr. Weizmann entgegen, dass ich das Inter-

esse Englands an Palästina stark überschätze. Das bedeutete, dass wir

gezwungen seien, sehr bescheiden zu sein. Ich will hier nur kurz andeuten,

das unsere Bescheidenheit die unzufriedenen Araber dennoch nicht

befriedigt hat. Unsere Bescheidenheit hat ihren Zweck vollkommen ver-

fehlt. Auf der letzten Jahreskonferenz widerlegte Herr Dr. Weizmann

meinen Standpunkt unter anderem damit, dass ich die englische Politik

besser verstehen will als die Engländer. Ein Jahr später lesen wir im

offiziellen Berichte der Leitung an den XII. Kongress folgende Stelle (liest):

„Die Schaffung eines arabischen Staatenbundes ist offenbar eine
Angelegenheit, mit der die Interessen Palästinas und der jüdischen natio-
nalen Heimstätte eng verbunden sind.‘

Ferner: „Es darf wohl behauptet werden, dass der Vertrag nicht nur
der zionistischen öffentlichen Meinung annehmbarer gewesen wäre, sondern
dass er auch schliesslich seine eigenen Zwecke besser erfüllt hätte, wenn
die besondere Stellung Palästinas unzweifelhaft klar in ihm zum Ausdrucke
gekommen wäre.“

Endlich sieht sich die Leitung also gezwungen, die englische Politik

besser verstehen zu wollen als die Engländer. Wir, die Extremisten, haben

ja nichts anderes verlangt, als dass der Balfour-Deklaration diejenige

konkrete Beldeautunlg gegeben wende, deren sie bedarf. Was wir früh e r

verlangten, taten die Herren später. Wir verlangten früher, als wir noch ‚

gute Chancen hatten, dass die Führer darauf bestehen müssen, wert- _‘.I
Volle, bessere Bestimmungen z-u bekommen. Ichwiederhole meine auf der

voriährigen Konferenz abgegebene Erklärung: Die Leitung war nicht

berechtigt, das englisc-he White Piaper zu unterzeichnen! ._
Kurz vor diesem Kongress erschien in der Presse ein Artikel von _

Lloyd George, ein wunderbarer Artikel, für den wir Mr. Lloyd

George tief dankbar sind. Jeder von uns möchte diese Akzente finden
f"

können, um unsere Sache zu verteidigen. Aber es gibt im Artikel auch

schwache Stellen, und zwar sind es jene Sätze, die Lloyd George aus dem

Memorandum zitiert, das unsere Leitung an den Völkerbund gerichtet hat!
Jahrelang haben wir gehört, wie gross unsere politischen Erfolge

waren, Vierzehn Tage vor dem Kongress hörte ich in einer öffentlichen

Versammlung von einem Mitglied der Exekutive in Antwerpen: Seit San

Remo befinden wir uns in einem steten politischen Rückgange. ——— Ich will

das Kapitelder Vergangenheit nicht länger behandeln, ich habe nur noch

zu sagen, was nach meiner Ansicht jetzt zu geschehen hat. Wir haben
Ä

unumwuirden zu erklären, dass wir nicht daran ‘denken, die Rechte der

arabischen Bevölkerung a-nzutaszten. Wir haben aber zugleich zu erklären,

dass wir auch in keiner Weise daran denken, zu resignieren und unser

nationales Heim in einem arabischen Palästina zu errichten. (Lebhaite

Zustimmung.) Und es kann sich nicht darum handeln, dass der Kongress
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eine platonische Erklärung abgibt, sondern die Leitung hat sich nach
dieser Erklärung tatsächlich zubenehmen ‚und nur l im Sinne (fieser

Erklärung ihre Politik zu führen. Es ist höchsteZeit, dass wir aufder
schiefen Ebene, auf der wir uns befinden, haltmachen!

Die Herren werden einwendenz’ Was waren es doch für grosse
politische Erfolge, die .wir erreichten, wenn man uns stets etwas abnehmen
kann und’ wir gleichwohl immer noch so Betracht-liebes übrig halben? Wir
Unzufriedenen haben niemals den politischen Erfolg verkleinert. Für uns
.war die Situation, die die Balfour-Deklaration geschaffen hatte, günstig
genug, um daraus die grössten Möglichkeiten herauszuholen..

Faust zerbricht sich bei Goethe den Kopf, was am Anfange war.
Und wie ist es bei uns? Der An.fang unseres Uebels sitzt in
folgendem: Der Fehler „war, _dass unsere Leistungsfähigkeit in Palästina
als Grundstein unserer Politik hingestellt wurde, anstatt diesePolitik in
‚erster Reihe auf unser unverjährtes Recht aufzubauen. Bei einer solchen
Methode wären alle Diskussionen, die hier über die Jewish Agency geführt
wurden, überflüssig. Unsere Lage wäre eine ganz andere. Ich weiss, dass
ich für meine Anschauung fast kein Verständnis finde. Ich komme mir
manchmal vor wie Cyrano de Bergerac, der am Ende seines Lebens,
als er seine Laufbahn überblickt, an. seinen erfolglosen Kampf denkt gegen
Dummheit, Verleumdung und Unrecht, sich doch noch emporschwingt und
ausruft: „C’est d’autant plus «beau quand c’est inutilel“

Ich hoffe aber, dass ich" und diejenigen, die wie ich gedacht und
gekämpft haben, es nicht umsonst getan haben werden! Dass das Recht-
liche, das wir vertreten haben, in der Erinnerung aller Zionisten bleiben
wird und -dass, wenn wir einmal nicht da sein werden, andere nach uns
aufstehen werden, um unser einfaches Recht hochzuhalten.

Ich gehe zur Organisation über. Sehr vieles von dem, was
diejenigen, «die man zu Oppositionellen stempelte‚ jahrelang verkündeten,
ist im Begriffe, durch die Kreise, die zur Majorität gehören, übernommen
zu werden. Man könnte sagen: Es ist das Wesen jeder Opposition, den
Ereignissen vorauszulaufen. Aber welche Folgen ein System mit sich bringt,
das jede Kritik als oppositionell verwirft, das fühlen wir an unserem
eigenen Leibe, denn es schafft chaotische Zustände. Von den P r in zip i e n
der sogenannten alten Opposition, zu der auch Wolffsohn
gehörte, haben die Bnandeis-gruppe und ihre Freunde die wirtschaftlichen
übernommen. Sowohl Brandeis als die Herren ‘S i m on und d e Lie m e
haben diese Prinzipien auf Grund schmerzlicher Erfahrungen neu ent-
decken müssen, und unaufhörlich gibt es neue Entdeckungen auf diesem
Gebiete. Alle diese Entdeckungen zielen dahin, dass unsere Methoden der
Kolonisation unökonomisch und darum unhaltbar sind. Auf dem vorigen
Kongress habe ich deswegen einen Systemwechsel verlangt. Nun hört
man allenthalben sagen: Es sei gar kein System, das da herrsche, sondern
Systemlosigkeit. Das soll natürlich einenoch schärfere Verurteilung unserer
ganzen Arbeit bedeuten. Das stimmt aber nicht. Schon im Jahre 1913, auf
dem Wiener Kongress, habe ich dieses System als K010 nis ation
ä tout prix bezeichnet, und das ist es geblieben. Die Schäden dieses
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Systems liegen darin, dass jede Grenze zwischen Rentablem und
Unrentablem verwischt wird. Wenn alles zu teuer sein darf, so ist kein
Preis zu’ hoch. Wenn Rentabilität nicht‘ verlangt wird, so werden selbst
solche Unternehmungen, die ohne Rentabilität keine raison d’etre haben und
auch rentabel sein könnten, am Ende unrentabel. Wir erstreben ia
nicht Kolonisation schlechthin, sondern w a chs en d e K olo nis ation in
Palästina. Wenn nun fast jedes Unternehmen unvermeidliche Defizite’
bringt, wie gross werden dann am Ende dieDefizite sein?! Ich. kenne
die Antwort der Vertreter des ietzigenxSystems. Wenn die Juden, sagen
sie, uns Geld genug gelben werden, so gibt es keine Defizit-e. «Ich wieder-
hole: Der Zionismus ist keine Geldirage und darf keine sein. Aber was
mit Geld, mit Produktivität zusammenhängt, muss so ökonomisch als
möglich gemacht werden. Denn wir unterliegen da ehernen Gesetzen, denen
wir uns fügen müssen. Keine Gemeinschaft hat Geld genug, um dauernde
Defizite einer Volkswirtschaft zu decken. Nun sind" wir in einer vorteil-
haften Lage. Das Gros unseres Volkes lebt ausserhalb des Landes und
kann die Kolonisation in Palästina unterstützen. Das ist gut für die
Anfänge, aber gefährlich für die Dauer. Die Lösung der Frage kannnur
darin liegen, «dass Palästina für uns auch im ökonomischen Sinne ein
Einwanderungsl-and wird. Deshalb muss jetzt und müsste längst R enta-
bilität gefordert und erstrebt werden. Ich habe zu Beginn dieses
Jahres diese meine Anschauungen in einem Briefwechsel mit der Exekutive
ausführlich auseinandergesetzt. Es geschah dies infolge der Resolution
bezüglich einer Reorganisationskommission, die auf der
vorigen Jahreskonierenz, auf ‘meinen Antrag hin, gefasst wurde. Die Exeku-
tive hat den Briefwechsel an die Mitglieder des" A. C. verschickt. Aber
ansser der kurzen Vermeidung der Tatsache, dass die Ernennung der
Revisionskommission auf der letzten Jahreskonferenz beschlossen worden
ist, finde ich weder im Berichte noch in der Debatte ein einziges Wort"
über diese Angelegenheit. Wenn eine Jahreskonferenz auf dem Stand-
punkt steht, idass. Reorganisation notwendig vist, wie kann man in einem.
Jahre eine solche wichtige Angelegenheit überhaupt vergessen?!

ich bin mit meinen Anschauungen nicht in die Oeffentlichkeit‘
gegangen, weil ich einmal einen anderen Weg gehen wollte. Ich finde,
dass man solche Fragen nicht nur durch das Aufpeitschen der öffentlichen
Meinung erledigen kann,’ sond-ern dass man sie sorgsam untersuchen
muss, bevor man daran geht, einen Reorgsanisationsplan zu diskutieren.
Ich finde. dass der Kongress, der einmal in zwei Jahren zusammentritt.
diese Fragen nicht gründlich studieren und auch nicht richtig erledigen“
kann. Ich gehe‘ deshalb" jetzt auf alle Details, die ich auf dem vorigen
Kongress und -in meiner Korrespondenz berührt habe, gar nicht eiin. Es
muss eine stille; emsige, sachliche Untersuchungsarbeit vorangehen. Es" ist
gar nicht zu verantworten, dass man denKongress ohne diese Vorarbeit,"
ohne dass diese Gegenstände vorher gehörig vorbereitet worden sind;

Beschlüsse fassen lässt.
t - ’

‚ ‚

Ich möchte Ihre Zeit nicht in Anspruch nehmen, muss aber ein
‘Detail hierüber mitteilen. „Anstatt ‘der; einen besonderen Reorganis:

I89



sationskommission wurden vom A. C. zwei K0 mmissionen ernannt,
eine für Palästina und eine für Europa. In die europäische Kommission
wurden entsendet: Herr Klumel in Warschau, Herr Kaplan in Palästina
und ich in Antwerpen. Vergebens habe ich der Exekutive begrei ich zu
machen versuchhdass die Zweiteilung unrichtig ist, denn die beiden
Teile könnten zu entgegengesetzten Schlüssen kommen. Und vergebens
habe ich der Exekutive vorgehalten, dass diese dreigliedrige europäische
Kommission, wohnhaft in Palästina, Warschau und Antwerpen‚ arbeits-
unfähig sein müsse. Ausserdem stellte sich die Exekutive auf den Stand-
punkt, dass die Kommission nicht die Aufgabe haben kann, die Grund-
lagen der Organisation zu prüfen, sondern festzustellen, ob die ver-
schiedenen Instanzen zweckmässig. eingerichtet sind und gut arbeiten. Ich
behauptete und behaupte weiter, dass es nicht im Sinne der Resolution
gelegen war, die ‚Kommission ‘nloss auf gewisse Dinge zu beschränken.
Das ist keine Reorganisation, wie ich sie beantragte. Ich wollte, dassman
den Dingen so objektiv wie möglich auf den Grund geht, ohne dass man v

von vorneherein das Bestehende verwirft oder es als unantastbar
betrachtet. - '

Und nun noch einige Worte über die Jewish Agency. Der Be-
richt an den Kongress enthält «darüber eine ganz merkwürdige Stelle (liest):

„Es braucht kaum betont zu werden, dass die Jewish Agency nicht
berechtigt ist, van der Regierung Palästinas teilzunehmen und keinen der-
artigen Anspruch erhebt. Was sie aber beansprucht und worum sie sich
mit allen Kräften bemüht hat, ist das Recht, in allen Angelegenheiten,
die ddie jüdischen Interessen berühren, .in der richtigen Weise gehört zu
wer en.“

d,

l

Und noch merkwürdiger, ich sehe kaum ein Interesse für dieses Detail,
trotzdem der Bericht, und was wir hier gehört haben, so viel Ver-
anlassung’ gibt, mit der Regierung in Palästina- unzufrieden zu sein. Die
einzige wichtige Funktion, welche die Jewish Agency zu erfüllen hat,
ist die Regelung der Immigration. Welche Befugnisse hat nun diese
Jewish Agency, um diese Aufgabe zu erledigen? Das ist für mich die
prealable Frage, bevor man-daran geht, die Form der Jewish Agency
definitiv festzustellen. Heute liegt noch vielleicht ein Beschluss darüber
irgendwie in unserer Hand, später nicht mehr.

Die Frage der Jewish Agency ist übrigens noch nicht reif, die Lage
im Judentum noch nicht genügend geklärt, um eine glückliche. Lösung
jetzt schon herbeizutühren: Ich würde mich vermessen, Ihnen anzutragen,
wenn es nur möglich wäre, die Frage von der Tagesordnung abzusetzen.
Man ha‘. die Frage der Jewish Agency mit Unrecht zur Hauptfrage des
Kongresses gemacht. Es ist gar nicht die I-Iauptfrage. Wegen der
Jewish Agency werden die an-deren so wichtigen Fragen vernachlässigt
(Zustimmung) und wir werden heimgehen, ohne Ordnung geschaffen zu
haben. Wir sprechen über die Notabelnwirtsehait und Demokratie.
Diejenigen, die für das demokratische Prinzip eintreten, glauben wohl,
dass draussen die Notabeln stehen und sich darum reissen, um alles in ihrer
Hand zu haben. Gewiss, es gibt Notabeln, die bei der jetzigen Situation
mit uns arbeiten wollen. Es gibt aber auch Notabeln — und gerade solche,
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die zu den schärfsten Gegnern des politischen Zionismus gehören deren
Bereitwiltig-kveit, mitzuarbeiten, abnimmt, je kleiner unsere politischen
Erfolge sind, je weiter wir uns von der Situation entfernen, die durch die
Balfour-Deklaration gegeben war. Wir imDonieren- den Herren nicht mehr
wie vor drei Jahren. Das steht für mich fest: Der Aufbau Palästinas
obliegt der ganzen Jrndenheit, und es ist keine Schande, wenn wir erklären:
wir sind dazu zu ‘schwnaoh. Wir sind eine M-inorität im Judentum. Die
Minorität eines Volkes ‚muss nicht genügend Kraft haben, um eine Sache
für ein ganzes Volk aufzubauen. Wenn wir alle die Jahre hindurch
angestrengte Pionierarbeit geleistet haben, so haben wir genug getan,

Man spricht bei der Regelung der Jewish Agency von einem Ver-
hältnis 50:50. Dass wir gerade bei dieser Gelegenheit, wo wir die bisher
Fernstehenden zur Palä-stinaarbeit zuziehen wollen, dazu benützen sollen,
um eine richtige Zweiteilung im Judentum festzulegen: wir und sie —
das offiziell zu besiegeln‚ dagegen wehrt sich mein Gefühl. In eine Jewish
Agency, die wirklich zweckmässige Befugnisse hat, gehören Vertreter der
ganzen Judenh-eit. Aber der Weltkongress, den wir vertreten, würde, wenn
wir ihn heute einberufen, ein Torso sein, denn er wird nicht richtig beschickt
sein. Ob wir auf Iden Kongress Warten können, bevor wir die Jewish
Agency ernennen, möchte ich doch bezweifeln. Aber wenigstens ‘müssten
wir warten, bis die Situation eintritt, dass man hieher kommen und sagen
kann: Diese und jene ‚jüdischen Organisationen und Körperschaften sind
bereit, mit uns mitzuarbeiten auf der Basis, dass wir nichts von unseren
Prinzipien aufzugeben haben und auch den anderen nicht unsere Ideologie
aufdrängen. Die Gewähr für die Tendenz in der Jewish Agency liegt in
ihnen Zielen und in ihren Befugnissen.

'

Falls der Kongress sich nicht dazu entschliesst, die Frage von der
Tagesordnung abzusetzen, würde ich an Stelle des Prinzips 50:50 bean-
tragen, dass wir uns bei dieser doch nur provisorischen Ordnung ein Veto-
recht — das Wort ist vielleicht zu hart —— bei der Besetzung der Posten
durch die anderen wahren sollen. Und wenn auch nicht jeder Körperschaft
allein, aber allen zusammen können wir dann dasselbe Vetorecht
fürdie Besetzung der Posten unsererseits zugestehen. Hierin läge für mich
eine Gewähr, dass nicht Leute in die Jewish Agency hereinkommen, von
denen man befürchten könnte, dass sie gegen die zionistischen Interessen
arbeiten. Dieser Zustand bliebe solange bestehen, bis alle beteiligten
Parteien den Moment für gekommen erachten, ‘um ‘ihn aufzuheben.
Vizepräsident Lipsky: '

Ich mache Sie darauf aufmerksam’, dass Ihre Redezeit um ist.
Mitglied des‘ A. C. J. Fischer (fortsetzend):

Hoher Kongress! Ich bin zu Ende. Die Jewish Agency enthält den
Gedankender jüdischen Einigkeit. Die Staatsmänner Europas weisen jetzt

fortwährend auf die lKriegsgeIfallenen ihrer Länder hin, auf die Opfer, die
ihre Völker gebracht haben. Wir könnten hier hinweisen auf die
Märtyrer der Uneinigkeit unter uns. Im Namen dieser Märtyrer
ermahne ich Sie: Wenn Sie Einigkeit im Judentume haben wollen, dann
ist es höchste Zeit, dass wir mit gutem Beispiele vorangehen. (Beifall.)
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Mitglied des A. C. Dr. Hantke (-zur Geschäftsordnung)‘:
Geehrter Kongress! Ich habe in der vorigen Sitzung einen Antrag auf. N

Beschränkung der Redezeit gestellt. Er ist bei sehr schlechter Besetzung des’
Hauses’ „mit geringer Majorität abgelehnt worden. Ich stelle jetzt diesen Antrag
noch einmal und beantrage‘: '

‘ ’

l. DieRedezeit in der Generaldiskussion wird- auf 10 Minuten festgesetzt.
2. Wenn der Redner eine Verlängerung seiner Redezeit beantragt und

dieser Antrag von 30 Delegierten unterstützt wird, so hat. das Präsidium. über
die Verlängerung der Redezeit für diesen Delegierten den Kongress zu befragen.
Delegierter Dr. Margulies:

Der zweite Teil des Antrages Dr. Hantke. ist ein Antrag auf Abänderungder Geschäftsordnung, müsste also selbständig beraten und verhandelt werden.Es hat keinen Zweck, solche Sachen in die Debatte hineinzuwerfen.
Delegierter Abishar: _ "

Ich verlange, dass alle Anträge ins Hebräische übersetzt werden.
Vizepräsident Lipsky:

A '

Ich ordne. die Abstimmung über den Antrag Dr. Hantkes an. (Nach er-folgter Abstimmungz) Der Antrag ist a bg e l eh n t. (Lebhafter Beifall.)
Mitglied des A. C. Hes-chel Farbstein (Misrachi-Polen, lebhaft begrüsst,

spricht jüdisch): *

‚

Hoher Kongress! Wenn ich zum Rechenschaftsberichte unserer
Leitung Stellung nehmen soll, so wäre ich nicht objektiv, wen-n ich nicht‘
von vornherein die grossen Verdienste unserer Leitung in der Richtung
des Ker en Hai essiod unterstreichen würde. Ich will offen und ehrlich
sagen, dass wir mit Bewunderung die. aufopfernde Arbeit unserer
Führer _W_eizmann und So_k o_low in Amerika und in Europa gesehen
haben. Eines möchte ich aber doch feststellen. Es hat schon.mein
geehrter Vorredner betont, dass ‚in‘ dem Meer der Jewish Agency die
wichtigsten und ernstesten Fragen des Kongresses ertrunken sind. Man’
hat darüber über Erez Israel zu sprechen vergessen.’ Ich gehöre vielleicht‘
zu den letzten, die eine Missti-ammungdder Pessimismus in «die Seelen.
unserer Delegierten hineintragen- möchten, denn ich betrachte Pessimismus
für Schwäche. Aber wir müssen uns selbst und unseren geehrten‘ Führern
dennoch die Wahrheit sagen. . : . . ‚. ‚

Wir müssen freststellven,.d.azss' gleichzeitig mit ‘dem Enfolge, den wir
bei der Arbeit für den Keren Haiessod gehabt haben, ein Misserfolg in
unserer ganzen politischen Arbeit für Erez Israel zu konstatieren
ist. Man mussoffen sagen, dass wir seit dem Tage, an dein das Mandat
bestätigt wurde, von einem politischen Misserfolg zum anderen geschritten
sind, und es drängt sichidie Frage ‘auf, wie das‘ möglich war. Es herrscht
die Meinung vor, dass unsere Kornpromisspolitik und Nachgiebigkeit daran."
die’ Schuld: trägt, dass die‘ Manudatarlmaoht Lauf «der einen Seit-e die dezidier-
te Haltung der arabischen Bevörllkertun-g undaurf nder anderen. Seite un-sere
Nachgiebigkeit "sieht und daher trachtet, vor allem die Forderungen der
Araber, die ihr so energisch vorgetragen werden, zu erfüllen. Dieser Vor-'
wurfder Korn-p romisspolitik trifft „nicht die Leitung, er trifft den’
Kongress "und die Jahreskonferenz, die" diese Kompromisspolitik akzeptiert
haben. iMan hat’ einen der besten Teile unseres alten Heimatlandes entgegen
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dem Wortlaute des Mandates, nämlich Transiordanien, weggerissen, und
da frage ich Sie mit den Worten unseres Präsidenten: Was hast du,
jüdisches Volk, dazu getan? Man entgegnet uns: Ihr habt doch keine
Armee und keine Flotte, um etwas dagegen zu unternehmen. Aber nicht
nur mit Armeen und Flotten kann man gerechte Forderungen durchsetzen.
Alle Völker, die in der letzten Zeit ihre Freiheit erlangt haben, haben es
nicht durch die Macht der Waffen erreicht, sondern durch den Appell an
die Gerechtigkeit. Wo waren unsere Proteste gegen das Unrecht, das man
uns zugefügt hat? Wir hätten ein Protestgeschrei erheben müssen, das
die ganze Welt durchdrungen hätte und bis zu den Arabern und der’
Mandatarmacht gedrungen wäre. Wenn es heisst, dass unsere Leitung
einen solchen Protest nicht haben wollte, so antworte ich darauf: Jedes
Volk hat die Führer, die es verdient. Es gab Momente in der Geschichte,
da ein Volk seine Führer zwang, den Weg zu gehen, den das Volk wollte.
Wie haben wir auf das Weissbuch reagiert? Einer meiner Vorredner
hat betont, dass unsere Führer das Weissbuch nicht akzeptieren mussten.
Ich nehme an, dass sie alle Mittel angewendet haben, um das Mandat
ohne das Weissbuch zu erlangen. Es ist ihnen nicht gelungen und sie
haben das Weissbuch angenommen. Aber wie reagiert ein Volk auf eine
solche Sache in der ganzen Welt? Die Führer haben es akzeptiert. weil
sie nicht anders konnten. Aber das Volk muss Protest erheben und von
den Führern fordern, dass sie nach einem solchen Schritt demissionieren.
Ihr übernehmt die Verantwortung für die zukünftigen Geschlechter, die
nicht wissen werden, mit welchem Rechte Ihr eingewilligt habt, dass
Palästina nicht jüdisch bleibt wie England englisch. Man muss der Man-
datarmacht zu verstehen geben, dass das jüdische Volk nicht einverstanden
ist und das nicht akzeptiert.

Es haben sich Menschen gefunden, welche die Politik unserer
Führer ‘k reitisivert haben. Wir haben bei der Eröffnung des Kongresses
einen schönen Nachruf für Nordau gehört, der der erste Vorkämpfer
des zionistischen Ideals war, der mit Herzl die nationale jüdische Re-
naissance geschaffen hat. Aber er starb einsam und entfernt von der
grossen Arbeit, weil er mit dem Wege unserer Führer nicht übereinstimmte.
Das w.ar aber nicht nur mit Nordau so. Einer nach dem anderen ist von
der Arbeit abgerückt. Auf der einen Seite treibt man die bestenKräfte
aus der Organisation hinaus, auf der anderen Seite spricht man von der
Zuziehung neuer Kräfte. So ist es mit einem unserer besten Kämpfer,
mit Jabotinsky, geschehen, der an der Spitze jener gestanden ist, die
Enez ilssrael in den Zeiten des «Pogroms verteidigt haben. Er musste. aus
der Organisation hinausgehen. Ich habe die Vermutung, dass auch noch
andere die Organisation verlassen wollen. Das sind Erscheinungen, über
die man nicht zur Tagesordnungübergehen kann. Ich verstehe sehr gut
die Psychologie eines grossen Führers, der niemanden zur Arbeit zulassen
will und alles allein tun möchte. Aber darin liegt eine gross-e Gefahr, von
der man noch gar nicht voraussehen kann. welche Misserfolge sie bringen
wird. Darin liegt der Grund. warum man die Leute. die man zur Verteidi-
gung unserer politischen Interessen brauchte, nicht finden konnte.
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Wie sieht es mit dem Mandate aus? Sehr oft stellen sich unsere

Brüder die Frage, was von dem Mva n dxate un-d von der Balfour-Dekla-
ration übriggeblieben ist, wenn man uns ein Erez Israel mit verschlossenen

Türen gibt, in welches alle anderen Völker ohne Einschränkung kommen

können, nur wir Juden mit Einschränkungen. So sieht die Arbeit der Erez

‘Israel-R»eg.iver.unlg au-s, und wir müs-sen uns daher fragen, ob die Balfour-

Deklaration noch existiert. Bei dem Pogrom in Jaffa hat man die Pogrom-

Opfer eingesperrt und bei ihrer Befreiung hat man auch die befreit, die

den Pogrom gemacht hab-en. Der Richter hat nicht nur die «bestraft, die

den Pogrom veranstaltet haben, sondern auch die vom Pogrom gelitten

haben. Die Konzession Rutenberg hat die Erez Israel-Regierung nicht

bestätigen wollen, erst das Auswärtige Amt in London hat sie gegen den

Willen der Erez Israel-Regierung bestätigt. Die Abtrennung von Trans-

jordanien war ebenfalls kein politischer Erfolg, sondern ein Misserfolg.

(Del. Sitzmann: Wieviel Geld haben_die Misrachi für den Keren

Haiessod aufgebracht?) Auf diese Frage kann ich antworten. Ihr habt

schon gehört, dass 70 bis 80 Prozent des Keren Haiessod vom religiösen

Judentum aufgebracht wurden. (Lebhafte Unruhe.) Aergert Euch nicht!

Was die Beziehungen der Leitung zu dem Misrachi betrifft, so

hat Rabbi Berlin ‘bereits einiges darüber mitgeteilt. Wir wollen ein

jüdisches Erez Israel mit jüdischen Gesetzen. Unsere Leitung hat

verlangt, dass man nicht nach jüdischen Gesetzen, sondern nach ‘fremden,

nach dem arabischen Gesetz urteilen soll. Dazu sage ich, dass unser Präsi-

dent Weizmann nicht aus.Afrika oder Amerika gekommen ist, sondern aus

Pinsk und daherweiss, dass es ein Attentat auf die jüdische Religion ist,

wenn man so etwas verlangt.

Wie es mit der Politik bestellt ist, so steht es auch mit der Arbeit

in Erez Israel. Unser-e misrachistischen Chalvuzim f-inden bei

der Exekutive kein Entgegenkommen. Wenn sich misrachistische Chaluzim

melden, um eine Kolonie zu besetzen, so sagt man «ihnen, dass sie eine

Bestätigung der Kolonisten bringen müssen, dass sie sie hereinlassen

wollen. Oder man sagt ihnen, dass es zu spät ist, dass der Boden schon

verteilt ist usw. (Lärm) Meine Herren von der’ Linken, Euer Schreien

wird Euch nicht helfen. Ihr werdet E-uch daran gewöhnen müssen, dass

auch auf dieser Seite Arbeiter sitzen. (Lebhafter Beifall. Stürmische

Gegenrufe.) Wenn schon heute 25 Prozent der Arbeiter hier vertreten

sind, so werdet Ihr Euch daran gewöhnen müssen, dass auch einmal die

Majorität hier sitzen wird, dass die Poale Misrachi in grösserer Zahl hier
hereinkommen werden. Unser Freund Kaplansky hat uns gesagt, er

habe angenommen, die Misrachi seien nur eine religiöse Partei, und darum

konnte er das tolerieren. Er wird sich daran gewöhnen müssen, dass der

Misrachi auch einesozialpolitische Partei ‚ist. (Lebhafte Zwischenrufe.)

Herr Kaplansky hat gefragt, wie es kommt, dass der Misrachi im Namen

von Arbeitern in Erez Israel zu sprechen wage. Es ist eine Frage, ob

Herr Kaplansky mehr Recht hat, im Namen von Arbeitern zu sprechen,

als wir. (Zwischenrufe) Man hat bei der Linken unsere Organisation

„Ha-poel Hamisracehi“ eine Streikbrec-herorganisation genannt. Ich möchte
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daran erinnern, dass die Agudah, die solche Beschuldigungen gegen uns
verbrachte, in einem Briefe an den Misrachi alles zurücknehmen musste.

Ausgehend nun sowohl von der politischen Haltung der Leitung als
auch von ihrer Stellung zum Mis rachi muss dieser bedauern, dass eines
sein-er Mitglieder in dieser Exekutive sass, und muss erklären, dass er
kein Vertrauen zu dieser Leitung hat. (Lebhafter Beifall und
Händeklatschen bei den Misrachi.)

Delegierter Professor Mordechai Kaplan (Amerika, spricht hebräisch):
Geehrter Kongress! In dem Bericht, den wir vorgestern von

Ussischkin gehört haben, wurde betont, dass die Erreichung unseres
Zieles nur durch drei Mittel möglich ist: Erwerbung von Boden, Ver-
mehrung der Einwohnerzahl und Entwicklung der Institutionen, die unseren
geistigen Besitztümern dienen. Kurz gesagt, das Schicksal unseres Volkes
ist bestimmt von B o d e n, M e n s c h e n und K u I t u r. Er fügte aber hinzu,
dass, obwohl keinerlei Meinungsverschiedenheiten bezüglich der beiden
ersten bestehen, weil man überzeugt ist, dass die Organisation den Kreis
ihrer Tätigkeit in dieser Beziehung möglichst erweitern müsse. in der Zioni-
stischen Organisation die Tendenz herrsche, die kulturelle Arbeit möglichst

einzuschränken. Diese Tendenz zeigt sich besonders in dem Vorschlag,

das Erziehungsbudget für das folgende Jahr zu kürzen.

Ausserdem berührte Ussischkin auch die Notwendigkeit der Gründung

der Universität, wobei ich jedoch nicht genau weiss, ob er die Hin-
dernisse, die sich der Verwirklichung dieses Gedankens in den W785;
stellen, erwähnte. Aber das ist bekannt, dass wir aus verschiedenen
Gründen der wirklichen Begründung der Universität vielleicht ferner
stehen als damals, da vor vier oder fünf Jahren angesichts einer festlichen
Menge und unter freudigem Jubel, der in den Herzen des Volkes in allen
Ländern der Zerstreuung lauten Widerhall weckte, der Grundstein unter
den Bau gelegt wurde. Darum erlaube ich mir die Meinung auszudrücken,
dass diese Tendenz zu einem Rückzuge in der kulturellen Arbeit eine
grosse Gefahr für den Aufbau Palästinas bedeutet. Im Namen eben jenes
Realismus, den wir auf diesem Kongress hervortreten sehen wollen, wende
ich mich an Sie mit der Bitte: erstens nicht um einen Pfennig das Budget

der Volksschul- und Mittelschulerziehung zu kürzen, zweitens der Uni-
versität einen Platz im Budget des nächsten Jahres anzuweisen, um die
Fundierung und den Beginn der Arbeit in der allernächsten Zeit zu
ermöglichen.

Ich bin für die Fortsetzung der Erziehungsarbeit und die Begründung

der Universität nicht deshalb, Weil ich etwa zu jenen Anhängern des
Geistes gehöre, die glauben, dass eine Schule zehn Kolonien aufwiegt.
Ich gebe zu, dass ich ziu den Verehrern der Kultur um ihrer selbst willen
gehöre. Doch erkenne ich an, dass wir bei unserer zionistischen Arbe-it
vor allem anstreben, ein normales Volk zu werden, das ruhig und sicher
auf seinem Boden lebt, und dass wir nicht zu einer Gesellschaft werden
wollen, die Schulen unterstützt. Aber trotzdem können wir uns nicht von
der Kulturarbeit lossagen, denn sie hat eine aufbauende und
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politische Bedeutung für Palästina und einen grossen Pro-
pagandawert für den Galuth. Darum dürfen wir die hebräische
Kulturarbeit nicht als einen Luxus betrachten. Die hebräische Kulturarbeit
ist kein Luxus, sondern eine.Notwendigkeit; nicht weniger eine öko-
nomische und politische als eine geistige Notwendigkeit. Bezüglich der
propagandistischen Seite weiss jeder, der in irgendwelcher Beziehung zu
unserer Bewegung steht, dass Palästina nicht ohne grosse Anstrengung
und ohne Mobilisierung vieler Kräfte und grosser Mittel aufgebaut werden
wird. Was wird nun die Söhne unseres Volkes veranlassen, jene Opfer
zu bringen, ohne die wir in Palästina nicht festen Fuss fassen können?
Nichts anderes als die Hoffnung und der Glaube, dass mit dem Aufbau
Palästinas unsere Nation wiederhergestellt und vervollkommnet werden
wird, dass die geistige Zerstörung ein Ende finden, dass das jüdische Volk
wie in den Tagen seiner Jugend zu neuem Leben erwachen wird und
dass die schöpferischen Kräfte wieder wie einst in ihm zur Entfaltung
kommen werden. Manche von Ihnen werden vielleicht sagen, dass derlei
Gedanken Ueberreste einer Zeit sind, wo der Z-ionismus ein schöner
Traum war, der der Phantasie schmeichelte‚ und dass sie vielleicht auch
heute noch als klingende Phrasen verwendet werden können, um für die
Bewegung zu werben, aber nicht dazu taugen, als bewegende Kraft und
entscheidender Faktor zu fruchtbaren Leistungen beizutragen. Seit wann
sind wir denn so realistisch geworden? Haben wir nicht feststellen
können, wie die Losung der Realpolitik, statt zu nützen, die Welt in Ver-
wirrung bringt und ‘Menschen gegen Menschen und Volk gegen Volk tietzt?
Sollen wir trotzdem diese Losung übernehmen, indem wir daran gehen,
ein ideales Ziel zu verwirklichen? Haben wir vergessen, dass das ganze
Wesen des Zionismus nichts anderes ist als ein Streben, das aus den
Tiefen des Geistes strömt? Wollen wir es denn vergessen, dass unser
Anspruch auf Palästina nicht auf reale Werte begründet ist und dass
unsere Rechtsgrundlage eine geistige Rechtsgrundlage ist, die durch die
Gebete unseres Volkes in zwei Jahrtausenden g-eschaffen wurde? Diese
Gebete und nicht politische Bündnisse haben uns als Charter gedient. der
unser nationales Leben und unsere Verknüpfung mit dem Lande der Väter
garantierte.

Wir riihmen uns dessen, dass wir uns immer von Extremen fern-
gehalten haben und dass wir bestrebt waren, das Gleichgewicht
zwischen dem Materiellen und dem Geistigen zu wahren.
In einem Midrasch loben unsere Weisen diese unsere Souderart: jeder,
der den Brauch zur Hauptsache macht (der Brauch im Sinne derForm
innerhalb der Erscheinungen der körperlichen Welt) und die Worte der
Lehre zur Nebensache (die Lehre im Sinne der Pflege der Erscheinungen
der geistigen Welt), wird in dieser Welt zur Nebensache. Ein Gleichnis:
ein Heer, das zwischen zwei Wegen, einem voll Licht und einem voll
Schnee, zu gehen hat; wenn es dem Licht entgegengeht, verbrennt es sich"
am Licht, und wenn es dem Schnee entgegengeht, wird es von Kälte
erfasst. Was soll es nun tun? Den Mittelweg gehen, Wohlan, gehen wir nicht

dem Schnee der Realpolitik und der materialistischen Wirtschaft entgegen
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und wir werden nicht von der Kälte erfasst werden. Sogar jene Amerikaner,
von denen Sie ja sicherlich glauben, dass sie ganz dem Materialismus
verfallen sind, und die Ihrer Ansicht nach jedes Gefühls für geistige Werte
ermangeln — wodurch konnten sie dazu gebracht werden, ihre Söhne zu
Tausenden und Zehntausenden auf die Schlachtfelder zu schicken,
wenn nicht durch die Macht eines Ideals, das gläubig und klug zugleich
vor ihnen aufgestellt wurde: des Ideals der Weltdemokratie. Wir können
daran zweifeln, 0b die Majorität der politischen Führer dieses Ideal ernst
genommen hat, aber wir müssen zugeben, dass die Massen des Volkes
bereit waren, ihr Blut auf dem Altar der Gerechtigkeit und Weltbeglückung
zu vergiessen.

Die Juden, die sich in Amerika eingelebt haben, sind nicht schlechter
als ihre Nachbarn. Noch ist ihre Seele nicht so verdorben, dass sie
geistigen und idealen Werten völlig gleichgültig gegenüberstehen sollten.
Es ist wahr, dass ihr Amerikanertum sich darin zeigt, dass sie das Ver-
hältnis zwischen Mittelnrund dem von ihnen erhofften Ziel greifbar vor
sich sehen wollen. Wenn wir sie zu unserer Arbeit heranziehen wollen,

müssen wir ihnen den Zusammenhang zwischen dem Aufbau
Palästinas und der Wiedergeburt der Nation aufzeigen.

Sie haben nicht die Geduld, zu warten, bis dieser Zusammenhang an sie
herankommt. Das Versprechen, dass im Verlaufe von zwei, drei Ge-
nerationen die hebräische Kultur sich von selbst entwickeln wird, beruhigt

sie nicht. Sie fühlen sich enttäuscht, wenn sie ihre geistige Welt nicht
in ihrem Leben verwirklicht sehen; und solange der Zusammenhang

zwischen dem Aufbau Palästinas und der Wiedergeburt des Geistes nicht
greifbar hervortreten wird, wird die Agitation für den Aufbau Palästinas
bei uns nur langsame Fortschritte machen.

Man kann nicht hoffen, dass der Zusammenhang zwischen dem Aufbau
Palästinas und der Wiedergeburt des Volkes sichtbar werden wird,
solange die Lage der Erziehungsarbeit in Palästina unsicher ist und den
Bedürfnissen der jungen Generation nicht entspricht. Durch die Be-
schränkung oder Verkleinerung des Erziehungsbudgets rauben wir der
jüdischen Erziehung sowohl in Palästina als auch im Galuth die Möglich-

keit, sich in dem erwünschten Masse zu entwickeln. Die Anhänger der
Vier minderung «dies iErziehungs-bucdgets wenlden ein, dass wir

nicht nur die Chaltikah im alten Sinne ausrotten müssten, sovndueirn jede

Art der Hilfeleistung, die das Streben zur Selbständigkeit beeinträchtigt.

Sie behaupten, dass die Unterstützung von Erziehungsinstitutionen in
Palästina seitens der Zionistischen Organisation die Einwohner daran
gewöhne, von äusserer Hilfe abhängig zu sein, so dass sie nie lernen
werden, sich auf sich selbst zu verlassen.

Ein solcher Einwand beruht auf einer irrigen Anschauung bezüglich

der Entwicklung von Erziehungsinstitutionen. Es ist ja
‘ einleuchtend, dass eine Gruppe von Menschen, die wirtschaftlich schwer

kämpfen muss, nicht Erziehungsinstitute gründen kann, um den Schülern
die geistigen Güter in dem Ausmasse und in der Qualität zu übermitteln.
die ein moderner Mensch braucht. Auch der Landarbeiter verlangt heute
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kulturelle Güter und eine Ausbildung in seinem Fach. Die Gründung von.
Volksschulen wurde in den zivilisierten Ländern nur mit Hilfe des Staates‘
ermöglicht und der Umfang dieser Hilfe richtet sich nicht nach der Steuer,
die der Staat von den Bewohnern irgendeiner Gegend einzieht. Er gewährt

nicht den Einwohnern der reichen Gegend eine grössere, denen der ärmeren‘
eine kleinere Unterstützung, sondern verteilt die Mittel in gleichem Aus-
rnass. Das ist die wahre Demokratie, die auf dem Grundsatz auf;

gebaut ist, dass jedem jungen Menschen die gleiche Gelegenheit gegeben

werden soll, seine Kräfte zu entwickeln. Und diese Demokratie hat keine
Angst davor, dass die Armen deshalb das Gefühl der Selbständigkeit ver-
lieren könnten. Sobald die Zahl der reichen Leute in Palästina so gross
sein wird, dass sie den grösseren Teil der Erziehungskosten werden tragen
können, wird sicherlich keine Hilfe von aussen mehr nötig sein. Dann-
wird man aber die Zionistische Organisation auch nicht mehr in wirt-
schaftlicher Beziehung brauchen. Solange dieser Zustand aber nicht
erreicht ist, ist die Zionistische Organisation als der Staat anzusehen, der
die Pflicht hat, in demselben Masse für die Erziehung der jungen Ge-
neration zu sorgen wie für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes.
Solange es notwend-ig ist, die ökonomische Tätigkeit zu erweitern, ist das
an sich ein Zeichen, dass die Kulturarbeit nicht eingeschränkt und ver-
mindert werden darf. Wenn die Erziehungsinstitutionen4 in Palästina.
bezüglich der Qualität der Lehrer und der Unterrichtsordnung nicht auf’
der Höhe sein werden, werden die Einwohner nicht einmal imstande sein",
das zu wahren, was uns geblieben ist, nicht einmal jene Güter, die wir
aus dem grossen Brand des Galuth gerettet haben. Denn auf der einen
Seite locken die europäischen Kulturen und auf der anderen die arabische,

der die britische Regierung sehr gewogen ist. weil die Zahl der Araber
grösser ist als die der Juden. Wenn die jüdischen Schulen sich nur auf
das werden stützen müssen, was sie von den Kolonisten bekommen.
werden sie so minderwertig werden, dass die Söhne der Kolonisten sie
nicht werden besuchen wollen und die arabischen oder christlichen Schulen
mit deren Seelenfang aufsuchen werden. Können wir hoffen, dass unsere
Söhne dort Liebe zu ihrem Volk und zur hebräischen Kultur in sich ein-
saugen werden? Sicherlich, solange ein Gesellschaftskörper nicht um seine
geistige Existenz kämpfen muss, weil er nicht mit anderen Kulturen kon-
kurriert, braucht er seine Kulturinstitutionen nicht auf die höchste Stufe
zu bringen. Die Pioniere der amerikanischen Kolonisation, die unter dem
Namen „Pilgrim fathers“ bekannt sind, konnten sich auf eine Schule be—_
schränken, die aus einem kleinen Zimmer bestand, in dem alle Kinder
verschiedenen Alters zusammen unterrichtet wurden, weil sie nicht
befürchten mussten, dass, wenn sie den Schülern oder den Lehrern nicht-
genügt, sie die Schule verlassen und eine Schule der Indianer auf-

suchen werden.
Auch in unserem Volk war es so,_dass während der ganzen Zeit. in

der wir im Ghetto eingeschlossen waren, der Cheder trotz aller seiner
Mängel die Aufgabe erfüllte, jeder Generation die geistigen Güter der
Nation zu übermitteln. Aber jetzt, wo wir mit den Kulturen der Umgebung
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konkurrieren müssen, können wir unsere Kinder nur dann der Assi-

m il a t i o n e n t r e i s s e n. wenn unsere Kulturinstitutionen auf derb

höchsten Stufe stehen werden.
Diese Wahrheit können wir, die wir aus Amerika kommen, aus

der Erfahrung bezeugen. Die e r s t e G e n e r a t i o n, die aus den europäi-

schen Ländern kam, hat sich nur ihren materiellen Interessen gewidmet

und hatte keine Zeit, den neuen Bedvingueugen und den neuen Forderungen

Aufmerksamkeit zu schenken. So begnügte sie sich auch mit dem alten

Cheder und dem alten Melamed. Die Folge davon war, dass 50 Prozent der

jungen Generation verloren gegangen sind. Reden wir uns nicht ein, dass wir

in Palästina eine solche Gefahr nicht zu befürchten brauchen. Unsere Arbeiter

werden der Schwierigkeiten nicht Herr werden, wenn wir nicht zugleich

mit den übrigen Bemühungen für den Aufbau Palästinas uns anstrengen. die

Erziehungsinstitutionen auf starke Persönlichkeiten aufzubauen, damit ein

freies Geschlecht aufwächst, das seine Vergangenheit schätzt, ein Ge-

schlecht, das gegen den Strom des Lebens zu gehen versteht.

Ich will noch einmal betonen, dass es Pflicht der (Irganisation ist,

für die jüdische Erziehung nicht nur aus idealen Gründen, sondern gerade

wegen der materiellen und finanziellen Interessen zu sorgen. Es ist doch

klar, dass Palästina nicht allein durch die Geld-er des Keren l-Iajessod wird

aufgebaut werden können, selbst wenn wir mehr als das Zehnfache der

heutigen Einnahmen hereinbringen- könnten. Denn schliesslich wird das

Land ohne Pioniere, die über ein Vermögen verfügen, arm bleiben. Ohne

eine ansehnliche Zahl von Menschen, die sich dem Ackerbau, dem Handel

oder dem Gewerbe wi-dme-n und dabei ihr Vermögen Lind ihre berufliche

Ausbildung nach Palästina mitbringen, muss die wirtschaftliche Situation

schlecht bleiben. Aiber solange die ErzievhLingsinstitutionen auf einer nied-

rigen Stufe stehen werden, wird dies für eine solche Einwanderung

ein ungeheueres Hindernis bedeuten. Wenn wir die Mittelschulen nicht

verbessern, werden ohne Zweifel viele Familien das Land verlassen

müssen, um ihren Kindern eine ausreichende Erziehung im Atislande
angedeihen zu lassen.

'

Wenn Sie Klarheit gewinnen wollen. wie sehr das kulturelle Interesse

mit unserer Bewegung verknüpft ist und wie es unmöglich ist, auf das

Kulturelle zu verzichten, ohne allen Zweigen der Arbeit schweren Schaden-
zuzufügen, so beachten Sie die Tatsache, dass wir, als wir nur den ersten
Schritt ins Land setzten, beschlossen haben, eine Universität zu

begründen. Wir bestellten einen Architekten, der Pläne entwarf, kauften

einen Platz und legten den Grundstein. Auf den ersten Blick scheint es
sonderbar, zu Beginn der Niederlassung im Lande eine Universität zu

errichten. Wann denken die anderen Völker an die Begründung des

höchsten Kulturinstit-utes? Sicherlich erst dann. wenn sie die höchste Stufe

wirtschaftlicher Entwicklung erklommen tiaben. Und dennoch —— wurden wir

denn von praktischen Leuten getadelt, dass wir die gewöhnliche Ordnung

umgekehrt haben? Hat nicht ein Mann wie Wilson darin den geistigen

Wert der zionistischen Bewegung nicht nur für das jüdische Volk, sondern
für die ganze Welt gesehen? Was hat einen Mann wie Felix War-
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bnrg, der bis heute ausserhalb unseres Lagers steht und es bis heuteabgelehnt hat, zum Keren Hajessod beizusteuern, gezwungen, 10.000 Dollar
für die Universität zu geben? Wenn er -in seinem Antizionismus kon-
sequent gewesen wäre, hätte er’ zum Führer der Gegner dieser Gründung
werden müssen, da die Universität doch keinen direkten ökonomischenWert darstellt. Die Erklärung liegt darin, dass die geistigen Möglich-
keiten der Erlösung vor allen anderen das Herz des Juden zum Mit-
schwingen bringen, solange nicht in ihm der letzte Funke der Liebe zu
seinem Volk erloschen ist. Mein Freund Abraham Goldberg, einer
der amerikanischen Delegierten, hat mit Recht in einem Gespräch mit
mir darauf aufmerksam gemacht, dass es -in der Natur der Sacheliegt,
wenn die amerikanischen Juden sich für den Aufbau Palästinas vom
Standpunkt seiner geistigen Möglichkeiten und nicht‚ vom Stand—
punkt seiner politischen Möglichkeiten interessierten. Denn was die
Politik betrifft, empfinden sie im Gegensatz zum europäischen Juden
keine Entbehrungen, denn sie geniessen ja in Amerika alle politischen
Rechte.

Selbst bei uns haben die Verstandesmenschen, die Rabbi Jochanan ben
Sakkai kritisieren, weil er zur Zeit. als unser Volk zwischen Tod und
Leben in Zuckungen lag, nur Jabne und ein Lehrhaus forderte, das
Bestreben, eine Universität zu gründen, nicht als etwas Abnormales
betrachtet. Wenn ich nicht irre, waren sie unter den ersten, die für ihre
Existenzberechtigung eiutraten. Das Traurige liegt darin, dass in unsereWerte manchmal ein Chaos eindringt. So geschah es auch mit jenem
seelischen Aufschwung, der damals herrschte, als man den Grundstein
für die Universität legte. Wenn wir mit schweren ökonomischen -Bedin-
gungen zu kämpfen haben, dann vergessen wir leicht die geistigen Inter-
essen. Erheben wir uns aber doch über alle Hindernisse und wollen wir
uns nicht unter der Last der Verantwortung beugen! Trotz aller
materiellen Bedürfnisse dürfen wir die kulturelle Arbeit nicht
v erlas s en, denn sie ist unser Leben und unsere Dauer. Seien wir nicht
wie jene Karawane, deren Vermögen ein Brand ergriff und die alles
Wasser, das sie hatte, ausgoss, um ihn zu löschen, ohne sich ein Tropf-
chen zu lassen, um in der grossen Wüste, die noch zu durchqueren war,
den eigenen Durst zu löschen. Die materiellen Bedürfnisse des Palästina-
auibaues sind zweifellos gross. Die Organisation muss Lebensunterhalt
und Arbeit Hunderten von Chaluzim verschaffen, die ins L-and gekommen
sind, um der Zukunft ihrer Nation alle ihre Kräfte zu opfern. Aber trotzdem
müssen wir wenigstens einen kleinen Teil des Lebenswassers für die
jüdische Kultur und die jüdische Lehre lassen, damit wir nicht dem
geistigen Durst in der grossen Wüste erliegen, die wir noch zu
durchqueren haben, bevor wir unser nationales Ziel erreicht haben. Wie
in der ersten Wüste, die wir einst durchwandert hatten, lehren uns auch
in der Awüste, in derenMitte wir jetzt stehen, die Mühsale, die wir zu
erdulden haben, dass der Mensch nicht vom Brote allein lebt.

Geehrter Kongress! Als Zusammenfassung meiner Worte leg-e ich
Ihnen zw ei Anträg e bezüglich der Kulturarbeit vor. Der er 5te spricht
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aus, der Kongress möge den Grundsatz bestätigen, dass die Organi-
sation die Verantwortung dafür trage, dass das Erziehungs-
W e s e n in Palästina im Verhältnis zu se-iner moralischen Bedeutung in und
ausserhalb Palästinas fortschreite. Der z w e i t e Antrag zerfällt in zwei Teile:

1. Der Präsident der Organisation wird aufgefordert, einen Aus-
sc liuss von fünf Männern einzusetzen, der die Univ ersität mit ihren
verschiedenen Abteilungen o r g an i s i e r e n soll.

2. Damit die Eröffnung nicht aufgeschoben werde, wird eine Summe
von 10.000 Pfund festgesetzt, um sofort eine Abteilung für
Wissenschaft des Judentums zu eröffnen.

Als Begründung für meinen letzten Antrag will ich darauf hin-
weisen, dass die Abteilung für Wissenschaft des Juden-
tumsam geeignetsten ist, aus sich heraus die Universität zu ent-
wickeln. Wir müssen mit derjenigen intellektuellen Arbeit beginnen, für
die wir der Natur der Sache nach am meisten geeignet sind, so dass wir
uns durch sie auszeichnen können. Die für eine solche Abteilung not-
wendigen Ausgaben sind bedeutend kleiner als die, welche für die realisti-
schen Abteilungen notwendig wären. Ausserdem fehlen der hebräischen
Sprache in bezug auf realistische Fächer auch die technischen und kon-
kreten Ausdrücke und ein ausgearbeitetes Programm. Das erschwert in
der allernächsten Zeit die Begründung der realistischen Fakultäten der
Universität.

Ich möchte noch darauf hinweisen — obwohl ich keinen Grund
sehe, warum die Orthodoxen wegen der Begründung einer Abteilung für
Wissenschaft des Judentums Verdacht schöpfen sollten —— dass dieser
Verdacht, wenn er trotzdem vorhanden wäre, für die Begründung einer
solchen Abteilung kein Hindernis zu sein braucht. Ich schlage vor, dass
den Orthodoxen das Recht gegeben werde, in allen Fragen, die die
Religion oder den Glauben berühren, selbst Lehrer unter denjenigen aus-
zuwählen, die sich zu diesen Fragen in einer die Orthodoxen zufrieden-
stellenden Weise verhalten. Schliesslich muss doch ein Institut für die
Wissenschaft des Judentums begründet werden, und es ist gut, wenn

wir der Tatsache Rlechnuung tragen, dass es 'M'elillll-HESVBI‘SC’l’l'l€'d€Tlh‘6'lteil gibt,

mit denen- gerechnxe-t wenden ‘muss.

Denken Sie an Herzls Ausspruch: Wenn Ihr wollt, ist es kein
hlärchen. Der Aufbau Palästinas verlangt einen gewaltigen Willen,
einen Willen, der aus Interesse und Liebe quillt. Daher müssen wir
— zugleich mit der Arbeit an der Lösung konkreter Probleme, die uns
jetzt beschäftigen, der Probleme der Organisierung und der Aufbringung

der materiellen Mittel —— unsere Aufmerksamkeit zuwenden der Quelle
aller Taten, dem Willen, dem nationalen Willen, der nur dann erweckt und
entflammt werden kann, wenn die ersten Anzeichen einer geistigen und
kulturellen Wiedergeburt zum Vorschein kommen werden.

Vizepräsident Lipsky:
Das Präsidium hat beschlossen, dem Delegierten Senator Dr. R i n g el zu

einer In t e rp e l 1 atio n das Wort zu erteilen, auf die dann die Exekutive ant-
worten soll.
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Delegierter Dr- Michael Ringe! (Ostgalizien, deutsch):

Geehrter Kongre-ss! Wenn meine Freunde «und ich die etwas unge-

wöhnliche Form einer Interpellation") benützen, um hier vor dem hohen
Kongress noch vor dem Schlusse der Generaldebatte eine Angelegenheit

zur Sprache zu bringen, so geschieht dies, um aus diesem Meer der Dis-
kussion einen Punkt herauszugreiten, ihn zu unterstreichen, ihm die
entsprechende Publizität und Eden entsprechenden Nachdruck zu ver-
leihen. Die Interpellation bezieht sich auf die Immigration s-
beschränkungen in Palästina sowie, im Zusammenhange damit,

auf die Palästinapolitik der englischen Maudatarmacht. Wenn wir speziell

in dieser Angelegenheit hier auftreten, so geschieht das aus einigen sehr
wichtigen Gründen. Der erste Grund ist, dass die Immigrationsbeschrärß

kuugen von ungemein grosser Schädlichkeit für dzts Aufbau-
werk in Palästina sind, für das sie einen Hemmschuh darstellenyande-

rerseits bilden sie eine Ermunterung für unsere Feinde und Widersacher

im Lande, die aus jeder Beschränkung neuen Mut zu Attacken gegen unser
Auibauwerk fassen.

‘

Der zweite Grund ist der, dass eine gewisse Unruhe im jiidi<

schen Volke entstanden ist, dass das, was unser geehrter Präsident
die unstiabile Lage benannt hat, sich nicht nur auf die Lage in London,

sondern auch auf die Stimmung im jüdischen Volke bezieht, und ich
glaube nicht zu*iibertreiben, wenn ich sage, dass einer der Gründe tlafür,

dass «das jüdische Volk noch nicht aus dem Vollen gegeben hat und dass

i’) Wortlaut der vom Delegierten Dr. Ri n g el und Genossen eingebrachten
Interpellation:

„In der Baliour-Deklaration erklärte die englische Regierung, dass sie die
Schaffung einer nationalen Heimstätte in Palästina für das jüdische Volk mit
Wohlwollen betrachtet und die grössten Anstrengungen machen wird, um die
Erreichung dieses Zieles zu erleichtern.

Im Palästinamandat erklärt der Völkerbund, und zwar im zweiten Absatz ' "

der Einleitung, dass die alliierten Hauptmächte übereingekommen sind, dass der
Mandatar verantwortlich sein ‘soll für die Verwirklichung der ursprünglich am
2. November 1917 durch die Regierung Seiner Britischen Majestät erlassenen
und von den erwähnten Mächten anerkannten Deklaration zugunsten der Er-
richtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina.

Im Artikel 6 des Mandates wird gesagt und erklärt: Die Verwaltung
Palästinas soll unter der Sicherung, dass die Rechte und die Lage anderer Teile
der Bevölkerung nicht beeinträchtigt werden, die jüdische Einwanderung unter
geeigneten Bedingungen erleichtern und in Zusammenarbeit mit der in Artikel 4
erwähnten Jewish Agency eine geschlossene Ansiedlung von Juden auf dem
Lande, mit Einschluss der nicht für öffentliche Zwecke erforderlichen Staats-
ländereien und Brachländereien, fördern.

In dem im Juni 1922 ausgegebenen Weissbuche des englischen Kolonial-
amtes wird die Balfour-Deklaration in diesem Sinne interpretiert, dass die jüdische
Gemeinschaft wissen soll, dass sie sich von Rechts wegen und nicht aus Duldung
in Palästina befindet. _ -

Im Gegensatze hiezu hat die Palästinaregierung am 3.'Juni 192l provi-
sorische lmmigrationsbeschränkungen eingeführt, die einem lmmigrationsverbot
ziemlich ähnlich sind.

So ist die verhängnisvolle Bestimmung vom 19. Dezember 1921 noch
immer in Geltung, wonach Einwanderer, die den bestehenden Einwanderungs_-
bestrmmungen nicht entsprechen, von palästinensischen Häfen zurückgeschickt
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die Mittel nicht so zuströmen, wie sie sollten, darin ‘zu suchen ist, dass

ein Gefühl der Unruhe bezüglich der sowohl in London wie in Jerusalem
herrschenden Stimmungen und Richtlinien bei unserem Volke Platz
gegriffen hat.

Aber auch ausserhalb der praktischen Gründe ist es ein hoch-
politischer Grund, der uns zwingt, die Sache zu unterstreichen. Wer die
Entwicklung des englischen Staatsrechtes kennt, weiss, dass man dort

kein Freund von kodiiizierten Gesetzen ist. kein Freund von Aenderungen

bestehender Gesetze, sondern dass sich die bestehenden Gesetze im Wege

der langsamen Evolution so weit ändern, dass die hohle Form verbleibt
und der Inhalt ein ganz "anderer geworden ist. Aus diesem Grunde wollen

wir ganz kurz über die Form der Beschränkungen und über den Wider-

spruch derselben sowohl" mit den Erklärungen der englischen Regierung

wie mit den Bestimmu-ngen des Mandats einiges sagen.

‘Ich will Sie. verehrte Damen und Herren, nicht durch lange Zitate
ermüden. Aber es ist gut, manchmal in möglichst solenner Form das

zu unterstreichen, was die staatsrechtliche Grundlage

u n s e r e r Politik und unseres National Home bildet. In der B aliou r-

Deklaration wird das Wort gebraucht, dass die englische Regierung

die grössten Anstrengungen machen wird, um die Erreichung dieses
Zieles, nämlich des National Home, zu ermöglichen. In der Einleitung z_um
Mandate, im zweiten Absatze, wird gesagt, dass die Mandatarmzicht
verantwortlich sein soll für die Verwirklichung der am 2. November 1917

durch die Regierung Seiner Britischen Maiestät erlassenen und von den

werden, auch wenn sie im Besitze eines ordnungsmässigen Visums sind. Die
Nachkontrolle in den palästinensischen Häfen und die nicht seltene Zurücksendung
von Einwanderern, obwohl diese im Besitze des englischen Visums sind, haben
beunruhigend gewirkt und bringen Verwirrung in die Immigration.

Von den Handwerkern und Händlern, die sich häufig mit einem sehr
geringen Kapital in Palästina etablieren könnten, wird der Vorweis des ausser-
ordentlich hohen Betrages von 500 Pfund verlangt.

Ferner gilt die Interpretation der Kategorie D (Verwandte, die von
Palästinensern abhängig sind), wonach die Zulassung von Verwandten haupt-
sächlich nur dann gestattet wird, wenn es sich um Greise‚ Kinder oder Krüppel
handelt, nicht aber, wenn es kräftige junge Leute sind.

Die Bemühungen um besondere Erleichterungen für die Einwanderung von
Flüchtlingen aus der Ukraine und Russland haben bei der Palästinaregierung nur
einen kleinen teilweisen Erfolg gehabt.

Das den Imrnigrationsbeschränkungen zugrunde liegende Prinzip einer
mechanischen Regulierung der Einwanderung, entsprechend der jeweiligen- Zahl
der Arbeitslosen in Palästina, berücksichtigt durchaus nicht die tatsächlichen Be-
dürfnisse des Palästinaaufbaues. Schliesslich besteht eine schwere finanzielle
Belastung der palästinensischen Einwanderer in den sehr hohen englischen
Gebühren, die zu mindern trotz wiederholter Bemühungen nicht gelang.

Da die bisherigen Schritte laut Berichtes der Exekutive an den XIII. Kongress
sowie des Referates des Leiters der palästinensischen Exekutive, Ussischkin,
bisher keine günstigen Resultate erwirkt haben, fragen die Unterzeichneten an:

Ist die Exekutive bereit, dem Kongress oder einer zu wählenden Korn-
mission über die von ihr zwecks Aufhebung der ungerechtfertigten und mit dem
Mandate in Widerspruch stehenden Immigrationsbeschränkungen unternommenen
Schritte einen detaillierten Bericht zu unterbreiten und die diesbezügliche Korre-
spondenz vorzulegen?“ -
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erwähnten Mächten anerkannten Deklaration zugunsten der Errichtung
einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk. Und der Artikel 6 des
Mandats legt der Verwaltung Palästinas die Verpflichtung auf, die jüdische
Einwanderung unter geeigneten Bedingungen zu erleichtern und in Zu-
sammenarbeit mit der Jewish Agency eine geschlossene Ansiedlung von
Juden auf dem Lande, mit Einschlussder nicht für öffentliche Zwecke er-
forderlichen Staatsländereien und Brachländereien, zu förd-ern.

Zum Schlüsse will ich nur noch einen Passus aus dem Weiss-
buch, welches im Sommer 1922 erschienen ist, zitieren. In diesem
Weissbuch wird vom Colonial Office gesagt: Damit die jüdische Gemein-
schaft die besten Aussichten auf freie Entwicklung hat und dem jüdischen
Volke volle Gelegenheit gegeben ist, seine Fähigkeiten zu entfalten, ist
es wesentlich, dass die Gemeinschaft wissen soll, dass sie sich von
Rechts wegen und nicht aus Duldung in Palästina befindet.

Und nun vergleichen Sie damit die Verfügungen, welche in bezug
auf die Immigration erlassen wurden. Da ist der Erlass vom
3. Juni 1921, welcher ein Produkt der Unruhe und der vorübergehenden
panikartigen Stimmung ist, die damals in "Jerusalem auf dem Oelberg
geherrscht hat. Das war eine provisorische Verfügung. Die Herren, die
das alte Oesterreich oder das alte Russland gekannt haben, wissen, dass
es dort Provisorien gab, die zwanzig bis dreissig Jahre dauerten. Wir
haben hier ein Provisorium, welches schon übe: zwei Jahre dauert. Noch
mehr, statt dieses Provisorium abzubauen, ist im Dezember desselben
Jahres eine Verfügung ergangen, von der der Bericht an den Kongress
mit Recht sagt, dass es eine verhängnisvolle Bestimmung sei, nämlich die
Bestimmung vom 19. Dezember 1921, wonach Einwanderer, die den
bestehenden Einwanderungsbestimmungen nicht entsprechen, von den
palästinensischen Häfen zurückgeschickt werden, auch wenn sie im Be-
sitze eines ordnungsmässigen Visums sind. Das heisst mit anderen Worten,
dass man am Eingangstore von Palästina ein neues Ellis Island schafft,
und jedes Schiff mit solchen Einwanderern kann zurückgeschickt werden,
nachdem und obwohl sie die Retorte der verschiedenen Visabewilligungen
und Kontrollen durchgemacht haben.

Es ist verständlich, dass, wenn man das sieht, wenn man die Immi-
grationsbeschränkungen sieht, die Unruhe im ‘jüdischen Volke immer
grösser wird. Und wenn ich von der evolutionären Entwicklung des
englischen Staatsrechtes im Wege einer Interpretation durch die Praxis
spreche, so möchte ich sagen, dass wir einerseits wohl sehen, dass wir
in England grosse, einflussreiche Freundschaften besitzen, an den mass-
gebenden Stellen aber sieht man den Beginn eines Umschwunges, der seit
etwa zwei Jahren datiert. Ich habe den Eindruck, dass man in gewissen
Kreisen zu bereuen beginnt, dass man so klar und unzweidentig das
Man-dat zur Errichtung rdes nationalen jüdischen Heimes übernommen hat.
Man hat den Eindruck, dass England — ich will nicht sagen, das offizielle
England, sondern ein Teil Englands, der vielleicht morgen schon ein-
 ussreich sein kann, — den Ursprung der Besitzergreifung P/alästinas
durch die englische Mandatarmacht langsam zu vergessen beginnt. Esist
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eine alte Regel im «römischen Rechte, dass, wenn ‚jemand ein D e p 0 s i t u m
regulare bekommt, er es nicht mit anderen eigenen Gegenständen ver-
mengen darf‚ und wenn ich offen sein soll —— ich glaube, das grosse

England weiss es und wir brauchen nicht so oft zu unterstreichen, wie
gross unsere Anerkennung und unsere Dankbarkeit sind, es kann auch
die freie Kritik vertragen — so muss ich mir sagen und jeder, der hinein-

schaut, wird es bestätigen, dass die letzten Verhandlungen mit dem

König Hussein und die Verlautbarungen die nicht nur uns, sondern

auch die Jerusalemer Regierung derart überrascht haben. dass nur ein
ganz bescheidenes und halb zugebendes Dementi nach diesem berühmten
Telegramme am Beiramfeste erschienen ist, — gezeigt haben, dass in

gewissen Kreisen dieser Charakter des Depositums vergessen wird, und
dieses wird teilweise als Kompensationsgegenstand in den politischen

Verhandlungen mit den arabischen Machthabern benützt. Das ist etwas,

wogegen wir gleich im Anfange in aller Loyalität als loyale Opposition

Seiner Britischen Majestät, aber in konsequenter Opposition uns ver-

wahren müssen. Principiis obsta! Wir müssen gleich im Anfange gegen

jede Deklaration, die den Charakter der Balfour-Deklaration ändert, auf-
treten und dürfen nicht zulassen, dass nach und nach eine falsche
Interpretation Gemeingut der englischen Volksseele werde. Wir
haben den Eindruck, dass man an gewissen einflussreichen Stellen zu ver-
gessen beginnt, dass das ein Mandat ist, das für die Interessen des
britischen Imperiums von hoher Wichtigkeit ist, dass jedoch die Beurteilung

der Zweckmässigkeit und der Nützlichkeit des palästinensischen Mandates

für die englische Politik nicht der Ausgangspunkt des Mandates war und
es auch nicht sein kann. England ist ein Mandatar, der ein Depot über-

nommen hat zwecks Verwaltung bis zu einem gewissen Zeitpunkte, bis

wir mündig werden, aber wir werden oft, und speziell in der Immi-
grationsfrage, nicht nur als noch nicht volljährig, sondern als wirklich
unmündig behandelt. Denn werden wir nicht als Unmündige behandelt.
wenn in bezug auf die lmmigration die palästinensische Regierung, statt
uns, wie es in der englischen Praxis immer war, zu sagen: Wenn Du
hingehen willst, so gehst Du auf eigenes Risiko, auf Deine Gefahr und auf

Deine Kosten hin und Du musst selbst trachten, dass Du durchkommst, ——
uns wie kleine Kinder gängelt und nach einem rechnerischen Prinzip sagt:

Jetzt können wir das Gitter ein wenig öffnen, als wenn wir in einem

Oueue stünden und nur soviel Platz wäre, als statistisch berechnet wird-

Vizepräsident Lipsky (unterbrechend):
Herr Senator Ringel, das ist keine Interpellation.

Delegierter Dr. Ringel:

Das ist die Begründung der Interpellation.

England ist dadurch gross geworden, dass es immer an seinen Ver-
trägen festgehalten hat, und erst unlängst haben wir mit Genugtuung das
Kompliment gelesen, das von dem verstorbenen Präsidenten Harding ‘

an die Adresse Englands gerichtet wurde, dass es der erste Staat ist,

welcher zeigt, dass ihm die internationalen Verträge heilig sind. Wir
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haben aber auch den Eindruck, dass" dieser Umschwung, denwir zu ver-
spüren beginnen, darauf beruht, dass man an gewissen Stellen in England
glaubt, dass das jüdische Volk schwach ist oder nicht den Willen oder
nicht die Mittel hat. Da fällt mir ein Wort ein, welches der ehemalige
Minister des Aeussern während des Burenkrieges fallen liess, als man den
Vorwurf machte, wieso" es kommt, dass England mit einer so kleinen
Sache nicht rasch fertig werden könne. Er sagte, auch einem starken
Manne ist der Arm gebunden, wenn er seine Flotte nicht benützen kann.

Ich hoffe, dass ich in Jerusalem "nicht missverstanden werde, wenn
ich sage, dass wir uns‘ bei aller Anerkennung für den High Commissioner,
der die Mandatspolitik durchführen muss, nicht des Eindruckes erwehren
können, dass er nicht so vorgeht, wie er an diesem Platze und als Er-
füller und Exekutor des Mandates vorgehen sollte. Wir haben
oft den Eindruck, den vielleicht manche hatten, so oft ein jüdischer Richter
zwischen einem Juden und einem Nichtiuden zu entscheiden hat. Da will
er zeigen, dass seine Gerechtigkeit über alle Zweifel _erhaben ist, und da
er weiss, dass der jüdische Teil ihn verstehen wird, gibt‘ er gegen seine
Ueberzeugung oft der Gegenpartei recht und verkürzt die andere Partei.
(Beifall.) Das ist etwas, was unterstrichen werden muss, mit allem Nach-
drucke. Er soll nicht daran denken, ob er Jude ist, sondern das tun,
was er als Exekutor des Willens des Völkerbundes zu tun verpflichtet ist.
Und wenn das alles geschehen ist und damit nähere ichmich dem
Schlüsse meiner Ausführungen —— so ist es deshalb, weil die Exekutive
oder, sagen wir kurz, Professor Weizmann sich die diplo matische
Offensive in den letzten eineinhalb Jahren aus den Händen ringen
liess. Die Initiative ist seit eineinhalb Jahren leider an unsere Feinde
übergegangen und das bedeutet, dass -sie uns dort Schlachten liefern,
wo es ihnen passt, dass sie uns auf ein Terrain hinziehen, wo sie manche
weniger Eingeweihte besser für sich gewinnen können. Wir haben die
diplomatische Offensive aber auch in der Richtung unterlassemdass wir die
diplomatische Propagandatätigkeit bei den anderen Staaten, die auch als
Mitglieder des Völkerbundes in Betracht kommen, vernachlässigt haben
und langsam an die Voraussetzungen zu vergessen beginnen, warum dieser
Akt des Mandates vor sich gegangen ist.

Und nun, hoher Kongress, will ich Ihnen den Schluss der Inter-
pellation vorlesen (liest):

„Von den Handwerkern und Händlern, die sich häufig mit einem
sehr geringen Kapital in Palästina etablieren könnten, wird der Vorweis
des ausserordentlich hohen Betrages von .500 Pfund verlangt.

Ferner gilt die Interpretation der Kategorie D (Verwandte, die von
Palästinensern abhängig sind), wonach die Zulassung von Verwandten
hauptsächlich nur dann gestattet wird, wenn es sich um Greise, Kinder
oder Krüppel handelt, nicht aber, wenn es kräftige junge Leute sind.

Die Bemühungen um besondere Erleichterungen für die Einwanderung
von Flüchtlingen aus der Ukraine und Russland haben bei der Palästina-
regierung nur einen kleinen teilweisen Erfolg gehabt.“

4

Von der mechanischen Regulierung habe ich bereits gesprochen.
Deshalb kommen wir mit dieser Anfrage und verlangen Auskunft
darüber — denn das wird für die Richtlinien der Politik von Wichtigkeit

9
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sein —— welche Schritte von der Exekutive unternommen wurden, um die

Aufhebung dieser ungerechtfertigten und mit dem Mandate in Wider-

spruch stehenden lmmigrationsbesohränkungen durchzusetzen. Eventuell

hat die Exekutive einer Kommission einen detaillierten Bericht darüber zu

erstatten und die diesbezügliche Korrespondenz vorzulegen.

Ich will damit schliessen, meine Herren: Wenn sich England fragt,

was es durch dieses Mandat gewonnen, so will ich darauf antworten:
England hat ein Dominion gewonnen, welches sich hinzieht von

Afghanistan bis Wladiwostok und vom höchsten Norden bis Kapstadt.

Dieses Dominion liegt im Herzen des jüdischen Volkes (Lebhafter Beifall)

und England möge darauf achten, dass es sich dieses Dominion bewahre.

Vizepräsident Lipsky:
ich möchte die Tatsache feststellen, dass Herr Dr. R i n g el der Exekutive

eine Interpellation unterbreitete, die schriftlich niedergelegt war und der Exekutive

zulässig erschien. Herr Dr. Ringel benutzte die Gelegenheit, um ausser der

Interpellation noch Material vorzubringen, von dem er weder dem Präsidium noch

der Exekutive irgendwelche Mitteilung machte.

Delegierter Izchak Wilkansky (l-litachduth-Polen, hebräisch):

Die Chawerim des Hapoel Hazair und der Hitachduth haben mich

beauftragt, ihre Stellung zur Jewish Agency hier zur Kenntnis zu bringen.

Wir wissen, dass wir keine Zeit zum Warten haben. Wir wissen, dass

die Zeit drängt und dass wir nicht ohne Sprünge weitergehen können,

aber wir glauben, dass wir uns vor solchen Sprüngen hüten müssen. die

uns an einen Ort bringen können, von dem wir nicht zurückkehren

könnten. Wir wollen die Wirklichkeit sehen und halten es für gut, dass

die Maiorität die Situation kennt. Wir fürchten uns vor irrigen Hoffnungen.

Wir glauben nicht, dass jene Hoffnungen, die man auf Kräfte setzt, welche

dem Volke nicht verantwortlich sind, sich verwirklichen werden. Nach

den grossen Erfolgen, die uns unter grossen Mühen gelungen sind, obwohl

sie uns jetzt nicht genügen. dürfen wir unser Schicksal nicht anderen an-

vertrauen . . . (Infolge anhaltender Unruhe im Saale bricht Redner ab

und verlässt die Rednertribüne.)

Delegierter M. Hindes (zur Geschäftsordnung):

Ich beantrage die Redezeit auf l5 Minuten zu beschränken.

Vizepräsident Lipsky:
(Nach vorgenommener Abstimmung z) Der Antrag ist ang e n o rn m c n.

Delegierter David Lipszyc (Polen, Zionistisch-Sozialistische Gruppe „Dror“,

spricht hebräisch):

Geehrter Kongress! Ich fühle, dass in der Diskussion ein Chaos

herrscht. Man betrachtet eine Seite und kämpft gegen sie, oder man geht

ohne inneren Zusammenhang in Details ein und entzieht sich der zusam-

menhängenden Beurteilung der Arbeit der Zentrale. Wir können uns nicht

damit begnügen, für die Zukunft Direktiven zu geben. Wir müssen deut-

lich das beurteilen, was geschehen ist, wohin wir gelangt sind. Wir .

müssen finden, wo der Schwerpunkt dieser Situation liegt.

Mit Recht sagte Levin, dass die Jewish Agency nur ein Vorwand

ist. Man sagt, dass wir zu einer Situation der Liquidierung gelangt sind.
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Das ist nicht richtig. Liquidierung ist ein System, ein Weg, ein Kurs.
Liquidieren kann man-die Bewegung nur mit Absicht und einer starken
Kraft. Aber da ist kein System, kein Kurs und kein Weg. Man
kann die Situation nur auf eine Art kennzeichnen: Ratlosigkeit, Weglosig-
keit, Mangel an jedem inneren Halt. Daher kommt die Schwäche der
Leitung, die auf allen wichtigen Gebieten ihrer Arbeit ihren Ausdruck
gefunden hat. In einem solchen Zustande ist für eine feste, klare und
starke Politik, für eine reale Politik, die auf der Höhe steht, kein Platz.
Real sind die Hindernisse, auf die wir gestossen sind, und die jedesmalige
Reaktion unsererseits. Aber das kann man kein System nennen. Als die
Folge des inneren Zustandes der Leitung trat an die Stelle der Realpolitik
eine Illusionspolitik, und das zeigte sich auf drei Gebieten unserer
Arbeit: erstens in der Aussenpolitik gegenüber den aussenstehenden
Faktoren, also gegenüber der Mandatarregierung und ihren Vertretern in
Palästina wie in unserem Verhältnis zum arabischen Volk; zweitens in
der inneren Politik gegenüber den Teilen des Volkes, die ausserhalb der
zionistischen Bewegung stehen und bei denen“ wir Hilfe suchen, was vor
einem Jahre zum Rufe nach dem Weltkongress und jetzt zur Frage der
Agency geführt hat; drittens in unserer Methode beim Aufbau Palästinas.

Ich stimme meinen Freunden auf dem sozialistischen Flügel nicht
zu, wenn sie den Wert der Politik in der jetzigen Aktion unserer
Bewegung herabzusetzen suchen. Die zionistische Bewegung ist keine
rein sozial—ökonomische. Die politischen Forderungen können nicht aus
der zentralen Aktion unserer Bewegung überhaupt und aus der Verant-
wortung der Leitung für den schwierigen Stand der Bewegung heraus-
gelöst» werden. Von der zionistischen Politik ausgehend, kann ich auch
die Verantwortung für die schwierige politische Situation nicht ganz der
Leitung zuschieben. Wir wissen die objektiven, ungünstigen Bedingungen
gebührend zu würdigen. Es sei also hinzugefügt: wir sind bereit, die Ver-
antwortung der Leitung als Institution so weit zu begrenzen, als sie. sich
auf die führenden Kreise der Bewegung, besonders auf das Actions-
Comite stützt. Aber mit dieser Begrenzung bleibt die Verantwortung der
Leitung für die Politik voll "aufrecht.

Es handelt sich nicht um die Frage aktivistischer, unverantwortlicher
Politik, nicht um eine gefährliche revolutionäre Politik. Es handelt sich
um die Frage eines realistischen Maximalismus, der selbst in
dem engen Rahmen der ungünstigen, objektiven Bedingungen hätte ent-
wickelt werden können.

Anstatt der realen Basis der Aussenpolitik hat man eine
sonderbare idealistische geschaffen. Wir haben vor-zwei Jahren gegen
die Erklärung Weizmanns protestiert, dass unsere-Politik in England
nicht auf Grund von Interessen, sondern auf Grund des „good will“ ge-
schaffenwurde. Im Laufe dieser Zeit ist um unsere Interessen der Kampf
entbrannt, und unsere Freun-de in England gehen bei ihrem vKampfe für
die zionistische Position nicht von moralischen, philanthropischen Argu-
menten aus, sondern von realen Begründungen, die mit hervorragenden
Interessen des Reiches verknüpft sind. Wir haben bei der pessimistischen

208



Einschätzung der politischen Situation übers Ziel hinaus geschossen, und
daher die übertriebene Zurücknahme der politischen Front, die erst be-
gonnen hat und noch lange nicht zu Ende ist. Wer weiss, wann und wo
sie enden wird! Und da finden wir uns in evinem Zziubcrkreis. Der Pessi-
mismus bei der Einschätzung der Lage schuf den Minimalismus im poli-

tischen Kurs der Leitung und dieser wieder schuf ihre vollkommene Unter-
würfigkeit gegenüber jedem ungünstigen Ereignis. ln dieser Zeit eines

solchen minimalistischen Kurses wird die Situation von Tag zu Tag

schlechter. Aus diesem Zanberkreis müssen wir herauskommen. Aber das

ist infolge der Psychologie der eingewurzelten Unter-würiigkeit besonders

schwer und an Stelle entscheidender Schritte erzeugt sie sogar eine
Ideologie, die die bisherigen Schritte zu rechtfertigen sucht. Es handelt
sich nicht nur darum, ob der oder jener Schritt hätte getan werden sollen,

sondern wie er getan wurde. Ich will mich auf ein Beispiel beschränken.

Ein kleines Experiment war das White Paper. Vielleicht hat man dazu

die Zustimmung geben müssen; aber wie hätte man die Zustimmung

geben sollen? Nicht im Tone jener vollständigen Zustimmung, die für
irgend einen Protest gar keinen Raum lässt, ja nicht einmal für die An-
deutung eines Protestes. Und die Sittiation wurde noch schlimmer. als

man sich mit diesem Dokument, mit diesem Verhängnis nicht nur zu-
frieden gab, sondern sogar seine Zustimmung gab und es liebevoll
entgegennahm. Vergeblich beschuldigen unsere Nachbarn auf dem linken
Flügel die Leitung, dass sie aus der Not eine Tugend gemacht habe und
dass sie an die Stelle unseres Zieles eines unabhängigen Judenstaates
ein judaeo-arabisches Surrogat gesetzt hat, das sich mit unserem wahr-

haften Ziele in Widerspruch befinde.
Unsere Lage ist schwer. Wer ist schuld daran?»Schuld ist sicher

die Leitung, welche diesen Weg eingeschlagen hat. schuld sind vielleicht . _

auch jene, welche ihr im Actions-Comite geholfen haben. weil sie nicht

im ‚richtigen Augenblick „stop" gesagt haben. So ist die Krise entstanden,
7

sobald der Bankrott des Kurses zutage trat. Einer Beendigung dieser
Krise standen nicht nur konstitutionelle Hindernisse im Wege, insofern
als das Actions-Comite nicht berechtigt ist, eine neue Leitung zu wählen,

sondern vor allem Hindernisse innerer Natur. Für eine aktivistische Politik
ist weder das bürgerliche Zentrum der Bewegung reif, noch ist ihr der

linke Flügel gewachsen, dessen Stärke in dieser politischen Anämie liegt

und der- den Zusammenhang zwischen dem politischen Maximalismus und

seinem sozialen Maximalismus nicht gebührend erkennt. Wir beschuldi-
gen keine Personen und keine Institutionen. sondern das System. Besser
gesagt, den Mangel an System.

Ich gehe zur inneren Politik über. Dass man Kräfte finden
muss, darüber kann kein Zweifel herrschen. Es ist unmöglich, weiter zu
warten. In diesem Sinne kann das Argument und der Vorschlag Grün-
baums zu warten, nicht gutgeheissen werden. Wir können nicht ab-
warten und nicht „Friede, Friede" rufen, denn es herrscht kein Friede. Aber
man muss einen realen Ausweg suchen und sich nicht an Illusionen
klammern.
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Eine solche Illusion war vor einem Jahr der alliüdische Kon-
’

gress. Eine solche Illusion ist heute die nichtzionistische Jewish
Agency. Es gibt solche, die die Leitung wegen der Losung eines
jüdischen Kongress-es beschuldigten. Aber schuld sind nicht nur die, welche
beschuldigt wurden, sondern auch die, welche die Beschuldigung aus-
sprachen. Denn auch sie haben an dieser Illusion Gefallen gefunden. Also
auch sie sind für die Kompromittierung dieses Gedankens verantwortlich.
Sie verwarfen die Losung. weil sie ‘der Wirklichkeit entfliehen wollten.
Der Gedanke eines jüdischen Kongresses war eine Zuflucht für die in
Wirklichkeit Ratlosen. Sie haben sich geändert, aber die Wort-e, die
halben Worte sind geblieben. Der Gedanke des alljüdischen Kongresses

blieb eine rhetorische Figur, eine schöne Einleitung zu einem prosaischen
‘Vorschlag. Und der Vorschlag muss prosaisch real sein. Und
gerade weil der Ausweg real sein muss, darum haben wir keinen Ausweg.

Die Frage betrifft nicht nur das demokratische Prinzip. Wenn die Nicht-
zionisten wirklich den Aufbau Palästinas wollten und nicht die elementaren
Hauptpunkte dieses Aufbaues, nämlich die jüdische Arbeit, ablehnten, dann

"würden sie uns nicht schrecken. Denn wir sind des Schicksals der jüdi-

schen Demokratie sicher, sobald sie an dieses schwere Experiment’

schreitet. Aber inwieweit jene Hilfe von wirklichem Wert ist und inwie-
weit dem Aufbau Palästinas von dort Gefahr droht-darüber kann kein
Zweifel bestehen.

Dieser Ausweg ist nicht real, und wenn er real wäre, wäre er
schädlich. Aber wie bezüglich dieses Vorschlages kein Zweifel bestehen
kann, ebensowenig kann von einem Vorschlag die Rede sein, der heute
hier bezüglich des Keren Hajessod gemacht wurde. Denn wenn wir
eine organisatorische Form für die Erweiterung ‘des Kreises der Palästina
aufbauenden Kräfte suchen, dann ist es unmöglich, die Jewish Agency
durch zwei Institutionen zu erweitern: die Zionistische Organisation und
den Keren Haiessod. Denn diese beiden Kreise decken einander im all-
gemeinen. Es wäre ein organisatorischer Nonsens. Es würde die Zioni-
stische Organisation schwächen und den Charakter des Keren Haiessod
verfälschen und dabei nichts Ernstes und Reales schaffen. Der Wert des
Keren Hajessod als eines Instrumentes, die grosse Masse der Palästina-
arbeit näherzubringen, ist sehr bedeutend und er wird uns helfen, die
zionistische Bewegung zu verbreitern. Also wieder kommt eine Illusion,
wieder eine eitle Hoffnung, wieder wird etwas vorgemacht und wieder
eine Politik Potemkinscher Dörfer. Sehen wir doch die Lage mit realen
Augen an. Wir sind Vereinzelte mit einem grossen Reservoir geblieben,

welches zu uns kommen kann und zu uns kommen wird. Wir müssen es
nur heranziehen. Darin liegt die Notwendigkeit der Reorganisation der
Bewegung. In dieser Frage gibt es kein Kompromiss. Umsonst kam heute
Dr. Levin mit der Kompromisstendenz, Frieden zu schliessen. Da hatte
gWeizmann recht, dass er -die Frage in ihrer ganzen Schärfe aufrollte.

Die Hauptsache ist nicht. dass der Kongress schön ausfällt und
friedlich endet. Die Hauptsache ist, dass der Kongress mit scharfem Schnitt
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alle schädlichen Illusionen entfernt und für die Erweiterung und Vertiefung
der zionistischen Bewegung den Weg frei macht.

Ich will nicht von der Palästinaarbeit sprechen. Das haben
mir die Gesinnungsgenossen vom linken Flügel vorweggenommen.

Ich ziehe nur noch die Folgerung: wir haben kein Vertrauen.
Ich lege unsere Resolutionen vor:

1. eine starke Politik nach aussen gegenüber der Mandatarregierung in
London und in Palästina,

2. bei der Festlegung unseres Verhältnisses zu den Arabern hat man sich
von allen aufreizenden Illusionen und von Kompromissen fernzuhalten,

die mit der Hauptforderung einer jüdischen Maiorität in Palästina in
Widerspruch stehen,

3. Liquidiertmg aller Widersprüche zu den demokratischen Prinzipien
der Bewegung,

4. gründliche Reorganisation der zionistischen Bewegung auf der Basis
einer Volksbewegung und einer grundlegenden Parlamentarisierung,

5. Unterstützung der Arbeiter-Aliiah,
6. Festlegung des Schwerpunktes unserer Siedlungspolitik in der Stärkung

und Erweiterung der Siedlungspunkte des arbeitenden Jischuw in
Palästina. ‘

Delegierter Morris Rothenberg (Amerika, spricht englisch):

Geehrte Delegierte! Ich werde mir gestatten, in englischer Sprache
zu Ihnen zu reden, und bitte Sie, mir Ihre Aufmerksamkeit zu schenken.
(Zwischenrufe: jüdisch!)

Vizepräsident Lipsky:
Die amerikanischen Delegierten haben in Ruhe allen Reden zugehört. Ich

erwarte, dass der Kongress auch den Redner der amerikanischen Delegation
ruhig anhören wird.

Delegierter M. Rothenberg (englisch fortsetzend): 1+
Ich bedaure lebhaft, dass die Mitglieder der amerikanischen

Delegation so wenig Gelegenheit gehabt haben, sich an der Debatte
zu beteiligen, da ich der Meinung bin, dass es von Wichtigkeit ist, dass
Sie auch ihren Standpunkt kennen lernen. An uns hat dies aber sicherlich
nicht gelegen. Ich sollte meinen, dass Sie, obgleich wir nur elf Stimmen
auf dem Kongress haben, ein Interesse daran besitzen, zu hören. was jene
zu sagen haben, die sich in den zwei Jahren seit dem letzten Kongress
so rückhaltslos der zionistischen Arbeit gewidmet haben.

Herr Lichtheim erwähnte in seinem Berichte, dass die ameri-
kanischen-Zionisten nicht genügende Anstrengungen unternommen hätten. „
um Schekalim abzusetzen, und auch nicht geholfen hätten, den Goldenen g
Schekel zu verkaufen. Es wurde auch wiederholt und in nicht gerade

schmeichelhaiter Weise die Bemerkung gemacht, dass wir hier nur durch
eli D ele gie rte Vertreten sind. Verehrte Freunde, ich möchte, dass Sie
sich klar darüber sein sollen, dass, wenn wir nur in einer Vertretung
von einer kleinen Zahl von Delegierten hierherkommen, dies nicht daher
rührt, dass wir keine Schekel verkaufen wollen; es rührt auch nicht dahem»,
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dass wir uns nicht eifrig genug um die zionistische Arbeit bemüht hätten,

sondern nur daher, dass unsere ganze "Zeit und alle unsere Kräfteund
Energien während der letzten beiden Jahre darauf konzentriert waren,
das Palästinabudget zu decken. _ -

Es tut mir Ieid‚ zu sehen — es tut mir wirklich sehr leid —— dass

ein so grosser Teil der Generaldebatte ausschliesslich für Politik in An-
spruch genommen wurde. Ich gebrauche dieses Wort nicht in irgend-

einem unrichtigen Sinne. Die Politik, im höheren Sinne des Wortes, ist
gewiss sehr wichtig; ich behaupte aber; mindestens so wichtig —— wenn
nicht noch Wichtiger — wie die Frage der Zusammensetzung der Jewish
Agency ist die Beratung unserer P alästinaarb eit. Ich bedauere leb-
haft, dass der Kongress bisher diesem Thema so wenig Aufmerksamkeit
geschenkt hat. Im Grunde genommen, hat kein Delegierter dieses Kon-
gresses Gelegenheit ergriffen, um den Palästinabericht, der unterbreitet
worden ist, zu erörtern. Ich wage die Behauptung, dass manche der
Delegierten, die hier über Politik gesprochen haben, dies lieber nicht
hätten tun sollen. Ich habe den recht starken Eindruck, dass vieles von
dem, was hier in der politischen Diskussion gesagt wurde, uns durchaus
nicht nützen wird. Ich will nicht darauf eingehen, was von den amerikani-

schen Zionisten geleistet worden ist. Ich möchte nicht, dass Sie glauben

sollten, wir seien etwa hierhergekommen, um uns zu brüsten; wir seien
gekommen, um Ihnen von den Wundern zu erzählen, die wir vollbracht
haben. Was ich aber möchte, dass Sie begreifen, ist folgendes: dass die
dringenden und vielfach beunruhigenden’ Telegramme aus London
und von der Palästina-Exekutive in Jerusalem, dass die Kabel-
depeschen von den Lehrern in Palästina und von der Aerzte-Organisation

'„Hadassah“ — als letztere in Gefahr war, wegen Geldmangel zusammen-
zubrechen — an-keine der Organisationen ergingen, die hier die grösste
Anzahl von Stimmen besitzen; sie wurden an die amerikanische Organi-
sation gesandt, die bloss elf Stimmen auf diesem Kongress hat. Ich möchte
Sie bitten, zu überlegen, was die Stimmen vorstellen. Und ich möchte
Sie bitten, das, was wir zu sagen haben, nicht auf Grund der elf Stimmen
zu Wägen, die wir hier besitzen, sondern auf Grund der Tatsache, dass
hinter diesen elf Stimmen Millionen von Juden stehen, die an Palästina
interessiert sind; dass sie die Verkörperung einer grossen Anzahl von
Zionisten sind, die Tag und Nacht an Palästina denken und ihr Bestes tun,
um die schwierigen und komplizierten Fragen zu lösen, die vor uns
stehen. Die Basis der Vertretung hier entspricht keineswegs der tatsäch-
lichen Lage der Dinge. Ich glaube, wir werden eine neue Grundlage für
die Vertretung auf dem Kongress finden müssen. Ich glaube,‘ dass die

. gegenwärtige Methode der Wahl der Delegierten auf Grund «des Schekels
eine veraltete Methode ist. Diese Methode war zu der Zeit anwendbar,
da der Schekel die Haupteinkunftsquelle der Zionistischen Organisation
war. Heute aber, da unsere Energien zum grösseren Teile der Aufbringung

von Geldern für den Keren Haiessod, der das hauptsächliche Finanz-
instrument unserer Bewegung geworden ist, gewidmet sind, erscheint

‘ffes nicht mehr angebracht, den Schekel als die ausschliessliche Basis der
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Vertretung hier gelten zu lassen. Dies ist eines der ernsten Probleme,

mit dem man sich wird befassen müssen, denn Sie werden finden, dass,

wenn wir diese Frage nicht lösen, die Zeit sehr rasch kommen wird, wo
die Keren Hajessod—Arbeiter in der ganzen Welt die Empfindung haben
werden, dass sie nur wenig Beziehung zum Zionistenkongress haben. Ich
glaube. dass diejenigen Männer und Frauen, die sich Tag für Tag der
Arbeit des Keren Hajessod widmen un-d somit keine Zeit für den Schekel-
Verkauf haben, ebenso berechtigt sind hierherzukommen, um zionistische
Angelegenheiten und Probleme zu erörtern wie jene, die Zeit hatten.-
hertlntzttgelten und Schekel zu verkaufen, weil sie wenig für den Keren
Hajessod geleistet haben. Das Prinzip der Vertretung muss eine Er-
weiterung erfahren. Dies ist ein ernstes Problem, meine Herren, und eines

jener Dinge, die von diesem Kongress sehr ernst genommen werden
müssen.

Ein weiteres höchst schwieriges und verwickeltes Problem stellt
die Beziehung des Keren Hajessod zur Zionistischen
O rganisation für uns dar. Diese Frage hat sich sehr zugespitzt. Das
Versäumnis, diese Bez-iehungen klar zu definieren, hat dazu geführt, dass

eine Organisation von der anderen verschluckt wird. So finden wir z. B.
in Amerika, dass die Energien der dortigen Zionisten von der Keren
Hajessod-Arbeit in dem Masse absorbiert werden. dass der zionistischen
Organisation Amerikas nicht genügend Kräfte zur Verfügung stehen. um

die nötigen Gelder für ihren Unterhalt aufzubringen. Ich möchte Sie
bitten, über dieses Problem nachzudenken. und wenn die Kommissionen
ihren Bericht über die Frage erstatten werden, die Sache nicht achtlos
zu übergehen in der Meinung, sie sei weniger wichtig als die politische

Seite «unserer tA-rbeit. Tatsache ist, dass die potlitzi-sch-e Situation «in Zukunft

in hohem IMasse rvon ‚der ‘Stärke unserer Organisation abhängen wird. ich

habe all diese Dinge. erwähnt, w«e:i-l ziclh glaube, dass dieses Problem ein
sehr dringliches ist. Diese Frageigeht nicht nur die amerikanische (lrgani-

sation an; sie gilt ebenso für die englische Föderation, und schliesslich
giit sie in gleich zwingendem ll/Iasse für die zionistische Gesamtorgani-

satiou. Wir werden sehr bald finden, dass die Zionistische Organisation

zurückgeht, dass sie bloss eine leere Hülse wird, wenn wir dieses Problem
des Verhältnisses zwischen dem Keren Hajesasod und der zionistischen
Organisation nicht lösen.

Und nun möchte‘ ich einige Worte über die Haltung der amerikani-
schen Delegation zur Frage der Jewish Agency sagen. So vieles ist
über die amerikanische Haltung gesagt worden, geeignet, uns in ein
falsches Lieht zu stellen, dass ich es als meine Pflicht ans-ehe, Ihnen zu
erklären, was wir eigentlich mit dem Vorschlag bezwecken, den wir dem
Kongress unterbreitet haben. Meine Freunde, wir sehen die Palästinafrage

auf diese Weise: Wir haben die Möglichkeit erhalten, in Palästina ein
nationales Heim für das jüdische Volk zu errichten. Aber diese Möglich-

keit ist eine begrenzte Möglichkeit. Sie ist durch die Verhältnisse in
Palästina und durch die politischen Verhältnisse ausserhalb Palästinas
begrenzt. Soll es uns gelingen, ein nationales Heim aufzubauen, so müssen
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w.ir die ungünstigen Verhältnisse, die unserem Ziele im hVege stehen,=
überwinden. Erste Bedingung dafür ist, glauben wir, auf raschestem
Wege eine möglichst grosse Anzahl Von Juden nach Palästina zu bringen.
Dies erachten wir als unsere wichtigste Aufgabe. Wir müssen ‚luden nach
Palästina hineinbrvingen, und zwar so schnell wie möglich. Das ist unsere
Antwort auf die Araberfrage, wie auch auf viele wirtschaftlichen Fragen.
lch weiss nicht, was für Losungen Sie haben: wir haben nur eine
Losung: Juden nach Palästina zu bringen und Verhältnisse
zu schaffen, die es ihnen ermöglichen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
Nun, meine Freunde, wie sollen diese Juden hineingebracht werden?
Herr Ussischkin hat hi-er eine sehr schlagende Bemerkung gemacht.
Er sagte: „Finanzen machen nicht Menschen; Menschen machen Finanzen.“
Nun, das mag wohl ein gutes Schlagwort sein; es klingt sehr gut, aber
was bedeutet es? Wenn wir nicht die Finanzen haben werden, um Menschen
nach Palästina zu bringen, so werden wir auch keine Menschen haben,
_um Finanzen zu schaffen. Es ist deshalb notwendig, dass wir eine grösst-
mögliche Summe Geldes in der raschestmöglichen Zeit aufbringen, um
die Einwanderung nach Palästina zu beschleunigen. Herr Ussischkin sagte
selbst, dass Einwanderer nach Palästina kommen, die wegen dortiger
Arbeitslosigkeit wieder zurückgewiesen werden müssen. Was bedeutet
das? Es bedeutet, dass wir keine genügen-den Mittel geschaffen haben; um
die lnangriffnahme"konstruktiver Arbeit zu ermöglichen; dass wir nicht
die Unternehmungen begründet haben, die geeignet wären, den neuan-
kommenden Immigranten Arbeitsgelegenheit zu bieten und ihnen dadurch
die Einwanderung und das Absorbiertwerden in Stadt und Land zu
ermöglichen. “

Auf welche Weise soll dies erreicht werden, diese Aufbringung
grösserer Mittel? Herr G r ü nb au m sagt, wir sollen zu den Volksmassen
gehen. Die Volksmassen: das höre wir immer und immer wieder.
Ich möchte Herrn Grünbau-m fragen: W r wird uns die Volksmassen zu-
führen, die, wie er sagt, wir bis heute noch nicht gänzlich für uns ge-.
winnen konnten? lch behaupte, dass, wenn es Chaim Weizmann nicht
gelungen ist, die Volksmassen zu gewinnen, wenn Sokolow, wen-n
Schmarja Levin die Volksmassen nicht gewinnen konnten, so hege ich
ernste Zweifel, dass Izchak Grünbaum uns die Volksmassen wird zu-
führen können. Gestatten Sie mir noch eine weitere Bemerkung zu
machen: Herr Grünbaum, wie auch andere, sprechen im Namen der Volks-
massen und als ob sie von den Volvksmassen besonders beauftragt worden
wären, für sie zu sprechen. Nun möchte ich gerne wissen, wie es kommt,
«dass die Volksmassen, für die IHerr Grünbaum spricht, gegen ih-n gestimmt
haben. Anscheinend stimmen sie nicht mit ihm überein. Ich sage dies
nicht im persönlichen Sinne, denn ich hege grossen Respekt für Herrn Grün-
baum. Ich weiss wohl, was er in Polen geleistet hat — aber gebrauchen
wir doch nicht Phrasen, die keine Bedeutung haben.

Wir haben genau das getan, ‘was uns von ihnen geraten wird; wir
haben Tag für Tag mit den Volksmassen gearbeitet und wiederum ge-
arbeitet. Was haben wir aber erzielt? Damit will ich nicht etwa gesagt
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haben, dass wir auf die Volksmassen verzichten sollen. Im Gegenteil.

Aber wir behaupten, dass wir ausser den Volksmassen auch Leute, die
Geld und Einfluss besitzen, hereinbringen müssen, Leute, die imstande sind,

andere hereinzubringen. Die Volksmassen haben eine besondere Art von
Psychologie. Sehr oft; wenn ein bedeutender und einflussreicher Mann zu
ihnen kommt. geben sie mehr Geld, als sie einem ihrer eigenen Demo-
kraten geben würden. Ich werde Ihnen ein Geheimnis verraten. Wir
hatten Volkswahlen in Amerika für die Ernennung von Delegierten zum
amerikanisch-jüdischen Kongress. Es gab da Kandidaten, die die Volks-
massen vertraten, volkstümliche Kandidaten; es gab auch Gdolim —
Männer, die sich nie unter die Volk-smassen mischen. Und ‘etwas ganz

Merkwürdiges hat sich zugetragen. Die Volksmassen gaben den Gdolim
mehr Stimmen. als den volkstümlichen Kandidaten. Nun, meine Freunde,

ich erzähle Ihnen das nicht, weil ich die Volksmassen irgendwie verachte.
Ich betrachte mich als einen von ihnen. Aberlasst uns ehrlich gegen uns
selber sein; lasst uns die Beschränkungen ebenso anerkennen wie die
Vorzüge. Im Laufe von zwei Jahren haben wir in Amerika etwas über
vier Millionen Dollar für den Keren Hajessod gesammelt. Wir haben in
der ganzen Welt für den Keren Hajessod während zweieinhalb Jahren
etwa eine Million Pfund Sterling aufgebracht. In Amerika wurden während
etwa sechs Jahren der Sammeltätigkeit für das Hilfswerk 60 Millionen
Dollar zusammengebracht 60 Millionen! Ich kenne die Ziffer genau,
weil ich selbst Mitglied des Joint Distribution Committee bin. Woher
glauben Sie nun, dass diese 60 Millionen kamen, und wie geschah es, dass
eine so grosse Summe aufgebracht werden konnte? Ich weiss natürlich,

dass das Hilfswerk etwas ist, was mehr zu allen Juden spricht als die
Palästinabewegung, weil die Palästinaarbeit eine gewisse Vertiefung, ein
gewisses Verständnis erfordert. ehe man ihr Wesen völlig begreift. Das
Hilfswerk ist eine viel einfachere Sache. Man braucht sich bloss eine
Vorstellung von dem Hunger und der Nacktheit zu machen. Dem Gelingen

der Hilfsarbeit in Amerika liegt aber noch ein anderes Moment zugrunde:

Wir konnten diese grosse Summe Geldes aufbringen, weil die einfluss—
reichen Juden — und damit meine ich nicht nur die wenigen, an den Fingern
abzuzählenden Männer, die an der höchsten Spitze stehen, sondern die

einflussreichen Juden einer jeden Gemeinde der Vereinigten Staaten —-
in den Hilfsorganisationen waren. Ihrem Einfluss ist es zuzuschreiben,

dass so viel Geld zusammenkam. Nun wollen wir diese Männer in unsere
Arbeit heraeinziehen. Haben wir einmal die Führer, so werden auch
Männer von Einfluss und Ruf in den Gemeinden, die jetzt noch abseits
stehen, nachiolgen.

Wenn wir die Zeit hätten, könnten wir uns den Luxus eines
Erziehungsprozesses leisten. Leider aber haben wir keine Zeit.
Palästina wird nicht auf uns warten; die Araber werden nicht auf uns
warten. Wir müssen Juden nach Palästina bringen; es ist unsere Auf-
gabe, sie ohne Zeitverlust dorthin zu bringen.

So erkläre ich, dass, wenn Herr Grünbaum hier auistand und
fragte: „Sollen wir abdizieren oder kapitulieren?“ dies nichts
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als eine Phrase war. Wer will denn kapitulieren? Wer will denn
die Zionistische Organisation ausliefern? Sie werden finden, dass die
Männer, die auf d-er Seite der Jewziszh IAgency stehen, Idsienjenzigen sind, die an
der Wiege der Zionistischen Organisation, an der Seite Herzls standen.
Glauben Sie auch nur -einen Augenblick, dass diese Menschen die»
Zionistische Organisation zerstören möchten? Sie sagen nur, wir wollen
für die Palästinaarbeit alle heranziehen, die gewillt sind, der grossen.
Sache zu dienen. Wollen Sie das Unterfangen mit Sicherungen umhegen,
so, tun Sie es; «das ist nur eine technische Frage, «die in den Kommissionen
bearbeitet werden kann.

Wenn Sie sagen, dass Sie für einen jüdischen Weltkongress
sind, was bedeutet das? ‘Es bedeutet, dass Sie mit der zionistischen
Organisation nicht zufrieden sind; es bedeutet, dass Sie andere herein-
bringen ‘wollen. Auch wir sind ‚für einen Weltkongress. W.ir möchten eine
Jewish Agency haben, die auf Wahlen demokratischer Art
beruht. Aber jedermann Weiss, dass, wenn wir einen Weltkongress haben
sollen, er nochetwas mehr bedeuten muss als die Zionistische Organi-
sation. Er muss Menschen einschliessen, die noch nicht in der zionistischen
Organisation sind. Einen solchen Weltkongress, wie wir ihn möchten,
können wir nicht sofort haben. Und ‚wenn wir diesen Weltkongress nicht
sogleich haben können, so müssen wir etwas unternehmen, um in der
Zwischenzeit die anderen Kräfte hereinzubringen.

Das Ideal eines Weltkongresses können wir uns vor Augen halten.
Bis aber die Möglichkeit einer Verwirklichung gegeben ist, ist es not-
wendig, die Mitwirkung aller Juden zu erlangen, die bereit sind,
an dem Aufbau Palästinas zu helfen. Wir haben einen Vorschlag gemacht,
dies auf demokratischem Wege zu erzielen: die Abhaltung einer Kon-
fervenz, zu der Vertreter von Organisationen und nicht Einzelpersonen
geladen werden sollen. Sie mögen die Konferenz mit allen möglichen
Sicherungen umgeben; Sie soll-ten aber das Prinzip unterstützen, dass keine
Zeit Verloren werden darf ‚in unseren «Bemühungen, n-elue (Kräfte für den
Aufbau des Landes zu gewinnen. Wenn wir ehrlich «mit "uns selbst sind,
so werden wir doch zugeben, dass die Zionistische Organisation ausser-
stande ist, die Last allein zu tragen, und dass es somit ihre Pflicht ist,
allen Juden Gelegenheit zu geben, unsere Möglichkeiten in Palästina
schn-ell zu erweitern. Es gibt n-ur einen Gedanken, mit dem wir} uns jetzt
zu beschäftigen haben, und zwar: Wie bringen wir Chaluzim und
immer mehr Chaiuzim nach Palästina? (Lebhafter Beifall.)
Vizepräsident Lipsky:

lch wurde vom_Präsidenten des Kongresses, Herrn Sokolow aufge-
fordert, zuzulassen, dass von einem Vertreter der orthodoxen Rabbiner der Ver-
einigten Staaten und Canadas hier einige Worte gesprochen werden, welcher
in den wenigen Worten, die er zu sprechen wünscht, dem Kongress ein gewisses
Ersuchen vorlegen möchte, das für alle Delegierten von Interesse und insbesondere
in diesem Zeitpunkt von Wert sein werde. Ich bitte Herrn Rabbiner L e v e n s o n,
das Wort zu ergreifen.
Rabbiner Levenson (Vertreter des Verbandes orthodoxer Rabbiner Amerikas,

hebräisch):
Wir kommen hieher als Delegation der amerikanischen Rabbiner und
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wollen Ihnen unsere Beschlüsse übermitteln, wenn Sie wollen, als Bitte, wenn

Sie aber nicht wollen, als Forderung an den Kongress. —-— 2000 Jahre verlangen
wir Palästina. Die orthodoxen Juden in Amerika tatefi alles Mögliche, um den

zionistischen Gedanken zu verwirklichen. Ihr habt uns alles gegeben, aber Palästina

habt Ihr uns bis jetzt nicht gegeben. Solange man in Palästina trejfe isst, haben
wir kein Palästina. (Lärm und Aufregung auf der Linken des Saales, grosse
Unruhe; Redner verlässt die Tribüne; Proteste auf der Rechten, die fordert, dass

er die Rede fortsetzen soll.)

Präsident Sokolow (den Vorsitz iibernehmend):
Ich bitte um Ruhe, meine Herren! Drei orthodoxe Rabbiner aus Amerika,

vom Rabbinerverband in den Vereinigten Staaten und Canada, sind hierherge-
kommen, um dem Kongresse eine Botschaft ihrer Organisation zu überbringen. Sie
haben sich bei mir gemeldet. Ich habe nicht das Vergnügen, sie persönlich zu

kennen, aber seitens der amerikanischen Delegierten wurde mir gesagt, dass die

Rabbiner im Zionismus sehr aktiv sind und für den Keren l-Iajessod intensiv ge-

arbeitet haben. Die drei Herren sind aus Amerika hierhergekommen und einer

von ihnen hat den Kongress in der Eröffnungssitzung begrüsst. Ich wurde aber

gebeten, auch jetzt noch einem zweiten Vertreter das Wort zu erteilen, damit er

dem Kongress eine Botschaft übermittle. Darauf habe ich als Präsident des

Kongresses meine persönliche Meinung geäussert, dass es wünschenswert wäre

zu hören, was sie uns zu sagen haben, und ich hoffe, dass der Kongress so

gastfreundlich sein wird, sie einige Minuten anzuhören. Ich bedauere sehr, dass

infolge einiger Ausdrücke, die unser verehrter Gast Rabbiner ‚Levenson gebraucht
hat, eine solche Aufregung entstanden ist. Ich bitte Sie also, den Herrn ruhig

anzuhören. Unseren verehrten Gast Herrn Rabbiner Levenson selbst mache ich auf-

merksam, dass es sich hier darum handelt, die Botschaft seiner Organisation zu

übermitteln, dass aber hier nicht der Platz Ist, Predigten zu halten und Erregung

hervorzurufen. Was er uns aber im Namen der Organisation der Rabbonim aus

Amerika zu überbringen hat, bitte ich ihn vorzutragen, und der Kongress wird

ihn ruhig anhören.

Rabbiner Levenson (fortsetzend):
Der Verband der amerikanischen Rabbiner hat uns ermächtigt, Ihnen unsere

Meinung zu vermitteln. Wir haben das Recht dazu, weil wir für den Keren
Hajessod energisch gearbeitet haben, was Herr Präsident Weizmann bestätigen kann.

Als orthodoxe Rabbiner, denen der Glaube teuer ist, ersuchen wir die Leitung,

den religiösen Angelegenheiten mehr Aufmerksamkeit zuzuwenden. Wir verlangen
von Ihnen, dafür Sorge zu tragen, dass die religiösen Interessen in Palästina den

ersten Rang einnehmen. Es ist dort nicht alles in Ordnung und wir haben viel

zu klagen. Wir sind bereit, alle Einzelheiten einer besonderen Kommission
vorzulegen. Wenn das nicht genehm ist und man jetzt darüber debattieren kann,

dann wird man erkennen, dass die Lage dort nicht so ist, wie sie sein sollte,

und dass es notwendig ist, die Dinge in Ordnung zu bringen. Das dürfen wir

als Ihre Genossen in der Arbeit und Gesinnung von Ihnen verlangen. (Beifall
auf der Rechten.)

Vizepräsident Lipsky (den Vorsitz iibemehmend):
Vor den Mitgliedern der Exekutive, die noch zu Worte kommen, sind auf

der Liste zirka dreissig Redner vorgemerkt, Es wurde beantragt, die D e b a t t e

ohne Anhörung der vorgemerkten Redner zu s chliess en. Ich werde darüber

abstimmen lassen. (Nach erfolgter Abstimmungz) Der Antrag ist a n g e n o m m e n.

Mitglied der Exekutive Prof. Hermann Pick:

Hochgeehrter Kongress! Ich bitte um Entschuldigung. wenn ich zu so

später Stunde mit einem Problem komme, das vielleicht zu einer anderen

Zeit und nach besserer Vorbereitung hier vor den Kongress hätte kommen

müssen. Ich hoffe, dass wir noch einmal eine Palästinakommission haben
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wenden unddass wir dort über all-e Fragen sprechen wenden, über die
ich zu reden für notwendig halte und über die ich schon im vorigen
Jahre und bei Besprechung der Palästinaämter meine Mein-ung geäussert
habe.—Wenn ich hier —— g-anz kurz — darauf eingehe, so geschieht dies,
weil hier Angriffe gegen die Exekutive erhoben wurden, zum Teile auch
solche, die mein Ressort angehen.

lch spreche hier als loyales Mitglied der Exekutive, das sich auf
den Standpunkt der Gesetze, Vorschriften und Tendenzen gestellt hat, die
während de-r zwei Jahre in Geltung waren und die ich „zum grössten Teile
auch in den Fragen der Alijah unterschreiben kann. Ich habe es für natür-
lich gehalten. in demselben Augenblicke, da ich ein Amt in der Zioni-
stischen Organisation übernahm, —meinen Parteistandpunkt beiseite zu’
stellen und meine persönlichen Anschauungen dort, wo dies notwendig
war, hintanzusetzen. Was ich darüber zu sagen habe, habe ich in der

‘Konferenz gesagt, aber eine Erfahrung möchte ich der kommenden
Exekutive zum besten geben. Sie haben den Ausführungen des Tfeasurers
Herrn van Vrieslanvd entnommen, dass «die Exekutive eine innere
Schwäche hat. Unser Apparat funktioniert nicht gut, weil er Uebergriffe
auf allen Seiten erfährt. Es ist ein organisatorisches Problem,
wie man die Mitglieder der Exekutive vor den Uebergriffen des Trea-
surers zu schützen hat, dem bei uns zu viel Macht gegeben ist und der
einem Ressortcrhef, der ihm aus irgendwelchen Gründen nicht gefällt,
Schwierigkeiten bereiten kann. Das P r o b l e m d e r B e a m t e n s c h a ft
in Erez Israel und wahrscheinlich auch anderwärts ist überhaupt ein sehr
ernstes und "wir müssen ihm viel Aufmerksamkeit zuwenden. Ich habe es

v übernommen, namens der Beamten-schaft in Palästina Ihnen dieses Pro-
blem.vorzutragen, ‚denn es ist unmöglich, dass Menschen —— gleichgültig,
welche Fähigkeiten sie besitzen — welche nach ihren besten Kräften 5,
l0 und 15 Jahre für unsere Sache gearbeitet haben, eines schönen Tages
auf die Strasse gesetzt werden. Hier müssen wir einen Weg finden, und
ich fürchte mich nicht, an diese Dinge zu rühren.

Nun will ich zu dem eigentlichen Thema, zur Alijah, übergehen
und bitte Sie, zunächst zu bedenken, dass Palästina kein Einwanderungs-
land ist, mit dem in ökonomischem Sinne gerechnet werden kann. Wer
glaubt, dass dem so ist, der hat sich arg getäuscht. Wäre ich als Dele-
gierter hier, so würde ich wahrscheinlich von dieser Tribüne genau so
sprechen, wie manche Redner hier gesprochen haben, aber aus der
Kenntnis der Tatsachen, die ich in der Kommission vorlegen werde, er-
kläre ich Ihnen, dass wir zunächst mit diesem Umstande, dass Palästina
ein natürliches Erinwanderungsland nicht ist, rechnen-müssen. Wir haben
die Aufgabe, die Alijah zu fördern, und es ist eine unserer produktivsten
Aufgaben. Bei dieser Gelegenheit möchte ich gleich sagen, dass ich auch
die Erziehung für eine produktive Aufgabe halte und mich mit allen
Kräften dafür einsetzen werde, dass das Erziehungsbudget.erhalten bleibt.
Alijah und Erziehung-diese beiden Dinge sind unsere produktivsten Auf-
gaben. Aber das Elend der jüdischen ‘Emigration können wir durch
Palästina heute nicht lindern. Setzen Sie sich an meine Stelle in Jerusalem
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und hören Sie das Geschrei der ganzen NVeIt, auf das wir keine Antwort
geben können. Ich will mich nicht mit dem Scheine fachmännischer Fähig-

keiten umgeben, aber wie würden Sie handeln, wenn 400 bis 800 Leute, die
nirgends auf der Welt Platz finden, kommen und in Erez Israel sterben

wollen? Auch dazu müssen wir ihnen die Möglichkeit bieten. (Gelächter)
Ich finde, dass es darüber nichts zu lachen gibt, lächeln Sie nicht über

so tieitraurige Tatsachen. In Erez Israel besteht augenblicklich die Auf-

gabe, zwei Dinge gleichzeitig zu lösen, die nicht gelöst werden können.

Wollen wir uns einbilden, dass wir das Flüchtlingselend bestehen lassen

können? -

Ich will Ihnen einige erfreuliche Tatsachen bekanntgeben. Im letzten‘

Jahre sind etwa 12.000 M e n s c h e n e i n g e w a n d e r t, davon sind viel-

leicht 2000 arbeitslos. Es ist richtig, dass nicht alle diese Menschen ver- !

wurzelt sind, aber sie haben die Möglichkeit zum Leben bekommen. Man

hat uns in der Mitte des Jahres das Budget um 2000 Pfund gekürzt. Ich

bin fest überzeugt, dass es Möglichkeiten gibt, um mit der grössten

Zweckmässigkeit und Oekonomie vorzugehen. Wir haben

auch die Verpflegskosten für die Chaluzim auf 4,75 Piaster herabgesetzt.

Für die Zukunft halte ich es für das beste, die Immigration so zu regeln,

dass wir von der Regierung die Festsetzung einer bestimmten Zahl von
Immigranten, auf deren Höhe ich hier nicht eingehen will, verlangen. Um

zu keinen Missdeutungen Anlass zu geben, erkläre ich öffentlich, dass

sowohl Professor Weizmann wie alle Mitglieder der Exekutive für

eine breite Immigration sind, nur mit verschiedenen Nuancen. Und daher
glaube ich, dass mit der Ziffer von’ 30.000 Menschen gerechnet werden

kann. Wenn es uns gelingt, im nächsten Jahre für 50 Prozent der

Einwanderer dauernde Arbeit zu finden, und wenn die anderen
50 Prozent mit einer provisorischen Arbeit beschäftigt

werden, so wäre das ein befriedigender Zustand. Aber dazu brauchen

wir die Summe von 300.000 Pfund für feste produktive und 150.000 Pfund
für unproduktive Ausgaben. Ich bin überzeugt, besonders wenn wir es»
in unserer Hand haben werden, die Alijah zu regeln, dass wir die Mittel
dazu erhalten werden, denn das jüdische Volk wird seine Chaluzim nicht

im Stiche lassen. Das ist, glaube ich, die Richtlinie, nach ‘der wir vorgehen

müssen. Geld und C haluzim zu gleicher Zeit, dann werden wir eine

geregelte Einwanderung haben. (Lebhafter Beifall.)

Präsident der Exekutive Nahum Sokolow (mit lebhaftem Beifall und Hände-
klatschen begrüsst. — Die Versammlung erhebt sich):

Hoher Kongress! Ich bitte um etwas Aufmerksamkeit, weil meine

Stimme schwach und die Stunde schon vorgerückt ist.

Herr Griinbairrn hat im Beginne seiner Rede den Eindruck er-
weckt, dass sich in der wichtigen Frage der Jewish Agency innerhalb
der "Exekutive auf einer Seite der Präsident der Organisation Dr. Weiz-
mann und auf der anderen Seite alle übrigen Mitglieder der Exekutive,

meine Person eingeschlossen, gegenüberstehen. Der Eindruck wurde ver-
stärkt durch eine Bemerkung von Dr. Levin, welcher auch das unter-
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Strichen hat: Weil die Exekutive nicht geantwortet hat, so muss diese
Behauptung wahr sein. Ich halte es für meine Pflicht, diese Legende

zu zerstören, dass zwei Meinungen bestehen, auf der einen Seite die des
Dr. Weizmann, auf der anderen Seite die der ganzen Exekutive. Es ist
richtig, dass die Meinungen in der Exekutive zuweilen ver-

schieden sind "und dass die Exekutive in dieser ernsten Frage zu einer
einstimmigen Ansicht nicht gekommen ist. Warum die Exekutive nicht zu
einer allgemeinen Ansicht gelangt ist, das will ich hier nicht beurteilen.
Das hat Herr Grünbaum einen konstitutionellen Konflikt genannt und hat
es mit Konflikten verglichen, die in der politischen Welt zwischen Premiers

‚von Kabinetten und den Ministern vorkommen. Der Vergleich passt nicht
auf diesen Punkt. Es ist wahr, es gibt Meinungsverschiedenheiten unter
den Mitgliedern der Exekutive, aber sie beziehen sich nicht auf diese
Frage, sondern auf ein ganz anderes Gebiet; sie beziehen sich nicht auf
eines jener Gebiete, mit denen sich die Generaldebatte beschäftigt hat,

sondern sie beziehen sich mehr auf die Geschäftsführung in der ‘Exekutive,

es sind mehr organisatorische Fragen, über die der Kongress,

insbesondere der Permanenzausvscihuss, Gelegenheit haben wird, genau

und gründlich informiert zu wenden, und auch das Plenum des Kongresses

wird wohl iiher diese Meinungsverschiedenheiten unterrichtet werden.
Solche Meinungsverschiedenheiten kommen überall vor, wo es freie und
selbständige Männer gibt, und ich brauche wohl nicht erst zu betonen,

dass es jeder mit der Sache ehrlich meint. Man darf diese Dinge nicht
aufbauschen und eine Legende von Konflikten schaffen und besonders darf
man diese Konflikte nicht mit der Frage der Jewish Agency in Zusammen-
hang bringen.

Nun will ich einige Worte über die politische Frage sagen,
mit welcher sich die Generaldebatte beschäftigt hat; Kritik —— was kann
nützlicher sein als Kritik? Es wäre ein Irrtum, wenn Sie glauben würden,
dass sich die politische Leitung Kritik verbitten will. Sie ist dankbar für

_ Kritik. Aber zwischen Kritik und Kritik ist ein grosser Unterschied. Vor
jeder Kritik kommt die Information, die Berichterstattung. Und in bezug auf »

die Berichterstattung über die politische Frage möchte ich den verehrten
Kongress davor warnen, sich von falschen Eindrücken leiten zu lassen.
Denn ich halte es für einen falschen Eindruck, wenn man aus dem Kongress
mit der „Meinung hinausgeht —— wohl in gutem Glauben, aber nicht gut
informiert, —— dass wir in der letzten Zeit —‚— ich rede von den letzten
zwei ‘Jahren — ‘laute-r politische Misserfolge gehabt haben. iEs isst «wahr, wie
ich schon in meiner Eröffnungsrede gesagt habe, die politische Lage ist
lernst rund wir wollen ISeie nlicht Iin einen falschen Iund schädlichen iOpt-imis-
mus einlullen. Die Lage ist ernst, aber sie ist weit davon entfernt, tragisch
zu sein. Wozu dient also eine solche einseitige Schilderung?
Welchen Nutzen soll sie der Bewegung bringen? lst es nicht einseitig, die
Erfolge zu verschweigen und nur die Misserfolge zu unterstreichen? Ist
es nicht einseitig, dass man von der Bestätigung des Muandates
durch den Völkerbund nichts redet, was doch das grösste politische
Ereignis der letzten zwei Jahre ist? Das kann man nur aus einem Mangel
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an Information erklären. Diejenigen unserer Freunde, die die historische
Tatsache der Mandatsbestätigung nicht richtig einschätzen. wissen nicht.
wie schwer es war, alle Hindernisse zu beseitigen. Sie wissen nicht, dass

noch in den letzten Tagen vor der Bestätigung das Mandat und die ganze

Balfour-Deklaration Gefahr liefen, wieder ziufgeschoben zu werden. was
uns vielen neuen Schwierigkeiten und Kämpfen ausgesetzt hätte. Eine
solche Tatsache wird einfach übergangen, davon wird nicht viel Auf-
hebens gemacht; dafür aber werden andere Tatsachen in übertriebener
Weise herausgestrichen. Das ist keine ernste Methode einer Behandlung

politischer Fragen.

Warum sollen die Tatsachen verschwiegen werden, die wir für
Erfolge halten? So wie bei uns, so gibt es auch auf der g e gn e ris c b en

Seite eine stark anwachsen-de einheitliche Bewegung. Sie hat eine Dele-
gation nach der anderen nach London und (lenf geschickt und diese Dele-
gationen sind unterstützt worden durch solche Kräfte in der politischen

und in der zillgemeinen Welt, gegen die wir sehr schwach sind. Sie haben
Delegationen geschickt und haben verlangt. unsere Bestrebungen zu ver-
eiteln. Es ist ihnen aber nicht gelungen. Davon wird jedoch nicht ge-

sprochen. Jede Delegation, welche eine negative Antwort bekommt, ist
unser Erfolg. Warum sollen wir von diesen Erfolgen Iricht reden? Warum,

wenn wir die Erfolge der letzten Jahre abwägen wollen. soll man nicht
in die eine Schale die Erfolge und in die andere die Niisserfolge werfen?
Weichen Nutzen soll diese einseitige Abschätzung bringen? Soll es einen
Nutzen bringen, wenn gesagt wurde, dass wir keine „Stadlanim“ sein
sollen? „Stadlanim“ —— ein solches Wort darf auf einem zionistischen
Kongress nicht fallen. Es war keine „Stadlanus" auf unserer Seite, seit
dem ersten Augenblicke nicht, als dieneue politische Arbeit begonnen hat.
Dieses Wort mussaus dem polemischen Lexikon gestrichen werden. Ihr
gebt uns Ratschläge, wie wir reden sollen. Wo sind Eure Beweise, dass
wir nicht mit dem Akzent von Energie und Ueberzeugung geredet

haben? Wir haben ja täglich, ja, stündlich so geredet. lhr fordert. wir
sollen von der öffentlichen Meinung der Juden in der Welt sprechen. Das
ist doch das Leitmotiv in all unseren Reden und Schriften! Ist es nicht
überflüssig, solche Selbstverständlichkeiten hier als neue Anregungen vor-
zubiingen? Die politische Lage ist ernst, aber der Ernst liegt anderswo als
in der Tätigkeit dieser oder jener Exekutive. Als ernste Zionisten und
Politiker müsst Ihr Euch Rechenschaft von der Schwierigkeit

der zionistischen Lage, von der Schwierigkeit des nationalen
Kampfes gegen eine ungeheure Majorität in Erez Israel geben; die
Schwierigkeiten liegen in der Majorität, die sich organisiert, in der Ent-
wicklung und in dem Wachstum jener Kräfte, die ausserhalb unseres
Einflusses stehen. Die Schwierigkeiten bestehen in der Lage selbst. Es
sind also Schwierigkeiten vorhanden. Sie waren nicht sichtbar in der Zeit
des zionistischen Idealismus. Da hat man die Wirklichkeit nicht gesehen.

Seitdem wir begonnen haben, unsere Rechte zur Geltung zu bringen,

stossen wir selbstverständlich jeden Tag auf die vorhandenen realen
Hindernisse. Wir müssen die Kraft haben und erwägen, was wir dagegen
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tun können. Werden wir den Weg gehen, den früher, manche jüdische
Kreise gegen den Antisemitismus eingeschlagen haben, den Weg der
Abwehrvereine? Das ist wohl nicht der Weg.

Wir stehen auf einem anderen Standpunkte. Wir müssen Tat-
sachen schaffen. Tatsachen schaffen heisst: Juden nach Erez
Israel führen. Politische Tatsachen schaffen heisst: die Vereinigung des
jüdischen Volkes herbeiführenszHerr F ar b s t ein hat gemeint, nicht bloss
durch Armeen und Flotten haben kleine Völker ihre Selbständigkeit und
Freiheit erreicht, sondern sehr oft durch die ungeheure Macht des Volks-
willens. Ich unterschreibe das. Aber wo ist der jüdische Volkswille? Er ist
noch nicht genügend zum Ausdruck gekommen. Wir haben in London, in
Paris und in San Remo vom jifdischen Volkswillen geredet. Man hat es
uns ‘geglaubt. Jetzt müssen wir mit Dok umenten des jii disch en
Volkswillens kommen. Es hat noch kein Volk gegeben, das nicht in
einem Willen vereinigt gewesen wäre. Ich will von dem Unterschiede ganz
schweigen, dass ja die anderen Völker in ihren Ländern vereinigt sitzen
und bloss Freiheit und politische Unabhängigkeit verlangten. Ich will mich
damit begnügen, bloss zu betonen, dass das ganze Volk in einem Willen
einig sein muss, damit man uns nicht sagen kann, was mir peränlich der
verstorbene Präsident Harding, unser Freund, gesagt hat, als wir vom
Zionismus sprachen: Es ist ja eine ganz schöne Sache, aber es gibt Juden,
welche dagegen sind. „Ich habe mit Rabbinern geredet _—— fügte er hinzu —
der eine war dafür, der andere war dagegen.“ Ihr müsst Euch in die Denk-
art eines Nichtjuden versetzen, der sich vor eine Frage gestellt sieht,
über die die Juden selbst geteilter Meinung sind. Darum muss es unser
Streben sein, das zu bestätigen, was wir damals gesagt haben und was
man uns aufs Wort geglaubt hat, dass das ganze jüdische Volk
Erez Israel will und verlangt, dass ein einheitlicher Volkswille vor-
handen ist. ‚

Wie sollen wir nun dazu kommen und wie kann sich diese Tatsache
manifestieren? Da komme ich nun zu der Frage, über welche der Kon-
gress geteilter Meinung ist. Aber der Kongress ist nicht nur in der Frage
selbst geteilter Meinung, sondern er ist geteilter Meinung infolge der
Legenden, die sich um diese Frage herum gebildet haben. (Zustimmung)
Man denkt schon an zwei Parteien im Zionismus —— gestatten Sie mir den
Kalauer: Es gibt schon Zionisten und Heranzieh-onisten.
(Stürmische Heiterkeit.)

Es ist ein Unglück gewesen, dass man dies zur Parole für den
Wahlkampf gemacht hat. Ich will unserer Presse keine Vorwürfe machen:
wir haben eine ausgezeichnete Presse und sie leistet unserer Sache gross-
artige Dienste, aber die Neuigkeiten, besonders die sensationellen, sind
sehr knapp, und darum haben manche Organe diese Legenden weidlich
ausgenützt. __ Aus dieser Stimmung heraus interessierte mich die Rede des Herrn
Grünbaum sehr lebhaft. Als ich diese Rede hörte, wollte ich meinem
Freunde (auf Dr. Weizmann hinweisend) den Spruch Hillels, in einer
Paraphrase, zurufen: A1 dfraktioneth fraktionich wessof
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fraktionaich iefraktun (Weil du einst fraktioniert hast, macht
man jetzt Fraktionen gegen dich -und zuletzt wird man wieder Fraktionen
mac-hen gegen die jetzigen Fraktionä-re). (Stürmische, langandauernde

Heiterkeit.) Mich haben gewisse Teile der Grünbaumschen Rede befriedigt

und deshalb bedaure ich es umso mehr, dass er verschiedene Dinge über-
trieben und dass er sich zu Redewendungen hinreissen liess, die fast wie
Drohungen klingen. Als er über die Pflicht der Erhaltung der Zionistischen
Organisation mit grossem Eifer und Begeisterung sprach, wiederholte er
nur, was jeder von uns denkt: diesen Teil seiner Rede akzeptiere ich

voll und ganz. Nur eine Sache ist traurig dabei, dass man es für nötig hält,

auf einem Zionistenkongress vorzutragen, dass wir eine Volksbewe—
gung brauchen, die demokratisch sein soll. Ueber diesen allgemein

ane r k annten G r un ds atz braucht man keine Debatte zu führen. Es
macht den Eindruck, als ob es zionistische Gruppen gäbe, die die Organi-

sation schwächen und ihren demokratischen Charakter zu vernichten
bestrebt wären, und dass es daher nötig sei, solche Pläne zu vereiteln.
Ich bin fest überzeugt, dass der Zionistenkongress einig ist in seinem

Bewusstsein und in seinem heissen Wunsch, die Organisation zu stärken
und die Volksbewegung zu fördern.

Nicht vom Standpunkt dieser theoretischen, von niemandem
bezweifelten Grundsätze von Organisation und ihrem volkstümlichen
Charakter, sondern unter Berücksichtigung der vollzogenen

Tatsachen und ihrer Fortdauer und Entwicklung in bezug auf die
Heranziehung weiterer Volkskreise zu unserer Arbeit hätte die Debatte
geführt werden sollen.

Eine dieser vollzogenen Tatsachen ist der Ke r e n l-I ajesso d.

In der feierlichen Sitzung, wo der Keren Hajessod geschaffen worden ist,

haben wir uns an das jüdische Volk um Geld gewendet, nicht wie beim

Keren Kaiemeth um kleine Gaben, sondern um ganz grosse Summen.

Daraufhin wurden die Statuten geschaffen, die doch kein Mensch liest, und

deshalb hat man die Tatsache übersehen. Und so sind wir, meine Wenig-

keit und Professor Weizmann‚ wegen des Keren Haiessod herum-

gefahren und haben zu vielen Menschen, die nicht in der zionistischen
Organisation waren, gesprochen. Diese Kreise müssen doch einen Einfluss

auf die Verwendung der Gelder haben.
Das war der Wendepunkt in unserer Entwicklung. Ohne unsere

Organisation zu schwächen, haben wir durch den Keren Haiessod n eue

Kr eis e von Mitarbeitern herangezogen, und das war ein grosser Erfolg.

Diesen Kreisen müssen wir einen gewissen Einfluss auf die Palästinaarbeit
einräumen und wir werden es gerne tun. Jetzt handelt es sich darum,

neue Kreise für diese Arbeit zu gewinnen. Vorausgesetzt, dass wir die

Form finden, wie diese parallele Arbeit einzurichten ist, dass sie in einem
engen Kontakt mit unserer Organisation vor sich gehe, so wird das nicht

nur keine Schädigung unserer Organisation, sondern im Gegenteil eine
Stärkung derselben sein. W i e das zu machen sei, darüber hätte die Debatte
geführt werden sollen! Es ist ein schweres Problem, aber wir müssen

die Lösung finden! Oder will sich jemand auf den Standpunkt der
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„splendid isolation“ stellen und sagen: „Wir machen alles allein‘_‘? Einen
solchen Standpunkt würde ich missbilligen, aber ich würde ihn verstehen.
Der vorige Kongress hat ja durch die Schaffung des Keren Hajessod diesen
Standpunkt verworfen. Deshalb hilft es uns nicht, wenn wir jetzt mit
allgemeinen Theorien über Volksbewegung kommen und uns um
diese konkrete Frage drücken.

Ich bin ganz einverstanden mit dem, was Herr Rothenberg
gesagt hat. Der Kongress muss sich mit dem organisatorischen Problem
beschäftigen und damit, wie diese beiden Sachen, Einfluss und Geld, zu ver-
einigen sind. Auf meiner Reise nach Amerika habe ich ‘eine sehr gute
Stimmung für die Erez IsraeLArbeit gefunden, aber man hat von der
zionistischen Organisation nicht viel wissen wollen. Das ist
scheinbar auch in Europa vielfach der Fall. Vielleicht haben die Landes-
interessen zu sehr das Interesse absorbiert. Warum arbeiten wir so wenig
für die Organisation?

Herr Fis ch erxhat davon gesprochen, dass eine V e rs a m mlung
von Vertretern des Keren Haiessod vor dem Kongress hätte statt-
finden sollen und dass sie nicht zustandegekommen ist, weil die Zionistische
Exekutive es nicht gewollt hat. Das ist wahr, aber er hat die Motive der
Exekutive nicht mitgeteilt. Sie hat das nicht zulassen können, nicht weil
sie die Versammlung nicht wollte, sondern weil die neue Frage der Jewish
Agency aufgetaucht war. Deshalb haben wir gesagt, dass wir mit der Ver—
Sammlung der Keren Haiessod-Vertreter warten müssen, bis die Frage
der Beziehungen der Jewish Agencv zur Zionistischen Organisation
geklärt ist. _

Ich appelliere an den Kongress, er möge sich mit Ernst der Frage
der Jewis h Ag e ncy gegenüberstellen, ausgehend von dem Standpunkte
der Erhaltung und Vergrösserung der Zionistischen Organisation. Meine
persönliche Ansicht ist folgende: Ich bin der Meinung, dass in die Jewish
Agency Vertreter von Organisationen einzubeziehen sind, die
verantwortlich sein werden vor ihren Organisationen und vor jener Organi-
sation, welche für sie und uns gemeinschaftlich sein wird. Die zionistischen
Mitglieder werden dem Kongresse verantwortlich bleiben. Es wird Ver-
treter geben, die erklären, dass sie bereit sind, unter gewissen Bedingun-
gen, die wir gestellt haben, zum Beispiele, dass der Vorsitzende der
Präsident der Zionistischen Organisation sein müsse, dafür zu arbeiten, das
vom Kongress akzeptierte Budget zu decken. Und wenn diese Vertreter
noch eine Reihe anderer Bedingungen; akzeptieren, die die Einheit des
zionistischen Geistes in der Jewish Agency garantieren, unter
solchen Voraussetzungen würde ich nicht die Verantwortung auf mich
nehmen, zu sagen: Das nehmen Sie nicht an! Ich würde meine Freunde,
die absoluten Opponenten fragen, ob sie die Verantwortung auf sich
nehmen würden zu sagen: Wir nehmen es nicht an und wir tragen weiter
die Verpflichtung, für das Budget von Erez Israel zu sorgen. Nehmen Sie
die Verantwortung auf sich? Ich würde die Verantwortung auf mich nicht
laden.

Zum Schlusse noch zwei Worte an Herrn Fischer." Er ist der
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Ansicht, dass‘ die Frage der Jewish Agency noch nicht reif sei, weil die-
jenigen, die eintreten und sich uns anschliessen wollen. noch nicht da sind.
Ich bedaure sehr, dass Herr Fischer nicht aufmerksam gelesen oder gehört
hat, was wir berichtet haben. Es ist nicht mehr eine abstrakte Frage,
sondern eine Tatsache, dass Vertreter des Board of Deputies in
England mit uns in Verhandlungen stehen und bereit sind, unter günstigen
Bedingungen mit uns zusammenzuarbeiten und — die Sache steht noch
offen vor dem Kongress —— sich mit uns zu vereinigen, ohne die Zionisti-
sche Organisation zu stören. Das ist schon eine Frage, auf die man unsere
Antwort erwartet. Mein letztes Wort aber ist: Wenn wir die Anderen in
unsere Reihen aufnehmen, dann soll das mit W ü r d e, F r e u n dl i c h k e i t
und Liebe geschehen. (Stürmischer. langanhaltender Beifall und Hände-
klatschen.)

Präsident der Zionistischen Organisation Dr. Chaim Welzmann (lebhaft
begrüsst):

Geehrter Kongress! Es hat eigentlich nicht viel Berechtigung. Sie
in dieser späten Stunde mit Debatten und Reden aufzuhalten. Die aller-
wichtigsten Punkte sind von meinem Vorredner und Kollegen Herrn
Sokolow besprochen worden und ich will nur meinerseits manches
in aller Kürze ergänzen. Wenn ich aber doch noch vor Sie hintrete. so
geschieht es deshalb, weil sehr viele Redner mir die Ehre erwiesen
haben, sich mit mir besonders zu beschäftigen. Ich werde in der Reihen-
folge beginnen, in der sich diese Beschäftigung vollzogen hat. und mit
Herrn G rünb a um anfangen. lch habe nicht die Gabe, die Herr Sokolow
besitzt, und ich werde versuchen, Herrn Grünbaum gleichfalls sehr ernst
—— denn auch er meinte es sehr ernst —— mit einigen Worten zu ant-
Worten.

Herr Griinbaum basierte einen grossen Teil seiner Rede darauf.
dass wir eine defaitistische Stimmung verbreitet haben: und
auf _Deiaitismus folgt natürlich logischerweise immer Kapitulation
und Abdankung. Er verstärkte diese Anschuldigung noch dadurch. dass
er behauptete, man kapituliere um irgendeiner Illusion willen. Ich weiss
nicht, worauf Herr Griinbaum alle diese Behauptungen gründet. lch weiss
nicht, wo er den Defaitismus und die Kapitulation herausgelesen hat.
Herr Grünbaum hat nichts von den Verhandlungen gehört, die ich geführt
habe, und er weiss nicht, was in diesen Verhandlungen vorgegangen ist.
Er hat also etwas vorausgesetzt, was nicht auf Tatsachen beruhte. und ‘
malte in seiner überhitzten Phantasie etwas aus. was" in Wirklichkeit nie
stattgefunden hat. Ebenso wenig berechtigtrwaren die mir in einem
grossen Teil der Presse mancher Länder auf Vorschuss erteilten Vor- _
würfe und Titel. All das ist überhitzte Phantasie ohne einen einzigen .
Funken von Realität. In meinen Verhandlungen mit den Juden. die Sie
alle hier als Plutokraten oder weiss‘ Gott was bezeichnet haben, ist nicht
ein Jota von den fundamentalen Prinzipien des Zionismus verschachert
oder verschleudert worden. (Grosser Beifall.) Und als Zionist‚ der viel-
leicht auch etwas in der Bewegung geleistet hat. schleudere ich diese
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unwürdigen Vorwürfe mit Entrüstung ins Gesicht derjenigen, die sie er-
hoben haben. (Starker Beifall.) Eure Führer sind dazu hier anwesend,
um gerechte Kritik anzuhören für die Sünden, die sie begangen haben,
aber Eure Führer sind nicht Stätten der Schuttablagerung für alle Leiden-
schaften von Politikern und Politikastern. (Stürmischer Beifall.) Und
wenn Ihr alle in Eurer noblen Entrüstung glaubt, der Sache dadurch
gedient zu haben, so irrt Ihr Euch tief und bitter. Euer Führer ist bereit,
der erste Diener der Organisation zu sein, aber nicht der
letzte. Hausknecht. (Erneuter grosser Beifall.) Die defaitistische Stim-
mung ist nicht von mir hervorgerufen worden. (Zwischenruf: Und die
Rede von Baltimore?) Was ich in der Rede von Baltimore gesagt
habe, und das schärfen Sie sich ein, ist, dass wir eine solche Krise,
wie wir sie im vorigen Jahre durchgemacht haben, niemals wieder aus-
halten werden. Man kannnicht systematisch arbeiten und eine "lange
Front verteidigen, wenn man fortwährend und tagtäglich von hungern-
den Lehrern und hungernden Chaluzim mit Depeschen bombardiert wird.
Ich war in Palästina," ich ging durch die Kolonien, ich sprach mit Lehrern
und mit Arbeitern und ich hatte das Gefühl — und wenn Sie ehrlich sind,
werden Sie es bestätigen ——- dass dieser ungeheuere Idealismus, der
dort aufgespeichert ist, nicht zu halten ist, wenn der Hunger noch drei
Monate dauern und unsere Positionen brechen wird. Keine Partei der
Welt, und sei sie noch so stark, kann das auf die Dauer aushalten. Das
ist klar und deutlich. Was mich nach Amerika getrieben hat, war nicht das,
was mir Saslawsky gesagt hat, sondern was ich in seinen Augen
gelesen habe. Ich bin fühlender Mensch genug, um das zu verstehen.
Packen Sie mich nicht an einem Worte, das ich vielleicht aus meiner
eigenen Bitterkeit heraus in Baltimore gesagt habe. Das hält man auf
die Dauer nicht aus, der Zustand muss aufhören, wenn wir überhaupt
normal vorwärts kommen wollen.

Natürlich, Herr Grünbaum kann warten. Ich habe noch andere
Juden gesehen, die warten können. Ich glaube aber, dass die Lage so
ist, dass wir nicht warten können; dass wir jeden Tag, den wir nicht
vorwärts gehen, rückwärts schreiten, weil die anderen Kräfte vorwärts
kommen. Das ist nicht Defaitismus oder Nichtdefaitismus, das ist eine
Wertung der Lage, wie sie ist. Es ist lächerlich und kindisch, die
Augen zu schliessen und sich vertrösten zu lassen auf etwas, was nicht
eintreten kann.

Geehrter Kongress! Ich habe nicht die Absicht. . . (Ein Delegierter
macht einen unverständlichen Zwischenruf. Ä- Grosse Unruhe im Saale. ——-
Der Vorsitzende gibt wiederholt das Ruhezeichen, bis endlich die Ordner
die Ruhe herstellen.)

Ich will mit einigen Worten die- Problemstellung berühren.
Vielleicht irre ich mich in meiner Auffassung, aber ich glaube, dass sich
die Verhältnisse im Zionismus nach dem Kriege so gestaltet haben, dass
die Probleme, die uns, gestellt worden sind, grösser und stärker wurden
als die Organisation. Das heisst mit anderen Worten: Während die
Probleme von Tag zu Tag mit einer grösseren Intensität wachsen,
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wachsen nicht ‘in derselben Proportion unsere Kräfte in der zionisti-
schen Bewegung. Das zu sagen. ist kein Verbrechen, das ist kein De-
faitismus; das ist. wie ich tief überzeugt bin. eine wissenschaftliche
Konstatierimg von Tatsachen. Es ist niemand daran schuld. dass sich mit
einem Schlage die Welt geändert hat und „dass wir diese Aenderung nicht
in derselben Proportion mitgemacht haben: sondern es ist vielleicht so,
dass die Aenderungen. die mit uns vorgegangen sind. viel eher dazu bei-
getragen haben. unsere Kräfte zu schwächen als sie zu stärken. Es
genügt, daran zu erinnern, dass die Hälfte des Judentums ökonomisch
und politisch lahmgelegt ist oder sich erst langsam wieder emporarbeitet.
Die Probleme im Zionismus aber stehen nicht still. sondern sie wachsen
immer fort, und infolgedessen sind wir alle —« und da will ich wirklich
nicht mehr auf Formalistik eingehen zu dem Beschlüsse gekommen. _
ohne uns etwas vergeben zu haben. dassgwir allein diese grossen Pro- 3
bleme nicht mit der Geschwindigkeit werden lösen können. mit der man
sie lösen muss.

Wie Herr Sokolow schon richtig ausgeführt hat: lm Keren
Hajessod-Prinzip war eigentlich das Bekenntnis gegeben. Ich glaube

nicht. dass unter allen, die hier sitzen, sich nicht soviel Weisheit auf—
bringen lassen wird, um die banale Wahrheit einzusehen. dass man nicht
Leute dazu zwingen kann, auf die Dauer nur Geldsammler und Geld- E
geber zu bleiben. ohne dass sie fragen. wie das Geld ausgegeben wird. .; F

auch wenn die Herren absolut überzeugt sind, dass das Geld richtig aus- "

gegeben wird. Sie können —— um nur ein Beispiel zu nehmen nicht
einen Direktor Wassermann aus Berlin nach Posen oder Leipzig
sammeln schicken und ihm verwehren. dass er einmal Einsicht nimmt. wie
die Sachen verwaltet werden. im Gegenteil. damit dieser Herr und die
anderen Herren die Sache so betreiben. wie wir wollen. dass sie betrieben
wird, müssen wir auch wollen. dass sie einen Teil der Verantwortung
auf sich nehmen. Wir sind doch Demokraten. und man wirft 5a auch mit
einer solchen Generosität hier mit demokratischen Formeln nach links
und rechts herum. Es’ gibt ein demokratisches Prinzip: Keine Ver-
tretung ohne Verantwortung. Es gibt ein demokratisches
Prinzip. dass der Steuerzahler auch hineinsehen soll, wie die Steuern
verwaltet werden. und daher sollten wir verlangen. dass die Herren
diese Verantwortung mit uns teilen. Aber kommt man zur Verwirk-
lichung dieser einfachen und sich aus der Logik der Dinge zwingend
ergebenden Tatsache, so entsteht im zionistischen Lager ein Geheul:
Philister über dir! Und es entsteht eine Panik. nicht vor den Arabern.
sondern vor den Juden. die einen Anschlag machen werden auf die
heiligen Güter. die Herr Griinbaum gegen mich schützen zu müssen glaubt.

Ich habe für den Keren Haiessod nicht nur in Amerika. sondern
auch in einigen Städten Westeuropas gearbeitet, und ich sah. wie man
notgedrungen dazu kommt, die Herren. die nicht in die Zionistische
Organisation eingereiht sind. in die Verwaltung des Keren Hajessod
hereinzunehmen. Haben Sie sie einmal in die Verwaltung des Keren
Haiessod hereingenommen. so werden sie notwendigerweise auch in die
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Kontrolle des zionistischen Budgets kommen müssen. Das
werden Sie nicht umgehen können, nicht durch Klauseln, nicht durchSophisterei und nicht durch alle Pilpulistik, die wir hier aufbringen.
Schon aus diesem Grunde müssen wir diesen Zustand legalisieren‘ und ihmeine würdige Form geben. Es ist immer die Weisheit der Staatsmännergewesen, die Tatsachen vorauszusehen und selbst etwas zu schaffen,bevor man es von ihnen verlangt. (Rufe: Sehr richtig!) Abgesehen davon,
dass noch andere und sehr triftige Gründe vorhanden sind, um dieseSache der Jewish Agency in der Form zu machen, die ich mir erlauben
werde, in zwei Zügen hier darzulegen. Ich habe es in einer kleineren"Versammlung schon erklärt und ich glaube, dass Herr Sokolow mitmir voll und ganz übereinstimmen wird, dass diejenigen, die Sie mit einerschweren politischen Aufgabe betraut haben, eine Rückendeckunghaben müssen; und so stark die’ Rückendeckung auch gemacht werdenwird, wird sie noch immer schwach bleiben für den Anprall, der fort-während gegen unsere Position gemacht wird.

Herr Senator Dr. Ringe] — ich komme mit einem Worte nochspäter darauf zurück —— hat uns gesagt, wir hätten die diplo m atisch eOffensive aus der Hand gegeben. Herr Dr. Ringe], ich bitte Sieum Gottes willen, wir sind nicht imstande eine Offensive zu machen.Die Terminologiegdie Sie aus den Staatsbüchern der" anderen nehmen,
können Sie auf unsere Situation nicht anwenden. Es genügt, wenn wirdie Position, die wir rechtlich erworben haben, auch halten können. Ich
schäme miclrnicht zu sagen: Ich habe keine Erfolge aufzuweisen und
nach dem Mandate werden jahrelang keine politischen Erfolge sein. Die
politischen Erfolge, die Sie _haben wollen, werden Sie sich imEmek, in den Sümpfen und auf den Hügeln erarbeiten müssen (Leb-
hafter Beifall) und nicht in den Kanzleien in Downing Street. Es genügt,
wenn Ihre diplomatische Vertretung, wenn'Sie schon partout den Namen
haben wollen, die Position halten kann. Auf Offensiven wird sich meine
Wenigkeit wenigstens nicht-einlassen, auf die Gefahr hin, vielleicht von
manchen von lhnen als nicht mutig genug angesehen zu werden. Ich habe
aufmerksam alle Mittel gehört, die hier vorgeschlagen wurden, wie
man das britische Empire bewegen soll . . . (Lachen.) — Lachen Sie nicht,
ich meine es ernst ——— denn Sie operieren damit heute den ganzen Tag —indem man Versammlungen in Warschau oder vielleicht auch in New
York veranstaltet. (Zwischenruf des Del. Dr, Klumel: Es gab Zeiten,
wo Sie es selbst gefordert haben!) Gewiss, Herr Klumel, man kann"
es zweimal, man kann es dreimal machen, dann aber haben Sie Ihr
Pulver verschossen. (Zwischenruf: Die Araber machen es tausendmal!)
Ja, wenn Sie in Jerusalem 200.000 Juden auf die Strasse führen könnten,
dann hätten Sie mich nicht gefragt und hätten es selbst getan. (Sehr
richtig!) Zur Erhaltung unserer Position brauchen wir, wie Ussischkin
sehr richtig gesagt hat, Menschen und Geld. Aber bei allem Respekt vor
der zionistischen’ Organisation, zu der auch ich gehöre: Wir haben
nicht genug Menschen und wir haben nicht genug Geld.
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Und ich, ich werde alles tun, um clie‚Menschen und um das Geld zu finden.
(Lebhafter Beifall.) - -

Es ist eine Legende, dass wir zu einzelnen Menschen gegangen’

sind und sie um Rettung gebeten haben. Wir haben mit denjenigen

Organisationen verhandelt, die im Mittelpunkte des jüdischen

öffentlichen Lebens .— sagen wir in Amerika — stehen. Und ich stellte
mir die Jewish Agency vor, zusammengesetzt aus Vertretern derjenigen

Organisationen, denen es ernst ist mit dem Aufbau von Erez Israel und

die den Ernst dadurch beweisen wollen, dass sie die Last und die Ver-
antwortutig mit uns tragen wollen. Ich glaube nicht. dass man alle

Organisationen sofort gewinnen wird, und ich weiss, dass Herr Fischer
eine Absage bekommen hat. Ich weiss aber, dass es in Amerika Kreise
gibt, die heute zu gewinnen sind. und ich warne Sie davor. sie vor den
Kopf zu stossen M aus einem Hochmut. den ich mir einfach nicht er-

klären kann. Auf der einen Seite wollen wir eine fast unbegrenzte Immi-
gration, keine Arbeitslosigkeit. einen schnellen Aufbau, auf der anderen

Seite kommen Sie und nennen die Leute. denen Sie bis heute doch ein
gewisses Vertrauen geschenkt haben — denn Sie haben ihnen die Ge-
schicke tler Partei anvertraut, nennen uns, die Ihnen mitteilen: „Wir
haben sondiert, wir haben verhandelt und es gibt Kreise. die unter
gewissen Bedingungen mitarbeiten werden und den Keren Haiessod ver-

doppeln und verdreifachen können“ ——’ Verräter. Fascisten. Diktatoren
und weiss der Himmel was noch alles. Und morgen wird das Budget

festgelegt werden müssen und nach einem Monate wird man es bezahlen

müssen und dann wird Depesche nach Depesche kommen. denn es wird

nicht das ganze Geld da sein; die Arbeit wird stocken, die Arbeiter

werden entmutigt sein und die Alijah wird nicht weitergehen können. Ich
verstehe nicht. wo hier die Logik ist.

Dass ich nicht mit Illusionen operiere. dafür will ich Ihnen

ein Beispiel geben. Ich war in Chicago: dort haben wir einen grossen

Erfolg erzielt. Wir haben in einer Stadt von 300.000 Juden sage und

schreibe 250.000 Dollar für den Keren Hajessod bekommen: für so arme
Schlucker, wie wir es sind. war das sehr viel, denn voriges Jahr hatten

wir nur 100.000 Dollar bekommen. Zur selben Zeit nun. als ich mich

in zehn Personen zerteilte. um diese 250.000 Dollar zu bekommen. machte

die Gemeinde Chicago einen Drive für irgendetwas, ein Spital oder eine

Synagoge, und sammelte zweieinhalb Millionen an einem Tage. Und ich

sagte mir: Wenn es mir gelänge, diese Gemeinde zu gewinnen, und sie

nur die Hälfte dieser 2,5 Millionen für Palästina hergäbe, so habe ich

doch auf einen Schlag das, wofür ich vier Monate hindurch meine ganze

Seele, meine ganze Lebenskraft hingegeben habe. Und so ist es in New
York, in Philadelphia, in jeder Stadt gewesen. Und. lieber Herrgott.

wenn wir eine Million oder zwei Millionen Pfund sichern können

und dies ist möglich  dann steigt unsere Immigration, dann hebt sich

unsere politische Stellung, dann ist unser Rücken gedeckt, dann atmen
wir auf. dann können wir vielleicht auch eine Offensive unternehmen.

Das hat mich geleitet und- nicht ein Wille zur Macht. Ich habe. Herr
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Mereminski, in meinem Leben nie_das Knie gebeugt, nicht vor einem
jüdischen Magnaten und nicht vor einem christlichen Machthaber. Ich
habe Sie in Ehren vertreten. Aber ich bleibe dabei, dass es möglich ist,
diese Konzession zu machen unter Wahrung unserer fun-
damentalen Grundsätze, unter Herstellung einer Verantwortung
w um die Möglichkeit für eine dreifache und vierfache Einwanderung
nach Palästina zu Schaffen.

Ich glaube nicht, dass es noch notwendig ist, Worte zu verlieren
über „vulgäre Kolonisation“ oder über die „versteckten Tendenzen“, die
hinter diesem einfachen, kristallklaren »— wenn auch vielleicht nach
Ihrer Meinung irrtümlichen — Plane stecken. Ich lasse auch die Argumente
über nationale Politik aus dem Spiele, aus dem Grunde, weil ich mich
nicht für kompetent halte, über diesen Punkt zu sprechen.

Einige Worte noch über die politische Lage. Herr Farbstein
war derjenige, der heute nochmals das White Paper und das ganze
Sündenregister der englischen Regierung, der palästinensischen Regierung
und natürlich auch der Exekutive vor uns auftischte. Ich möchte Herrn
Farbstein nicht nahetreten — er hat auch bittere Tränen über den Rück-
tritt Jabotinskys und die Zurückdrängung Nordaus geweint ——
aber die Tränen rührten mich nicht und ich begreife überhaupt nicht,
warum sich bei uns die Idee eingewurzelt hat, wenn ein Mensch aus
der Exekutive ausscheidet,.weil er mit einem gewissen System nicht
einverstanden war, dass man ihn aus der Exekutive binausgeiagt hat.
Als 0b jeder Mensch in der Exekutive sein müsste, und wenn er nicht
darin ist, so folgt dar-aus, dass man ihn hinausgeiagt habe. Herr Farb-
stein weinte Tränen, bittere "Tränen. Ich glaube, dass Herr Jabotinskv
von den Tränen nicht warm werden wird. Zugegeben, die politische
Lage ist ernst. Zugegeben, dass es mit der Immigration nicht am besten
steht. Aber Sie haben eine politische Kommission gewählt und ihr werden
alle Dokumente und Korrespondenzen unterbreitet werden. Es wird sich‘
zeigen, dass wir unter den bestehenden Umständen alles getan haben,
um die Position zu halten.

Noch eines will ich Ihnen sagen und das mag vielleicht als mein
Politisches Vermächtnis für den nächsten Leiter der Politik
gelten: Sie haben eine Mandatarmacht gewählt, nach langen Beratungem
und Ueberlegungen. Sie werden mit dieseLMandatarmacht noch jahre-
lang zu arbeiten haben. Diese Mandatarmaclit ist England. Es‘gibt ein
England der Morning Post und ein England Balfours} Es gibt
ein England der Diehards und ein England der Labour Party. Es wird
das grösste Unglück sein, wenn Sie voraussetzen, dass man nicht im
guten Glauben mit Ihnen verhandelt. Denn dann sind keine Verhandlungen
möglich. Mit wem immer man auch verhandelt, muss man‘ voraussetzen,
dass der es genau soehrlich meint wie Sie oder ich. Ich behaupte, trotz
der Schwierigkeiten, die wir genau so bekämpft haben, wie Sie es
wünschen, dass wir bei der britischen Regierung den guten Glauben,
das Vertrauen und den ehrlichen Willen gefunden haben, und ich werde
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es nicht erlauben, hier den guten Glauben der Regierung

unserer Mandatarmacht zu verdächtigen. (Stürmischer Beifall.)

Geehrter Kongress! Ich habe Sie vielleicht länger aufgehalten, als

ich es wünschte, und sicherlich, als Sie es wünschten. Ich habe das

Meinige gesagt. Es gibt hier zwei Systeme, die gegeneinander stehen.

Das eine besteht in irgendeinem vagen Kampie gegen die Mandatarmacht.

in Forderungen," die man durch Tatsachen nicht unterstützen kann. und

in einem gewissen Chauvitiismus gegen unsere eigenen Juden —— und ich

fürchte, dass der polnische Chauvinistnus ein wenig auf unsere polnischen

Freunde tibgefärbt hat (Rufe: Sehr richtig!) —— und das andere ist der

Versuch, die schwer erworbene Position mit Mühe und Not und mit einem

Plan, der vielleicht lückenhaft ist, zu halten. zu verteidigen und zu

fördern. Sie haben zu wählen zwischen dem einen Plan und dem

anderen. Sie haben aber auch zu wählen zwischen den Männern. die

an diesen oder den anderen Plan glauben. Zwingen Sie nicht Ihren Führer.

das durchzuführen, woran er selber nicht glaubt, und glauben Sie nicht,

dass‘ Sie einein das Leben verbitteril und zum Schlusse an seine

Loyalität und an seinen Patriotismus appellieren können, dass er doch

mittue. Das wird diesmal nicht gehen, merken Sie sich das. C'est a prendre

ou ä laisser. Sie haben zu wählen zwischen dem einen oder dem anderen.

Dann werden Sie sich Ihre Entscheidung in Ruhe überlegen. Sie werden

in Ihrer Weisheit Ihre Beschlüsse fassen. und ich werde mich Ihren

Beschlüssen beugen. (Lebhafter, langanhaltender. wiederholt sich er-

uenernder Beifall. — Die Versammlung erhebt sich. —— Die Delegierten

bringen Hochrufe auf Dr. Weizmann aus.)

Vizepräsident Lipsky:

Ich Vertage die Sitzung auf morgen 12 Uhr mittags.

Die Sitzung ist geschlossen.

(Schluss der Sitzung: l Uhr 50 Minuten nachts.)
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‚FÜN FTE R VERHAN DLU N GSTAG

9. Sitzung
Freitag, den 10. August 1923.

Beginn der Sitzung: 12 Uhr l5 Minuten mittags.

Vizepräsident Motzkin:
Ich eröffn e hiermit die 9. Sitzung des Kongresses. Auf der Tages»ordnung steht der Vortrag des Herrn Dr. Solow eits chik über den W e l t-kongress und die Jewish Agency sowieanschliessend daran eineDis-kussion. Die Debatte über die Tätigkeitsberichte der Exekutive ist gestern zuEnde geführt worden, die Resolution, die sich an diese Berichte anschliesst,wird in einer der nächsten, Sitzungen vorgelegt werden.

Sekretär Dr. Löwenstein
verliest mehrere Begrüssnngsschreiben und macht Mitteilung von denSitzungen verschiedener Kommissionen.

Vizepräsident Motzkin:
Da Herr Dr. Soloweitschik nicht im Saale ist, sind wir nicht in der Lage,in unserer Tagesordnung fortzufahren. Wenn kein Widerspruch erfolgt, so vertageich die Sitzung auf lt) Minuten. (Die Sitzung wird unterbrochen. NachWiederaufnahme der Sitzungt) -Das Wort hat Herr Dr. Soloweitschik.

Mitglied der Exekutive Dr. M. Soloweitschik:
Geehrter Kongress! Da jetzt die Generalversammlung der Bank tagt undeine grosse Zahl von Delegierten an dieser .Versammlung teilnimmt und auchich ein Interesse habe, daran teilzunehmen, so kann ich, solange diese Sitzungnicht zu Ende ist, das Referat nicht erstatten.

Vizepräsident Motzkin:
Wenn ich Herrn Dr. Soloweitschik richtig verstanden habe und wenn ichdas, was er sagt, ins Parlamentarische übersetzen soll, so bedeutet das, dass erden Antrag stellt, unsere Sitzung zu vertagen.

Delegierter Norbert Adler (Tschechoslowakei, zur Geschäftsordnung):
Mit Rücksicht darauf, dass die Frage, über die Dr. Soloweitschik jetzt hättereferieren sollen, bereits seit Beginn der Kongresstagung immerfort besprochenund auch gestern sehr ausführlich von unseren Führern Dr. Weizmann undSokolow behandelt wurde, weiters mit Rücksicht darauf, dass Herr Dr. Soloweitschikdurch sein Verhalten eine unglaubliche Missachtung des Kongresses beweist,stelle ‘ich den Antrag, das Referat von der Tagesordnung abzusetzen und in derTagesordnung fortzufahren.

Delegierter Dr. Emil Margulies (Tschechoslowakei, zur Geschäftsordnung):
Es ist nicht meine Aufgabe, ein Mitglied der Exekutive gegen eine der-artige Aeusserung in Schutz zu nehmen. Zur Tagesordnung aber will ich be-merken, dass es eine Geringschätzung der Aufgaben des J. C. T. bedeutet, wennwir gleichzeitig mit der Tagung des J. C. T. eine Kongressitzung abhalten. Der
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Antrag Adler bedeutet eine Abänderung der Tagesordnung, die nur auf Antrag
von sechzig Mitgliedern in Anwesenheit von mindestens zwei Fünftel der auf
dem Kongresse anwesenden Mitglieder beschlossen werden kann.

Vizepräsident Motzkin:
Ich habe in den Worten des Herrn Adler keine Beleidigung gefunden,

sondern nur eine Anschauung darüber, dass Herr Dr. Soloweitschik, indem er
seinen Vortrag jetzt nicht hält, gegenüber dem Kongresse so und so verfährt.
Ich mache darauf aufmerksam, dass wir bereits eine Stunde Zeit verloren haben.
Ich lasse mich in eine Geschäftsordnungsdebatte nicht ein, ich kann auch den
Vorschlag des Herrn Adler nicht zur Abstimmung bringen. Ich kann nur nochmals
an Herrn Dr. Soloweitschik die Frage richten, ob er bereit ist, sein Referat zu
halten. (Nach einer Pause.) Ich konstatiere‚ dass Herr Dr. Soloweitschik nicht
anwesend ist.

Delegierter Dr. S. Rosenbaum (Litauen, zur Geschäftsordnung):
Geehrter Kongress! Es handelt sich nicht um Herrn Dr. Soloweitschik,

sondern um eine rein prinzipielle Frage, und wenn auch auf dem Kongresse alle
Mitglieder mit Ausnahme eines einzigen da wären, würde ich als Jurist den
Vorschlag des Herrn Dr. Soloweitschik unterstützen. Wir haben nicht das Recht,
einen Delegierten seines Rechtes, auf dem Kongresse anwesend zu sein, zu be-
rauben, und wir sind nicht berechtigt, ein Mitglied der Kolonialbank seines
Rechtes, dort anwesend zu sein, zu berauben. Infolgedessen können unmöglich
beide Sitzungen zu gleicher Zeit stattfinden. Wir hätten Massregeln treffen sollen,
dass dies nicht vorkomme, oder wir hätten den Kongress vertagen
müssen, bis die Banksitzung zu Ende ist. '

Vizepräsident Motzkin:
Es liegt ein Antrag des Dr. Daiches vor, die Sitzung bis morgen

Abend zu vertagen.
Delegierter Dr. SrDaiches (England, zur Geschäftsordnung):

Ich möchte diesen Antrag ganz kurz begründen. Wenn wir die Tages-
ordnung ansehen, so werden wir finden, dass der Vortrag des Herrn Dr. Solo-
weitschik für heute bestimmt ist und dass Nachmittag keine Plenarsitzung statt-
finden soll. Ich glaube, es wäre besser, das Referat, dem wir lebhaftes Interesse
entgegenbringen, auf morgen Abend zu verschieben. Jetzt ist es l0 Minuten
nach 1 Uhr, es wäre nicht angezeigt, jetzt zu beginnen.

Mitglied des A. C. Dr. L. Reich (zur Geschäftsordnung):
Ich bin gegen die Vertagung des Reierates. Das würde bedeuten, dass

wir den ganzen Tag verlieren. (Ruf: Heute um -l Uhr sind ja Kommissions-
sitzungen!) Ich beantrage daher, die Sitzung bis ‘2 Uhr zu verschieben. '

Vizepräsident Motzkin:
Es stehen einander zwei Anträge gegenüber: der Antrag D a i ch es, das

Referat auf morgen Abend, und der Antrag Reich, den Sitzungsbeginn auf
2 Uhr zu verschieben. Da der Antrag Daiches der weitergehende ist, so werden
wir zuerst darüber abstimmen. (Nach erfolgterAbstimmungz) Der Antrag des
Dr. Daiches ist angenommen.
Sekretär Dr. Löwenstein

macht einige Mitteilungen.
Vizepräsident Motzkin:

‘Wir werden also morgen Abend punkt ‘[29 Uhr beginnen.
Ich schliesse die Sitzung.

(‘Schluss der Sitzung: 1 Uhr 15 Minuten nachmittags.)
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SECHSTER VERHANDLUKNGSTAG
l0. Sitzung

Samstag. den ll. August l923.

Beginn der Sitzung: 9 Uhr abends.

Vizepräsident Motzkin:
Ich eröffne hiermit die 10. Sitzung des Kongresses. Auf der Tages-

ordnung steht der Vortrag des Herrn Dr. Soloweitschik über die Jewish
Agency und den Weltkongress sowie die sich daran anschliessende
Debatte. Das -Wort hat Herr Dr. Soloweitschik.
Mitglied der ExekutiveDr. Max Soloweitschik:

Geehrter Kongress! Als die Exekutive die Tagesordnung des
i

Kongresses ieststellte, legte sie Wert darauf, eine klare Demarka-
tionslinie zu ziehen zwischen den Fragen, die die Vergangen-
heit, und jenen, die die Zukunft betreffen. Es war uns aber
klar, dass es nicht möglich sein wird, die Behandlung der Fragen
der Vergangenheit und der Zukunft streng zu scheiden. Es sind
deshalb alle Berichte als ein Komplex von Mitteilungen an den
Kongress zusammengefasst worden, die als Basis für die Diskussion
dienen sollten, welche sich unter demNamen (ienerzildebatte ab
wickelt. Und so hat sich die Generaldebatte bereits eingehend mit
der Zukunftsfrage der Jewish Agency beschäftigt, über die ich nun
die Ehre habe, zu referieren. Ja, es sind Stimmen laut geworden;
dass dierFrage der Jewish Agency und des Weltkon-
gresses im Zusammenhange mit dem Berichte der Exekutive
genügend behandelt worden sei, so dass eigentlich kein Grund
vorhanden sei, sie noch einmal hier im Plenum zu_ verhandeln.
Ich bin anderer Meinung, nicht bloss‚ weil es ein Punkt der Tages-
ordnung ist, den man behandeln muss, da er einmal hereingetragen
wurde, sondern auch, weil die Frage der Jewish Agency und des
Weltkongresses, welch letztere man leider zu wenig berührt hat,’
in der Generaldebatte in einer zu allgemeinen Form beha-ndelt
worden ist, die nicht der Wichtigkeit der Frage entspricht. Ich
will nicht sagen, dass die Diskussion im ganzen ohne Resultat war.
Sie hat in gewissem Sinne eine allgemeine Klärung über die
Stellungnahme des Kongresses gebracht. Aber das Problem an sich
ist nicht von allen Gesichtspunkten mit der genügenden Klarheit
beleuchtet worden. Ich werde vielleicht in meinen Darlegungen
manches wiederholen, was bereits vorgebracht wurde, aber diese
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Wiederholung wird mit einer Vertiefung der Frage Verbunden
sein. Wenigstens will ich Versuchen, in me-inem Referate die
Frage zu vertiefen und mich auf gewisse Einzelheiten festzulegen.

um diese von allen Seiten zu beleuchten, Ich glaube, es ist dies

das richtige Prinzip, dass wir nach der allgemeinen Diskussion zur
Behandlung von Details übergehen. Das istvdas eine
Element meiner Einleitung.

Das zweite Element, die Frage der Heranziehung von

Kräften ausserhalb der zionistischen Organisation zum Auf-

bau Erez lsraels, hat im Laufe der letzten Monate unsere ganze

zionistische Oeffentlichkeit aufgerüttelt, und zum erstenmal nach

einer Reihe vonulahren geistiger Stagnation haben wir eine gewisse

geistige Bewegung wahrgenommen. Und das hat dazu geführt, dass

sich in den verschiedenen Ländern verschiedene Meinungen ge-

bildet haben. Es haben nicht nur lebhafte Diskussionen in der

Presse stattgefunden, sondern auch Beschlussfassungen auf den
Tagungen verschiedener Länder, und eine Reihe von Dele-gierten

i-st mit festgelegten Meinungen hierhergekommen. Ich betrachte
es als me-in-e Aufgabe, an alle Delegierten zu appellieren, dass sie
‚die Festlegung auf gewisse Beschlüsse beiseite lassen nicht nur

aus dem formalen Grunde, weil die Delegierten an imperative Be-
schlüsse ihrer Wählerschaft nicht gebunden sind. sondern noch

aus einem anderen Grunde. Wir wollen nicht nur in England die

ausserhalb der Organisation Stehcnden zur Arbeit heranziehen,

sondern in allen Ländern. ln jedem Lande sind die Bedingungen

der Heranziehung verschieden und jeder bringt die Erfahrungen

seines Landes in die Diskussion. Darin liegt die Schwierig-

keit der Frage, weil jeder dieselbe Suche von einem andern Stand-
punkte aus ansieht. Wir müssen aber einen allgemeinen Beschluss
fassen, wir müssen in dieser Frage einen schweren Kampf mit der

Geographie führen, der darin besteht, dass jeder sich nicht nur

als Deputierten seines Landes betrachtet, sondern in seine Ar-
gumente auch die Erfahrungen anderer Länder einbezieht. Es ist

notwendig, dass wir einen Beschluss fassen, der lebensfähig ist;

wir dürfen uns nicht auf Beschlüsse versteiien, die das Resultat
lokaler Verhältnisse sind, sondern wir müssen einen Beschluss
fassen, der eine Synthese aller Erfahrungen ist.

Die Frage der Heranziehung von Nichtzionisten ist leider, zum

grossen Teile durch die Schuld der Presse, künstlich zu einer

Streitfr age gemacht worden, und es ist —— vielleicht von ganz

kleinen Ausnahmen abgesehen —+ eine falsche Darstellung, als ob

sich in der zionistischen Oeiientlichkeit jemand befinde, der die

Frage der Heranziehung als solcher negiert. Die Frage, welche uns
beschäftigt, geht nicht um das Ja oder Nein. sondern nur um

das Wie. Die Frage ist nicht für die Zionistische Organisation,

sondern für Erez Israel eine Lebensfrage. Man muss diese Frage
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studieren, muss sich in sie vertiefen, und es ist eine falsche Be-leuchtung der ganzen Frage, wenn man sagt, man müsse um dasPrinzip der Heranziehung kämpfen. Ich behaupte, dass es sich .nurum das Wie handelt, und diesem Momente sind meine Mitteilungen
gewidmet.

Noch ein Wort zur Einleitung! In dieser Frage ist die Meinung
der zionistischen Organisation und der Exekutive verschieden. Esgibt eine ganze Reihe von Meinungen. Wir- haben in derExekutive die Frage in allen Details und mit allen ihren Konse-quenzen behandelt, und ich habe aden Auftrag, erhalten, in ersterReihe einen objektiven Bericht ‘über die verschiedenenMeinungen in der Exekutive zu geben. Die Verschiedenheit derMeinungen ist auch ein Resultat der Geographie, da sich die Exe-kutive an einem Orte befindet, der den Mikrokosmos der ganzenOrganisation darstellt. Ich werde mir aber auch erlauben, ausserdem objektiven Berichte meine pe/rsönliche Meinung zusagen.

Nach dieser Einleitung gehe ich zur Hauptsache iiber.Die Frage der Heranziehung hat in der Exekutive keineMeinungsverschiedenheit hervorgerufen. Um aber die nötige
Ideenverhindung herzustellen, muss ich sagen, wie sich die Exe-kutive und -die Majorität der Bewegung zur Heranziehung stellen.Die Frage der Heranziehung von Nichtzionisten ist ein Resultatunserer politischen Erfolge. Wir sind eine historische Bewegung,
das heisst eine Bewegung, welche geschichtlich verwirklicht wer-den muss. In diesem Sinne ist die Frage des Zionismus unabhängig
von der Zeit. Erst unsere politischen Erfolge haben in unsere Be-
wegung das Element der Zeit hineingetragen. Wir sind aus demStadium der historischen Bewegung ‚in das Stadium
eines p-olitisch-wirtschaftlichen’ Unternehmensgekommen. Das hat zu dem Gedanken geführt, dass wir vor unsein beschränktes Element von Zeit, sagen wir e-in oder zwei Gene-rationen, 10 oder 30 Jahre haben, und daher müssen wir den
gleichen Effekt, den wir in einer‘ unbeschränkten historischen
Periode zu erzielen gehofft haben, dadurch erreichen, dass wir das
Element der Masse hereinbringen. Wir haben früher keine histori-
sche Wirklichkeit gehabt; heute haben wir uns in die Wirklichkeitbegeben und haben eine beschränkte Zeit. Die Pessimisten unter
uns sprachen von Jahren. Dezennien, Generationen, sie sprachen
von einer’ beschränkten Zeitperiode und davon, dass die Masse,
über welche wir verfügen, nicht genüge. Wir müssen, weil dasZeitelement kleiner geworden ist, die Massevvergrössern.

Wir konstat:i-eren heute, dass in den zwei Prozessen.die wir als zionistische Bewegung ‘geführt haben, .— u-n-d zwar
aiSchaffung der äusseren Voraussetzungen für den Aufbau ‘Palä-
stinas und b) Organisierung des jüdischen Volkes
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für den tatsächlichen Prozess des Aufbaus des Landes wir im
ersten’ Abschnitte unseres Programmes viel grössere Erfolge hatten
als-r im zweiten. Das erste war eine Frage der politischen Kon-
stellation, die wir ausgenutzt haben, sodass wir uns in dieser
Hinsicht jetzt viel weiter befinden als vor zehn Jahren. Was aber
den inneren Aufbau anbetrifft, so haben wir trotz aller Erfolge bis
jetzt nur einen verhältnismässig kleinen 'I‘eil der Juden heran-
gezogen, denn dieser Prozess ist organisch und kann nicht auf
einmal gemacht werden. Daher sind wir in dieser Beziehung rück-
ständig geblieben. In bezug auf den politischen Erfolg sind wir
rasch Vorwärts gekommen. Die (Jrganisation des Volkes ging all-
mählich vor sich. Unsere politische Kavallerie ist weiter vor-
gerückt als unsere organisatorische und die mit ihr Verbundene
ivirtschaftliche Infanterie. Ich glaube, die Frage der Heranziehung
läuft darauf hinaus, unsere politischen Erfolge durch grosszügigen
wirtschaftlichen Aufbau zu unterstützen, wozu wir in unsern
nationalen Kampf neue Elemente hineiniühren müssen, sodass der
Aufbauprozess sich künftighin mit unseren politischen Erfolgen auf
einer Linie befinden soll. Das ist der innere Beweggrund für die
‘Heranziehung, und deshalb bedauere ich es. dass hier von Herrn
Grünbaum gesagt wurde. wir können warten. Dies gilt nicht
mehr wie vor zehn Jahren. Die Frage der Heranziehung von Nicht-
zionisten ist leider, zum grossen Teile durch die Schuld der Presse.
zu einer Streitfrage gemac-ht worden. Es handelt sich aber dabei
— wie ich bereits unterstrich — nicht um das Ja oder Nein, son-
dern nur um das Wie. Die Frage des Wie ist eine sehr
komplizierte.

Der Artikel 4 des Mandates spricht nirgends davon, dass
Elemente ausserhalb der zionistischen Organisation in die Jewish.
Agency einbezogen werden müssen. Es heisst nur dort. dass die
Zionistisohe Organisation als J e w i sh A g e n cy anerkannt wird
so lange, als die Mandatarmacht ihre Organisation und ihren Auf-
bau für entsprechend finden wird, und dass die Jewish Agency
alle Mittel anwenden wird, um verschiedene Elemente des jüdischen
Volkes für den Aufbau von Erez Israel heranzuziehen. Man muss
aber unterstreichen, dass nirgends eine formaleForderung auf
Heranziehungjm Mandat-e vorhanden ist. Ja, wir haben sogar ge-

wisse Erfahrungen aus der mit Vertretern der englischen Regierung
geführten Korrespondenz, und es gent daraus hervor, dass von
allem Anfange an die englische Regierung erklärt hat. dass sie an
dieser Frage desinteressiert ist und es der Zionistischen Organisa-
tion überlässt, in der Frage der ‘Jewish Agency zu tun, was sie für
richtig befinde. Wir ha.ben ein solches Dokument vom Colonial
Of-fice. (Beifall) Das sage ich aber nicht, damit etwa daraus das
Argument abgeleitet werde, dass ich die Notwendigkeit der Heran-
ziehung in Frage stelle. Die Frage ist nur, wie man das machen
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soll. Wir dürfen das Interesse der englischen Regierung für die
Frage der Jewish Agency nicht überscliätzen, und es ist sogar vor-
gekommen — als davon die Rede war, die Zionistische Organi-
sation durch Heranziehung des Board of Deputies zu verstärken ——
dass verantwortliche Mitglieder -»der englischen Regierung nicht
gewusst haben, dass eine solche Institution überhaupt existiert. Wir
stehen fast alle in der Exekutive und wahrscheinlich auch die grosse
Majorität in der Bewegung auf dem Standpunkte, dass d.ie Heran-
ziehung der Kräfte, die wir jetzt für unbedingt notwendig halten.
so erfolgen muss. dass wir sie nicht ausserhalh der Jewish Agency,
sondern im Zusammen-bange mit ihr durchführen. Aber eines ist
wichtig — und das ist nach meiner Meinung die Grundlage der
ganzen Frage ——, dass der Aufbau der Jewish A-gency durch Her-
anziehung so gemacht werden muss, dass wir erstens nicht den
Charakter einer Volksbewegung verlieren und zweitens die Ver-
bindung der Volksbeuregung mit dem lebendigen Aufbau von Erez
Israel bestehen bleibt.

In erster Reihe tut sich die Frage auf: W a s ist d i e J e w i s h
Age ncy, was ist ihr Sinn? Es gibt eine Meinung, dass die Jewish
Agency hauptsächlich politisch-r-epräsentative Funktionen hat und
dass der tatsächliche, wirtschaftlich-soziale Aufbau von Erez Israel
durch Organe geiführt werden kann, die sich ausserhalb der Jewish
Agency befinden, also durch die Zionisti-sch-e Organisation. Die
Majorität in der Exekutive aber ist der Meinung, dass die Jewish
Agency mit oder ohne unseren Willen in das H a upto rga n de s .
Aufb-aues von Erez Israel verwandelt werden wird. Sie wird
naturnotwendig der Hauptfaktor werden. durch den der organi-
sierte, in gewissem Sinne ‘öffentlich-rechtlich organisierte Volks-

‚V wille sich manifestieren wird. Die Ausgestaltung der Jewish Agency
ist daher eine zentrale Frage unserer Bewegung. Die Jewish
Agency ist dasjenige Organ. in weichem sich die nationale Energie
des jüdischen Volkes konzentrieren wird. So stelle ich mir die
Jewish Agency vor. Ich sehe in der Je-wish Agency den Kern der
werdenden jüdischen Souveränität in Erez Israel. Die Jewish
Agency muss das Zentralorgan für den Aufbau von Palästina sein,
das Organ, in dem sich die nationale jüdi-sche Energie konzentriert.
Wir sind eine grosse Volksbewegung, wir sind mehr als eine solche,
wir sind eine politische Institution, wir sind das Pairlament einer
internationalen Institution und ich finde, dass wir den Mut haben
mü-ssen, der" Wahrheit in die Augen zu sehen und zu sagen, dass

i die Bedeutung der zionistischen Organisation verändert “werden
muss. Wir werden unbedingt in einem gewissen Masse den
Charakter verlieren, den heute die Z.ionistische Organisation trägt;
sie wird einen Teil ihrer Funktionen an eine andere Organisation
übergeben; wir müssen wissen, dass das unvermeidlich ist, und
müssen daraus eine Reihe von Konsequenzen ziehen.
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=Es ist die Frage aufgeworfen worden. ob es nicht möglich

ist, einen provisorischen Zustand zu schaffen. Es ist der
Vorschlag gemacht worden, die neuen Elemente unter der Voraus-
setzung heranzuziehen, dass wir die Herren bleiben und dass wir
nötigenfalls diejenigen, die wir herangezogen haben, wieder ent-
lassen können; wir sollen das Ganze i-n gewissem Sinne pro-be-

weise machen. Wir ‚dürfen uns aber dabei keiner Täuschung hin--

geben. Die Jewish Agency ist eine internationale Institution und es
wird nicht möglich sein, das. was man einmal gemacht hat, wieder
rückgängig zu machen. Man kann hier nichts rückgängig machen.

Es wird eine neue Situation entstehen. Der Artikel 4 des Mandates
wird, wenn wir die erweiterte Jewish Agcncy schaffen. jedenfalls

in dem Sinne geändert werden müssen, dass es heisst: Die Jewish

Agency ist die Zionistische Organiation p.us ein X. Es ist das eine

ernste Frage, die studiert werden muss, weil sie weitgehende Kon-
sequenzen nach sich ziehen wird. weil die Gestalt der zionistischen
Organisation. die bisher die Form einer Volksbewegung hatte.

geändert werden muss. Das wird sie nicht mehr sein können, weil

die Hauptelemente immer mehr auf die Jewish Agency übertragen

werden, und es ist unbedingt nötig, dass die Verbindung zwischen

der zionistischen Organisation und der Volksbewegung hergestellt

und ein anderer internationaler Zustand geschaffen werde. Des-

halb ist der Scltritt. den wir tun wollen, verantwortungsviioll und

wir müssen ‚ihn tun im Bewusstsein seiner Notwendigkeit, aber auch

im vollen Bewusstsein des Ernstes seiner Konsequenz. (Ruf: Wie v}

macht man das?)
Auf der Jahreskonterenz ist der Beschluss angenommen wor-

den, dass die richtige Form der Heranziehung neuer Elemente der
g

g

Weltkongress sei. Mit dem Weltkongress haben wir kein

Glück gehabt. Der Weltkongress kann nur durch einen gewaltigen

Aufwand von Energie an der Peripherie und durch eine gtosse Be-

geisterung im Zentrum geschaffen werden. Di-ese Voraussetzung

haben wir in unserer Leitung nicht gehabt. lcli will nicht die Frage

analysieren, ob das ein Fehler war oder nicht. ich will nur kon-

statieren, dass diese Hauptbedingung nicht gegeben war. Der Welt-
kongress beruht Vorläufig nur auf einem Briefwechsel. Das Resultat
dieses Briefwechsels war, dass der grösste Teil unserer Organisa-

tion in der Angelegenheit des Weltkongresses eine positive Stellung

eingenommen hat. Nach meiner tiefen Ueberzeugung hängt die
Frage des Weltkongresses ausschliesslich davon ab, ob die künf-
tige Leitung die nötige Energie, die nötige Hingebung aufweisen
wird. Die Frage des Weltkongresses ist in der. Ost- und West-
ländern natürlich Verschieden. Die Stellung der Westländer ist

‘ausschliesslich als Funktion des Druckes, den der Osten ausüben
kann, zu betrachten. Wie der Joint seinerzeit durch den Druck von
unten geschaffen wurde und wie die Stellung der Zionistischen T
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Organisation zu" vielen Fragen im Westen das Resultat der Ein-
stellung der Zionisten im Osten war und heute noch ist, so liegt dieHauptvoraussetzung ‘dafür, dass der Weltkongress verwirklicht
werden soll, darin, dass wir als Zionistischet Organisation uns ge-
schlossen für ihn einsetzen und erklären sollen, dass wir nur ihn
als eine neue Form der Volksbewegung haben wollen. Dadurch
kann der Weltkongress eine Tatsache werden, die“ in beschränkter
Zeit zu verwirklichen ist.

Wenn wir vom Weltkongress reden, so dürfen wir das nicht
in’ dem Sinne verstehen — was ein grosser Irrtum wäre“ —, dass
darunter nur eine solche Vertretung des jüdischen Volkes gemeint
sein kann, die auf Grund der ideellen Form eines demokratischen
allgemeinen und proportione-lleir Wahlr-echtes in allen Ländern zu—
‘stande kommt. Das wird nicht überall möglich sein. Dort, wo die
Judenheit nicht demokratisch in dem Sinne aufgebaut ist, dass sie
sich selbst als Demokratie und Volkstum betrachtet, sondern wo
sie die Formen des oligarchischen mittelalterlichen Aufbaues bei-
behalten hat — dort müssen die Formen der Repräsentanz für
einen solchen Weltkongress entsprechend geändert werden. Die
wesentliche Idee des Weltkongresses ist nicht die
demokratische Wahl, sondern die, dass der adäquate Aufbau des
nationalen Heimes nur vom jüdischen Volke selbst in seiner Wirk-
lichkweit vorgenommen werden kann. Es mag sein, dass wir in un—
serer Stellung zum Weltkongress beeinflusst sind von dem Druckel

der Reaktion, die jetzt in der allgemeinen wie in der jüdischen Welt
herrschend ist, nämlich von der Reaktion auf den ‘Umstand, dass
grosse Massen unseres Volkes politisch geschwächt und ruiniert
sind. Stünden wir nicht unter diesem Drucke, dann wäre die rich-
tige Folge einer siebenundzwanzigiährigen Entwicklung einer so
grossen Bewegung, die heute eine halb-e Million Anhänger zählt,
dass wir sagen: wir können Elemente heranziehen, die mit uns
durch die Idee des Aufbaues Erle-z Israels verbunden sind’. Die: Idee
des Weltkongresses ist uns zu teuer, als dass «wir uns damit be-
gnügen- würden, sie hinter den Turm einer Resolution zu setzen.
Lassen wir die Idee dort, wo sie einmal verwirklicht werden kann,
frei walten, aber legen wir sie nicht in di-e Kette einer Resolution.
Die Frage des Weltkongresses müsste von unserer Tagesordnung,
abgesetzt werden, und wir müssen offen sagen, dass wir in dieser
Zusammensetzung in uns nicht die Kräfte gefunden haben, um den
Beschluss über den Weltkongress zu verwirklichen. Meine Meinung
ist, dass der Weg gangbar ist. Ich will aber noch einmal unter-
streichen: Wenn wir uns auf den W evg de r V e rwirklich n ng
des Weltkongresses begeben, so wird es uns wie- mit allen Ideen
gehen, sobald man einmal an ihre ‘Verwirtklichung herantzitt. Wir
hatten die Idee vomjiidischen Reiche und wir haben sie auch bisheute; Als wir uns anschickten, diese Idee zu. verwirklichen, mussten
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wir wahrnehmen, wie das reale Leben sie immer kleiner und
kleiner machte. So wird es uns auch mit dem Weltkongress er-
gehen. Das erste Stadium zur Erreichung des Weltkongresses

wird eine andere Sache sein, die wir schaffen müssen, nämlich die
erweiterte Jewish Agency. Wenn wir nicht einen künst-
lichen Gegensatz schaffen wollen zwischen uns und dem Jischuw‚

zwischen uns und der jüdischen Arbeiterschaft, so können wir die
geplante Erweiterung unserer Basis nur durch Heranziehung aller
lebendigen Elemente des jüdischen Volkes durchführen. Und so
wird das, was wir Erweiterung der Jewish Agency nennen, wenn
wir es richtig machen, schliesslich doch ein jüdischer Weltkongress

werden. Es ist möglich, dass wir auch auf dem Wege des Welt-
kongresses nur 50 Prozent der Juden gewinnen und so vielleicht
ein ähnliches Resultat erreichen können, wie durch die geplante

Erweiterung der Jewish Agency. Aber es wäre wenigstens ein
"ehrlicher demokratischer Weg gewesen.

Ich will nun zur Analyse der Frage kommen. \\iir

werden eine erweiterte Jewish Agency schaffen müssen, wenn
wir nicht den Weg des Weltkongresses gehen wollen, um eigentlich
dieselbe Jewish Agency, nur unter einem anderen Namen zu
schaffen. Dabei tauchen folgende Fragen auf: Erstens, wenn wir die
Jewish Agency als einheitliche Institution schaffen wollen, so wird
die Zionistische Organisation in ihr nicht als Teil zum Vorschein
kommen, sondern wird mit dem ganzen jüdischen Volke in ‘eine
Einheit verschmelzt. Oder wir schaffen die Jewish Agency als eine
Synthese der zionistischen Organisation einerseits und der jüdi-

schen Elemente andererseits. Wenn wir den Weg des Welt-
kongresses gehen würden, wäre vielleicht die Möglichkeit vor-
handen, in der erweiterten Jewish Agency einen Boden für eine
gemeinsame Organisation zu schaffen. S‘o aber wird die Jewish
Agency in de-r Luft bleiben, wenn unten nicht die breite Organisa-
tion sein wird, aus der sie ihre Kräfte wird schöpfen können. So
lange wir nicht die Sicherheit haben, dass wirunter dem Namen
einer allgemeinen jüdischen Palästinaorganisation eine Organisation
schaffen können, die unsere Zionistische Organisation ersetzt,
können wir die Rechte der" Jewish Agency nicht in eine ganz

andere Organisation hinübertragen, die eine Spitzenorganisation
sein wird und unten nicht die Elemente haben wird, aus denen sie
die Energie schöpfen kann. Wir müssen daher den Aufbau der
Jewish Agency in Form einer Synthese vornehmen, wo die Zio-
nistische Organisation der eine Partner und die An-
deren der andere Partner sind. Das ist das eine Problem.

'

Zweitens: Weiches sind die Elemente, aus denen der nicht-
zionistische allgemeine Teil des Judentums gebildet werden muss?
Zunächst Organisationen, welche Erez Israel bauen. Die herr-
schende Meinung in der Exekutive und, nach den Resolutionen zu
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schliessen, auch die vorherrschende Meinung in denLandesorgani-
sationen war die, dass dies Organisationen der Judenheiten der
einzelnen Länder sein müssen. Darin erblicke ich das Auierstehen
der Idee des jüdischen Weltkongresses: die Judenheiten als
jenes Element, Weiches die Jewish Agency aufbauen soll. Ich bin
überzeugt, dass das der richtige Weg ist, zunächst deshalb, weil
es unmöglich ist, ausserhalb der Organisationsformen der Juden-
heit ein richtiges Prinzip des Aufbaues aufzustellen, und weil ich
damit rechne, dass wir nur auf diese Weise solche Kräfte zuziehen
können, welche wir bisher zur Palästinaarbeit nicht zuziehen
konnten. Die Organisationen, die Erez Israel aufbauen, müssen sich
zusammenschliessen und die entsprechenden Repräsentanzen
schaffen, aus denen die Organe der Jewish Agency gebildet werden
sollen. Und das muss im Rahmen von geographischen Einheiten
geschehen.

Die zweite Frage ist die der Konstruktion des Zu-
samrnenschlusses. Es fragt sich, wie die Kooperation der
zionistischen Elemente mit den nichtzionistischen erfolgen soll. Die
Zionistische Organisation hat ihren Aufbau in drei Etagen: Kongress,
Actions-Comite und Exekutive, Bezüglich der nichtzionisti-
schen Elemente besteht die Ansicht, dass ihre Organi-sation
nur aus zwei Teilen bestehen soll, einer Spitzenor-ganisation und
einer mittleren Organisation, aber nicht einem breiteren Unterbau.
Dieser Ansicht muss ich widersprechen, ich teile die Ansicht, die die
Konvention von Bal timore ausgesprochen hat, dass den Unter-
bau des niohtzionistischen Teiles eine Konferenz bilden muss. Ich
muss das mit einigen Worten begründen. Ich sehe darin nicht nur
die Abspiegelung der zionistischen Idee, sondern die Verwirklichung
des wichtigsten Prinzips in der ganzen Frage. Das notwendigste
Element für den Aufbau des nichtzionistischen Teiles liegt darin,
dass die Repräsentanzen d-er verschiedenen Länder zusammen-
kommen und eine Einheit schaffen sollen, aus der erst ein Organ
der Jewish Agency entsteht. Ich war-ne Sie davor, nach dem
System zu verfahren, das bei der Bildung des Comite des deläga-
tions juives befolgt wurde. Wir sind politisch geschult genug, um
nach siebenundzwanzigjähriger Arbeit zu wissen, dass wir beim
Aufbau Palästinas die hiefür v e r a n t w o r t 1 "i c h e n O r g a n e
nicht aus Delegierten der französischen, amerikanischen, polni-
schen Juden usw. zusammensetzen dürfen, sondern dass diese Or-
gane nichts anderes sein dürfen als die Delegierten eines, des jüdi-
schen Volkes. Daher schlage ich vor, dass die nach dem Prinzip
der geographischen. Gemeinschaft gebildete Konferenz der Juden-
heiten der einzelnen Länder vorerst zusammentritt, nach ih-rer

i Konstituierung als Organ der Jewish Agency aber nur mehr das
jüdische Volk un-d nicht die Judenheiten der einzelnen Länder Ver-
tritt. Wir halten dieses Prinzip für unumgänglich notwendig, ins-
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besondere wenn ‚wir daran denken, wie die Jewish Agency in
schweren Momenten ihre Aufgabe erfüllen soll.

So wie der Zionistische Kongress den Unterbau, das Actions-
C-omite den Mittelbau und die Zionistische Exekutive die Spitze des
zionistischen Gebäudes darstellt, so schlage ich vor, dass die nicht-
zionistischen Teile der Jewish Agency aus d r ei O r g a n e n in der
gleichen Gliederung wie die zionistischen Organe zusammengesetzt

werden sollen. Ich stelle mir die Zusammenarbeit der zionistischen
mit den nichtzionistischen Organen dieser drei Stufen in folgender

Weise vor. Die primären Institutionen —- auf der einen Seite der
Zionistische Kongress, auf der anderen Seite die K o nfe r e n z der
Judenheiten — werden tinabhäingig voneinander bleiben. Auf diesen
Unterbau folgt auf der einen Seite das A. 0., auf der anderen Seite
ein Co u n cil der Nichtzionistenals Mittelbau. Dieselbe Konferenz
wird eine entsprechende Anzahl von Menschen in eine Exeku-
tive ausscheiden und sie wird mit der Zionistischen Exekutive
zusammen die Exekutive der Jewish Agency bilden. So haben wir
ein Organ‘ oben und eines in der Mitte. Die Hauptsache ist, dass
unter dem Organ Council sich zwei separate Organe befinden, da-
mit wir die Sicherheit haben, dass in keinem Organ der
Jewish Agency ein Mensch sitzen wird. der nicht früher
den grossen Kessel passiert hat, worin er atis einem fran-
zösischen, einem englischen usw. „luden zu einem tüchtigen
„Iudezn von Erez Israel umgekocht wurde. Das wäre der Aufbau.
Ich bin überzeugt, dass auch der jüdische Weltkongress zur selben
Form des Aufbaues führen würde. Wenn wir diesen Aufbau an-
nehmen — und wir können ihn nur in dieser Form annehmen -—
dann werden wir im Laufe der Zeit das ganze Judentum heran-
ziehen in der Form, in der es sioh eben heranziehen lässt. Eine
Jewish Agency, deren Bildung nicht auf demokratische Weise er-
folgt, wird sich nicht halten können. Ob wir nun den Weltkongress
beschliessen oder nicht, immer wird das Resultat sein: eine Ver-
tretung aller Judenheiten der Welt und eine Zusammenschliessung

der zionistischen Organisation mit diesen Judenheiten.
Ausserhalb dieser Fragen steht die Frage eines Prov i-

soriums. Wenn der Kongress den Weltkongress beschliessen
sollte oder die Schaffung einer richtigen Jewish Agency in der Form
beschliessen sollte, wie ich hier geschildert habe, so ist jedes von
beiden eine Sache, die lange Zeit in Anspruch nehmen wird, und
wir können uns dahef auf diesen Weg nicht einlassen, ohne
Zwischenfoimen zu schaffen. Das A. C. hat in seiner ‘letzten Tagung
die Einsetzung einer Studienkommission für die Frage der Jewish
Agency beschlossen. Diese Studienkommission ist nach langen und
gründlichen Beratungen, nach Einsichtnahme in die ganzen Materia-
lien und auch in die Verhandlungen, die mit den Vertretern der
englischen Juden gepflogen worden sind. zu dem Beschlüsse ge-
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kommen, dass wenn vomKongress ein Provisorium beschlossen
werden wird, d. h. so lange der Unterbau) die Konferenz der Nicht-

"zionisten, noch nicht geschaffen ist, auch derOberbau, die Exeku-
tive der Nichtzionisten, nicht geschaffen werden soll, sondern dass

‚
man sich damit begnügen soll, den mittleren Teil, den Co uncil
der Nichtzionisten‚ zu bilden. Solange die Konferenz nicht vor-
handen ist, dürfen nicht mit der zionistischen Exekutive gleich-
berechtigte Vertreter der Nichtzionisten eingesetzt werden. Es
würde sich vielleicht empfehlen, zwei oder drei Delegierte der
Niehlzionisteir als kontrollierende und ‚mitberatende, aber nicht als
gleichberechtigte Vertreter in der Exekutive mitwirken zu lassen.

Zusammenfassend gliedert sich das Ganze vom Standpunkte
der Behandlung durch den Kongress folgendermassen: 1. Vor allem
hat der Kongress seine M-e'inung"über den Weltkongress zu
äussern. Wenn der Kongress erklärt, dass der Weltkongress nicht
die Aufgabe des jetzigen Augenblickes ist, wenn er sich auf den
Boden der Erweiterung der Jewish Agency stellt, dann soll man
die" Frage des Weltkongresses nicht in eine Kette hineinzwingen,
in der sie ersticken wird. 2. Wenn wir uns auf den Boden der Er-
weiterung der Jewish Agency stellen, dann möge der Kongress be-
schliessen‚ ob er die Gliederung des nichtzionistischen Teiles in
drei 0 rgane —— Konferenz, Council und Exekutive —— akzep-
tiert. Man soll dann unsere Exekutive mit der Exekutive der
Nichtzionisten zu einer Exekutive der Jewish Agency vereinigen,
3. Wenn wir unterdessen ein Provisorium schaffen wollen,
dann muss sich der Kongress äussern, ob er sich auf den Stand-
punkt der Studienkommission des A. C. stellt —— nämlich vorläufig
bloss die Einführung des Councils in Betracht zieht.

Ueber diese Fragen muss ein Beschluss angenommen werden.
Er darf sich nicht mit allgemeinen Formeln begnügen, sondern er
muss g e n a u e D i r ek t i v e n geben und die genügende Vollmacht
für die künftige Exekutive, die vom Kongress vorgezeichnete
Marschroute zu gehen. Es ist unzulässig, dass man in dieser Frage
der Leitung ei-ne Carte blanche gibt, ohne genaue Direktiven und
ohne ausreichende Vollmachten. Man kann in diesem Falle nicht
sagen, dass die Mensc-hen, welch-e in der Leitung sitzen, schon die
nötige Qualifikation haben, denn dies-e Dinge beziehen sich auf die
Länder und auf die einzelnen lokalen Bedingungen und da ist der
Kongress viel kompetent-er, weil in ihmv mehr Menschen sitzen als
in der Leitung. Ich hoffe, der Kongress wird der künftigen Exe--
kutive eine gründlich durchgearbeitete feste Marschroute geben
und an die Spitz-e der Sache kompetente Organe stellen, die Schritt
für Schritt mit der grössten Vorsicht und mit -dem Gefühl der Ver-
antwortung, von der der Kongress in diesen Frage erfüllt sein
muss, die Arbeit durchführen werden. ln diesem Sinne wünsche ich.
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dass die Diskussion im Plenum und die Arbeit in der Kommission
geführt werde. (Lebhafter Beifall.) '

Vizepräsident Motzkin:
i

Ich erteile das Wort Herrn Stricker als Vorsitzendem des Permanenb
ausschusses.

Mitglied des A. C. Robert Stricker (beifällig begriisst):
Ich habe eine Mitteilung im Namen des Permanenzausschusses zu machen.

Der Permanenzausschuss hat einstimmig beschlossen, dem Kongresse den Antrag.
zu unterbreiten, den Permanenzausschuss als Kommission für
d i e J e w i s h A g e n c y zu erklären. Ich bitte Sie, diesen Antrag des Permanenz-
ausschusses anzunehmen.

Vizepräsident Motzkin:
s’

Ich bringe den Antrag zur Abstimmung. (Nach vorgenommener Abstimmung :)
Der Antrag ist angenommen.

Geehrter Kongress! Wir gehen laut dem von Ihnen gefasstenvßeschluss
direkt zur D ebatte über den eben gehörten Vortrag über. Wir haben von
den Landsmannschaften, Delegationen und Fraktionen l8 Redner bereits auf der
Liste, ausserdem sind l7 Einzelredner vorgemerkt. Die Ansicht des Präsidiums
geht dahin, dass wir die Redezeit einschränken, damit wir allen Teilen gerecht
werden. Es liegt ein Antrag vor, dass wir als Redezeit 20 Minuten festsetzen.
Dazu ist Ihre Zustimmung erforderlich, lch frage den Kongress, ob er damit ein-
verstanden ist. (Nach erfolgterAbstimmung Der Antrag ist a n g e n o m m e n, ’

Delegierter ÜrfS. Rosenbaum (zur Geschäftsordnung):
Igh möchte beantragen, dass auch den kleinen Landsmannschaften die

Möglichkeit der Teilnahme an der Debatte gewährt wird.

Vizepräsident Motzkin:
Herr Dr. Rosenbaum meint, dass die Landsmannschaften das Recht haben

sollen, Vertreter in die Debatte zu entsenden, ohne Rücksicht auf die Zahl der
Delegierten. Wir sind auch gestern in dieser Richtung nicht so streng gewesen,
und ich glaube, dass der Wunsch des Herrn Rosenbaum berücksichtigt werden kann.

Delegierter lzchak Wilkansky (Hitachduth, Polen, spricht hebräisch‘):
ich sehe die Frage vor mir, vor wem die Jewish Agency verantwortlich

sein soll und welche Garantien der zionistischen Organisation gegeben werden
sollen, aber ich glaube, dass wir in diesem Augenblick nicht in technische Einzel-
fragen eingehen können und uns darauf beschränken müssen, unsere prinzipielle
Stellung zum Hauptproblem festzulegen.

Die Erklärungen, welche der Präsident der Organisation und der Vor-
sitzende der Exekutive bezüglich der Z u s a m m e n s e t z u n g d e r J e w i s h
Agency abgegeben haben, haben uns nicht beruhigt. Die bestgemeinte
Tendenz kann zu unerwünschten Folgen führen, wenn die Prinzipien des
Zionismus verletzt werden. Wir erkennen die Schwere der Stunde, die vor uns
steht. Auch wir haben keine Zeit zu warten. Wir sind ungeduldig und möchten
einen Sprung wagen, aber wir fürchten uns vor Sprüngen, die uns durch
ihre allzu grosse Schnelligkeit übers Ziel bringen könnten.

Wir begriissen jede arbeitende Kraft, die sich uns anscliliesst, aber wir
müssen mit ü b e r t r i e b e n e n H o f f n u n g e n vorsichtig sein, die auf
äussere Kräfte gesetzt werden. Für den Hungrigen ist es besser, die
bittere Wirklichkeit so zu sehen, wie sie ist, als sich mit einer Fata morgana
zu beruhigen. Wir haben uns bereits von wirren politischen Träumen betören
lassen, die in Enttäuschung endeten meiner Meinung nach mehr infolge
der Macht der Zeitereignisse, die uns verraten haben, als infolge Nachlassigkeit
unserer diplomatischen Führer. Aber schaffen wir nicht s e l bst wirre Träume.
Auch das Hirn des Volkes hat eine begrenzte Aufnahmsfähigkeit, und wenn wir
es mit übertriebenen Hoffnungen erfüllen, werden wir ihm keinen Platz lassen,
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nach Wegen zu suchen, die im Bereiche der Möglichkeit liegen. -Die Notabeln,
„diejenigen, die den Regierungen nahestehen“‚_werden uns die verschlossenen
Tore der Diplomatie nicht öffnen, wie einige von uns zu glauben geneigt sind.
Ueberhaupt vermögen die Einzelnen nicht Ströme zu leiten, ‘wenn die Be-
dingungen dazu fehlen. In. den Zeiten des Glanzes verstand es ein Mann, der
aus dem chemischen Laboratorium und nicht gerade aus’, dem Salon der Diplo-
matcn kam, die richtige Stunde zu erfassen und das Schiff in den Hafen zu
leiten. In den Tagen des Niederganges muss auch ein Beaconsfield aufs Trockene
geraten. Augenblieklich ist uns die politische Konjunktur nicht günstig. Die
„Notabeln“ werden eine bessere nicht aus dem Nichts schaffen, auch wenn sie

.es wollten. Aber es ist zu befürchten, dass sie es auch dann nicht wollen
werden, wenn die geeigneten Bedingungen eintreten. .

Man ernennt nicht einen Mann zum Steuermann, der seekrank ist, und
man kann auch nicht den Aufbau eines Staates Leuten übertragen, die vom
Zittern erfasst werden, wenn sie nur das Wort „S aat“ hören. Nicht das, was
von Illusion im Zionismus steckt, flösst ihnen Furch ein, sondern der Zweifel,
die politische Illusion könnte Wirklichlteit werden. Uns aber ist der politische
Gedanke im Zionismus der Lebensquell und ohne ihn wird die ganze Arbeit
in Palästina ähnlich den Bemühungen des Mannes, der die Fässer zerbricht,
in denen sich sein Wein befindet.

Auch in den schlimmsten Zeiten hätten wir unser Schicksal nicht einer
Körperschaft anvertraut, die aus der ICA‚ der A 1 l i a n c e und dem H i lfs-
Verein zusammengesetzt wäre. Und diese Gesellschaften hatten “wenigstens
bares Geld, das in der Kasse war und nicht in „Zeichnungen“ bestand. Die
Chowewe Zion mit ihren bettelhaften Einnahmen hatten die Stärlte und die
geistige Kraft, vor dem Erbauer des Jischuw — der selbst Geld hergegeben
und nicht bloss anderen geraten hatte, es zu geben, — aufrecht dazustehen. Und
dieses Selbstb ewusstsei n hat‘ den Zionismus geschaffen, jenen, Zionis-
mus, der uns, den Armen, und nicht den N0tabeln‚ die Deklaration anvertraute
und die Vollmacht, im Namen des Volkes zu sprechen. Diesen Schlüssel sind
wir jetzt bereit, anderen zu übergeben, die vor unseren Augen die Tore schliessen
werden, die wir geöffnet haben. r

_Die neu en Kräfte, denen der politische Gedanke fremd ist, werden
weder für die Rechte der hebräischen Sprache noch für eine Erweiterung der
politischen Rechte noch für eine Erweiterung der Einwanderung kämpfen.
Unsere Kraft wird durch sie geschwächt werden. Schon ihre Passivität wird ein
Unglück für uns bedeuten. Sie können aber auch aktiv werden. Noch erinnern
wir uns der Taten des Hilfsvereins und ähnlicher „Löwen“. Sylvain L ev y, das
unschuldige Lämmchen in unserer Mitte, enthüllte sich plötzlich, sobald der
Wind von aussen anders wehte, als reissender Wolf. Die Liste könnte fortgesetzt
werden, wenn ich auf Einzelheiten eingehen wollte. Der Zionismus lebt durch
die Kraft seiner spezifischen Ideologie. Wenn wir unser Los einer Kolonisations-
gesellschaft anvertrauen, schritächen wir schon diese Kraft. Aber wir wollen
dieser Gesellschaft auch noch eine politische Kraft verleihen, die imstande ist,
in gewissen ‘Momenten gegen die politische Kraft zu wirken, die im Zionismus
verborgen ist, oder sie jedenfalls zum Schweigen zu bringen.

Ohne den politischen Gedanken fehlt auch das notwendige ökonomische
Verständnis für den Aufbau Palästinas. Ohne eine n a t i o n a 1 e Philosophie,
die in der Zeit des Kampfes geschaffen wird und zur Herrschaft gelangt, hat
unser ganzes ökonomisches System keine Grundlage. Wir müssen grosse Summen
a fonds perdu anlegen, so wie es Frankreich bei der Wiederaufrichtimg der
zerstörten Kriegszone tut, indem es diese Summen dem Steuerzahler und nicht
dem einzelnen Bauern auferlegt. Für alltägliche Dinge müssen wir Altertums-
werte bezahlen und von Heiligtümern nehmen wir die Bausteine für Pferde- und
Viehställe. Auch der palästinensische Rationalismus hat eine irrationale Grundlage
und keine Wirklichkeit wird ohne Träume aufgebaut. Menschen ohne vierzig
Grad Wärme sind überhaupt nicht geeignet, Palästina aufzubauen, und bei
38 Grad Wärme beginnt man erst die Arbeit der anderen zu verstehen. Ein
solcher Gedankengang verlangt Gewöhnung und Zeit. Wenn die neuen Kräfte
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mit ihrem gesetzten Temperament, ‚Leute mit 36 oder 37 Grad Wärme in gc—
riuger Zahl hinzukommen, erhöhen sie nur die Dampfkraft unserer Maschinen,
aber wenn sie entscheidend werden, werden sie nur das Hindernis vergrössem,
denn beijedem Schritt wird die erste Frage lauten: „Was soll Euch diese Arbeit?“

Unsere Freiheit kann nur aus inn erer Freih eit und nicht aus der
Knechtung entstehen. Unsere Schulter war schon einmal unter das Joch der
Bureaukratie und der Bevormundung gebeugt, aber wir werden nicht unseren
Nacken noch einmal einem eisernen Joch aussetzen, von dem uns die Freiheits-
kraft, die im Zionismus liegt, befreit hat, die auch die Herrschaft der anderen
Kolonisationsinstitute zu bändigen verstand. Eine Körperschaft, die nicht den Ge-
wählten des Volkes verantwortlich ist, muss sich letzten Endes in eine Bureau—
kratie verwandeln. Und Bureaukratie bedeutet Herrschaft des Einzelnen. Herr-
schaft bedeutet aber Lahmlegung jener Schaffenskraft, für die wir leben und
ohne die es nur Stagnation gibt. Und ein zur Stagnation und zum Schweigen
gebrachter Mensch wird auch dann nicht zu Taten aufgerüttelt werden, wenn
die Kapellen ihm die Hatikwah in die Ohren schmettern. Die Fähigkeit zur Tat
wird von selbst verschwinden. Vielleicht wird Geld da sein, aber man wird
nicht den arbeitenden Chaluz finden, den Chaluz, den kein Feuer verzehrt, weil
die innere Freiheit in ihm lebt, ohne die das Feuer erlischt. '

Ja, die Exekutive, die aus solchen ernannten Mitgliedern zusammengesetzt
sein wird, wird „homogen“ sein, gleichmütig, ruhig, ohne Gärung. Die Er—
starrung ist immer homogen und in eine solche Erstarrung werden wir auch
unsere Bewegung bringen. Wir sind kein Staat, dessen Bewohnern es unmög-
lich ist, ihn zu verlassen, auch wenn sie unter einem ihnen nicht genehmen
Regime leben; da ist eine vollständige Zerbröckelting nicht zu befürchten, selbst
wenn die Massen in Parteien zerfallen. Wir aber sind eine Bewegung von Frei-
willigen und dazu eine exterritoriale Bewegung. Mit Gewalt kann man sie nicht
zusammenhalten. Wenn ihre Anhänger zerbröckeln, beginnt das gemeinsame
Band zu fehlen. Ein unerwünschtes Regime, das an den Prinzipien rüttelt,
wird von der Organisation ganze Parteien abstossen. Wir haben schon ein
lebendiges Beispieldafür. Und das ist nur der Anfang!

Die amerikanische Konstitution vereinigt die ganze Macht in der Hand
eines Einz eln en. Wir beugen unser Haupt vor dieser Verfassung, aber sie
passt uns nicht, weil wir uns nicht vom blauen Himmel herunter unsere Rich-
tung verzeichnen lassen. Wir haben seinerzeit die Koalition nicht deshalb ge-
wählt, weil sie in England existierte, und wir behandeln sie jetzt nicht deshalb
verächtlich, weil gegenwärtig in England ein homogenes Kabinett herrscht. Wir
werden von inneren Motiven und nicht von äusseren Strömungen geleitet. Nicht
Zufälligkeit oder Mode bestimmt dieses oder jenes System, sondern das G e b ot
d er Stun de, und nicht für jeden Kriegszustand ist die Diktatur geeignet,
sondern oft das Gegenteil — die gemeinsame Verantwortung aller Strömungen.
Und wir leben in einem unaufhörlichen Kriegszustand. Ich verteidige nicht das
demokratische Prinzip in abstracto, sondern die Existenz der zionistischen
Organisation und die Erhöhung ihrer Kraft. Denn o h n e Z i 9 n i s m u s gibt
es k ein e Jewi sh Agen cy und ohne Demokratie wird dem Zionismus
der Lebensnerv entzogen.

Es gibt drei Arten von Reitern: den einen wirft das Pferd ab, der zweite
meistert es, der dritte sitzt schön oben, aber das Pferd führt ihn, wohin es will.
Kann man das Pferd nicht beherrschen, so ist es besser hernnterzufallen,
als sich in der Situation des Scheinreiters zu befinden, der nur zu reiten
vorgibt. Immer gerade der Wirklichkeit ins Auge schauen und sogar
Unrecht begehen, nur nicht zum betrogenen Narren werden! Und das ist
die Bürgschaft, die wir verlangen: edle Pferde, die sich ihrer Würde und Kraft
bewusst sind, aber die Zügel fest in unserer Hand! Und darin besteht die Weis-
heit der Diplomatie: die Zügel so zu halten, dass der Gelenkte es nicht fühlt.
Dem Präsidenten der Organisation alles Vertrauen, aber Präsidenten und Winde
wechseln und jeder besitzt eine andere Art des Reitens. Unser Los vertrauen
wir nur dem Ewigen an. Nur das Ewige an Israel, unddas ist das Volk,
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wird uns nicht verraten. Und ihm, nur ihm müssen diejenigen verantwortlich
sein, die ihm vorangehen; um in seinem Namenzu sprechen.

Delegierter Kurt Blumenfeld (Deutschland, spricht deutsch):
Geehrter Kongress! Es besteht der Eindruck, als ob die Debatte über die

Jewish Agency jetzt zum zweitenmale geführt würde. Ich glaube: mit Recht,
j wenn wir auch weiter- nur über gewisse Formen dieser Erweiterung sprechen;

mit Unrecht, wenn wir uns überlegen, in. welcher Weise die Zionistische
Organisation weiterbestehen soll. Die Ueberlegung nämlich über die Erwei-
terung der Jewish Agency muss davon ausgehen, dass die Zioni-
stisch e Orga nisatio n auch in dem erweiterten Kreise notwendig ist.
Warum wird sie auch dann notwendig sein? Niemals können alle Mitglieder

- der Nation bewusst Träger einer nationalen Entwicklung sein.
Immer wird nur ein Teil, der die konzentrierte Kraft darstellt, sich bewusst als
Träger einer Entwicklung der Nation fühlen. Auch im Weltkongress kann sich
die Organisation nicht auflösen. Auch wenn es einen Weltkongress geben sollte,
müsste die Organisation als der bewusste Träger dieser zusammengeballten
Volkskraft bestehen bleiben. - '

Der H a uptein wan d gegen die Erweiterung der Jewish Agency ist
die Behauptung, dass bei einer Erweiterung der Jewish Agency die Zioni-
stische Organisation zerstört wird odersichdoch allmählich auflösen
muss. Diese Behauptung ist besonders stark von Herrn G rün b au m aufgestellt
worden, der meint, dass schon die Politik der letzten Jahre, die Sogenannte
Bündnispolitik, diese Zerstörung vorbereitet hat und dass die Organisation heute
schon durch die bisher verfolgte Bündnispolitik geschwächt sei. Diese Behaup-
tung ist unrichtig. Die tatsächlich vorhandenen Verfallserscheinungen‚ die so-
genannte Krise des Zionismus hat andere Gründe, Gründe, welche nichts zu '

tun haben mit der Bünduispolitik der letzten Jahre, die nicht erst durch die
i‘ _ Baliour-Deklaration und San Remo und auch nicht durch den immer einstimmig
‘ vorgebrachten Wunsch hervorgerufen. wurde, dass sich andere Kreise an der

Arbeit beteiligen mögen.
Ich möchte Ihnen die Grün d e zeigen, die zu den Erscheinungen ge-

führt haben, die gewiss unerfreulich sind und von uns als Verfallserscheinungen
bezeichnet werden müssen. Zum Teil sind sie von Herrn Grünbaum selbst
in einer der letzten A. C-Sitzungen vorgebracht worden. Der erste Grund ist
die in n ere Unsich erh eit, in der sich die Zionisten seit Jahren befinden.
Diese Unsicherheit ist zunächst durch äussere Erscheinungen’ hervorgerufen
worden: durch den Zusammenbruch Europas, durch die von Grünbaum immer
wieder. betonte reaktionäre Welle, durch die Bankrottstimmung, die in dieser
europäischen Welt herrscht und die sich auf den Zionismus überträgt. Diese
Unsicherheit zeigt sich in den dauernden U eb ertreibungen‚ mit denen
man Erfolg und Misserfolg darstellt. In den Reden hören Sie: Wir sind zusam-
mengebrochen, wir haben versagt usw. Es fehlt die ruhige Verantwortlichkeit,
welche sichere Menschen haben. Diese Unsicherheit ist auch nur aus inneren
Gründen zu erklären, durch das Ende der alten zionistischen P r o p ag a n d a-
m ethod-e, jener Methode, die glaubte, dass der Zionismus den Interessen
aller dient und dass es nur nötig ist, die Nichtzionisten über gewisse Irrtümer
aufzuklären. Diese Propaganda ist an ihr _Ende gekommen. Immer mehr hat sich

'-' herausgestellt, dass jene recht hatten, die behaupteten, dass der Zionismus
keine Bewegung ist, die zwangsläufig Juden nach Palästina führt, sondern dass
oft gegen ihre wirtschaftlichen Interessen die Juden aus persönlichem Freiheits-
gefühl, aus idealistischen Motiven Zionisten werden müssen; dass nicht nach
irgendeinem Gesetze die jüdische Diaspora ausläuft in eine neue zionistische
Bewegung, sondern dass der gestaltende Wille einer neuen Bewegung die jü-
dischen Menschen in Kämpfen und Opfern zu Zionisten macht. Die Unsicher-
heit‚ die heute in den zionistischen Reihen herrscht, entspringt nun der Empfin-

-dung, dass Neues gesagt werden muss und Neues nicht gekonnt wird. Ver-
gessen ist, dass der Zionismus einmal begann als eine V e r n e i n u n g dies e s
G aluth, als eine Absage an die bestehenden Zustände. Und wenn auf diesem
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Kongresse Nordaus gedacht wurde, so soll seiner als des ersten Theoretikers
gedacht werden, der die L ü g e d e r E m a n z i p a t i o n verneint und den
Zionismus begründet hat als Verneinung dieses Lebens, als Notwendigkeit eines
neuen Lebens unter freien, eigenen Bedingungen. Die Unsicherheit kommt nun
davon, dass die Diskrepanz zwischen dem Galuthjudentum und den Aufgaben
der Kolonisation immer deutlicher wird. Kolonisieren können nur Menschen, die
nicht diesen kurzatmigen Galuth als den Normalzustand betrachten, sondern
Menschen, welche sich wirklich vorstellen, dass es jetzt gilt, ein neues Leben
in neuen Berufen, in neuer Wirtschaft aufzubauen. Vergessen Sie nicht, dass
der Zionismus mit einer Vorstellung von einer neuen Wirtschaft begann, schon
bei H erz l, von einem neuen sozialen Leben; und dass der Zionismus in einem
späteren Stadium vergessen hat, dass es nur eine Einheit geben kann zwischen
neuen Menschen, neuem Leben und neuer Produktivität.

Ein weiteres Moment ist der ungleichartige Zustand der
zionistischen Bewegung. In den verschiedenen Ländern ist die Be-
wegung in verschiedenen Stadien der Entwicklung. Es ist durch den Krieg
schwerer geworden, zum Kongress zu reden, weil die einzelnen Teile sich
auseinanderentwickelt haben und die vereinheitlichende Kraft der zionistischen
Idee, die die Menschen über die Grenzen der Länder hinaus zusammengefügt
hatte, nicht mehr so stark empfunden wird. Nun kommt ein weiteres erheb-
liches Moment, das beweisen soll, dass die innere Krise oder die Wandlung im
Zionismus tiefere Gründe hat. Der Zionismus hat seinen k a m p f e r i s c h e n
Ch ara kte r gegenüber der nichtzionistischen Welt verloren. Das ist richtig.
Aber er war schon vor dem Ausbruche des Krieges im‘ Begriffe, diese kämpferi-
sche Attitnde aufzugeben. Auch ohne Gründung des Keren Hajessod, auch ohne
den Gedanken der Jewish Agency hat sich innerlich die Stellung der Zionisten
gegenüber der nichtzionistischen Welt gewandelt. Worin? Dass nämlich der
Zionismus in seinen ersten Jahren als eine Bewegung begann, deren Propaganda
die Loslösung allein bedeutete, und dass, nachdem es mehr als zwei Jahrzehnte
Zionismus gab, der zionistische Mensch von dieser nur loslösenden Propaganda
nicht mehr befriedigt wurde. Er wollte nicht nur im Denken anders sein, sondern
auch im Leben, und das Ziel zionistischer Propaganda wurde Erziehung. Der
Kampf war nicht mehr eine K a m p f r e d e, sondern ein K a m p f l e b e n. Das
war eine andere Sorte zionistischerMenschen, die nun versuchte, dieser nichtzionisti-
schen Welt zu zeigen, dass der Zionismus einen anderen Charakter erhalten
hat. Was wirkte, war das Vorbild im Leben und nicht mehr nur dieser Unter-
schied im Denken. Und je mehr Menschen es gab, die nicht nur dem Worte
nach Pioniere waren, sondern Menschen, die wirklich ihren Tag und ihre
Stunde in den Dienst der Sache stellten, umso deutlicher wurde der Unterschied
im Leben, umso weniger notwendig war es, nur in kämpferischer Haltung zu
stehen. Diese Entnricklung bedeutet Fortschritt und sie wurde notwendig, weil
der Zionismus sich parallel mit Erez lsrael zu entwickeln versuchte. Heute liegt
die Krise darin, dass Erez Israel sich schneller entwickelt hat als die Zionisti-
sche Organisation, ja, sogar dass der Unterschied sinnfälliger wird dadurch,
dass die Avantgarde, dass d i e b e s t e n M e n s c h e n der Bewegung n a c h
P al ästina gehen und nur die zuriickbleiben, die sich doch damit abfinden können,
dass Palästina eine Entwicklung durchrnacht, dass die Zionistische Organisation
sich dabei beruhigt und dass weite Bestandteile der Zionistischen Organisation
zwar weiterleben, aber nicht mehr ein Teil des neuen Lebens in Palästina sind.
Der beruhigte bürgerliche Zionismus in diesem besonderen Sinne, der satt und
zufrieden ist und die bestehenden Güter der Organisation so hütet, als ob sie
Leben wären, der hat in uns Erscheinungen hervorgerufen, welche die Frage
berechtigt erscheinen lassen, ob es nicht gefährlich ist, mit anderen zusammen
zu kooperieren, ein Bündnis einzugehen, weil die Waffen inzwischen gleich ge-
worden sind. Auch wir haben bei uns bereits den Anfang des Notabelntums,
den Anfang der Erstarrung, des Toten und Leeren. Wollen Sie
Beweise, so sehen Sie sie an jedem Tage. Sie sehen den Kongress
mit notwendigen acht Vizepräsidenten, Sie sehen den Parteiehrgeiz, den
Fraktionismus, der nichts anderes tut als aufpassen, dass keine Gruppe
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zu kurz kommt. Es kann vorkommen, dass eine Gruppe ihr’ Vertrauen
"zu einer Neuordnung zionistischer Dinge davon abhängig macht, ob einer

aus ihrer Mitte in die Exekutive kommt. (Rufe: Hört! Hört! — Ruf:
Beamtenwirtschaft!) Das Recht zu Zwischenruien will ich den Herren
nicht benehmen, ich glaube aber, ein solcher Zwischenruf, ist das Zeichen
eines schlechten Gewissens. (Beifall) Alle schlechten Erscheinungen imZionismus werden heute gar nicht so tadelnswert gefunden. Viele sagen.
wenn man auf solche Dinge hinweist: das ist ja nur ein Zeichen, dass
wir eine normale politische Partei sind: auch bei uns gibt es das, auch
bei uns muss man" damit rechnen; jede politische Organisation muss solcheErscheinungen hervorbringen. Es ist naiv, über solche Dinge zu sprechen.
Das sind wahre Verfallserscheinungen der Bewegung, die sich beruhigt
mit all den Schäden in sich und nicht fühlt, wenn sie unzulänglich wirdund versagt.

Der positive Grund für die Notwendigkeit einer Erweiterung
liegt im Tempo unserer Arbeit. Wir brauchen diese Beschleuni-gung nicht nur für den Palästinaaufbau ——— darüber sprach gestern Präsi-dent Weizman n — wir brauchen diese Beschleunigung auch für denGaluth-Zionismus. Wir sind vielleicht die letzte Generation von Juden.die Kongresse in dieser Form abhält, die sich verständigt. Die Verständigung
wird immer schwerer, das Auseinanderleben geht immer schneller, undes bedarf unerhörter Anstrengung auch im Tempo, um iortzuschreiten.Und wer glaubt, wir können hier warten, der müsste aufzeigen, in wel-chem Tempo im letzten Jahre in seinem Lande derFortschritt statt-gefunden hat‚ wieweit es gelang, durch diese innere Kraft neue Kreisezu gewinnen und heranzuziehen. Wir brauchen aber auch einen schnellenZufluss in Erez Israel, wir brauchen ihn durch die Mittel und die Kräfteder zionistischen Organisation, und hier sei eine grundsätzliche Be-merkung gestattet. Was ist der politische Zionismus? Er isteine zeitliche Bewegung. In diesem Judentume, das seit langerZeit dachte, es werde schon weitergehen, wir harren aus und warten,erschien die ungeheure Tat Herzls, die Vorstellung, durch die Kraft einesBeschlusses müsse ein Werk vollendet werden. Der Zionismus ist dieBewegung unserer Zeit. Wir haben es zu tun, wir können nichtseiner kommenden ‘Generation überlassen; und wenn man darauf dasWort ewig als Antwort gibt, so meint man, es werde ja auch gehen,wenn die nach uns noch einiges tun werden. Dasjenige, was wir zu tunhaben, ist ungeheuer gross und muss durch uns geschehen, und die Weiheunseres Lebens liegt darin, dass wir heute den Zwang zum erhöhtenHandeln haben. Sie haben das Zusammentreffen dieser Bewegung sowiedas Werk durchführen wollen und Sie "haben heute den Zwang einerfurchtbaren Zeit, der uns zur Beschleunigung veranlasst. Man darf sichnicht täuschen über das Mass der Kräfte, sondern man muss fragen, wasist zu tun, um dieser Aufgabe gerecht zu werden. Ich habe neu-lich gehört, dass man sagte, das sei eine neuartige Theorie. Ich kann mitdem Worte eines grossen jüdischen Politikers antworten: Was die Herren
nicht widerlegen können, das nennen sie Theorie, was sie aber selbstnicht beweisen können, das nennen sie Praxis.

Das Problem der Erweiterung der Jewish Agency hängt davon ab,
wie wir die Frage beantworten. ob wir auch weiterhin d i e F ii h r en d e nbleiben können. Die Antwort, die trotz der Erkenntnis des unzulänglichen
Zustandes in unserer Organisation zu geben ist, lautet: Wir können eswagen, die Frage zu bejahen, wir müssen es heute bei gleichzeitiger
erhöhter Anstrengung wagen. Warum? Man hört immer Worte. Dieeinen sagen, der Zionismus ist stark, die anderen, er ist schwach. Er ist
schwach gegenüber unserer Aufgabe, aber stark und die stärkste Machttrotz allem noch immer im jüdischen Leben. (Beifall.) Diese beiden Dinge
sind richtig, sie sind heute noch richtig; sie können unrichtig werden,wenn jene mechanische Auffassung im Zionismus weiterherrscht. die sich
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als Hüter wohlerworbener Einrichtungen fühlt und glaubt. mit der alten
Methode immer wieder unsere Organisation erweitern zu können. Dann
wird eintreten, was man im A. C. gesagt hat: Die Konjunktur ist gegen

uns. die Zeiten sind schlecht, wir haben keine neuen politischen Erfolge.

Das ist der Unterschied zwischen den Zionisten und Nichtzionisten. dass
die Zionisten unabhängig waren von den Misserfolgen gerade für die Zeit.
wo Misserfolge da waren.

Der Zionismus wird, sage ich, dieser Forderung gerecht werden.
wenn er die menschliche Forderung an seine Mitglieder stellt.
Nicht neues Blut wird ihm zugeführt durch die Erweiterung der Jewish
Agency, sondern nur durch die von ihm selbst eingerichteten neuen Mög-
lichkeiten, Propaganda zu machen. die wieder die zersplitterten Teile der
zionistischen Welt vereinigt. Der Sinn dieser Propaganda liegt darin.
dass der Zionismus die besten Menschen des Volkes immer wieder als
Einzelne gewinnt, indem er ihnen die Unzulänglichkeit des Lebens im
Galuth zeigt und ihr persönliches Freiheitsgefütil so stärkt. dass sie die‘
Kraft finden, ganze zionisten zu werden. Das Problem des Sieges

und der Führung liegt in der erhöhten Zahl der Arbeiter. die wir schaffen.
Das ist unsere Stärke. Erinnern Sie sich an frühere Kongresse. wo wir
stark waren, obwohl gering an Zahl. weil wir an die siegende Kraft
glaubten, Menschen umzugestalten. Da waren wir Masse. obschon wir
wenige waren. Denn Masse ist der revolutionäre Teil. der durch die
gemeinsame Aufgabe, durch den Willen zur Tat sein Matssengeiiitil er-
wirbt. Durch diese Eigenschaften haben wir Erfolge gehabt. So hat
Weizmann seine Erfolge errungen, weil er imstande war. diese
zionistischen Kräfte auszustmhlen, diese höchste Kraft. die einer neuen
zionistischen Persönlichkeit innewohnt. Da alles darauf ankommt. dass
solche Menschen andere gewinnen, haben wir die Garantie. dass er die
zionistischen Kräfte siegreich voranführen wird in die neue Jewish
Agency und mit ihm die Menschen, die durch die zionistische Bewegung
timgestaltet sind. Sie erinnern sich an das Wort M arsh alls. der von
„ttnserem Führer Weizmann“ sprach. Das Wort ist auf dem Kongresse
bejubelt worden. Äber es hat nur einen Sinn. wenn die zionistische Be-
wegung dasselbe fühlt. Eine Erscheinung der Unzulänglichkeit ist es auch,
dass man sich bei uns fürchtet, Führertum anzuerkennen. während Be-
wegung dadurch gekennzeichnet ist. dass Scharen vertrauen lernen.
glauben lernen, wie Buber sagt, sich vertreten lassen. und Führer-
tum dadurch gekennzeichnet wird, dass es die Vollmacht dieser Massen.
dieser Scharen ‘hat. Der Z-ionismus hat den Begriff des disziplinierten.
dienenden jüdischen Menschen geschaffen, der frei sein will in der Organi-
sation. Er hat den Begriff des Führers geschaffen. während es früher
nur Wortführer, Fürsprecher, Scheinvertretttng gab.

Und so glauben wir heute. an die Erweiterung. an die Zuziehung

herangehen zu müssen, weil wir noch an diese wirklichen Kräfte
der zionistischen Bewegung glauben. Sind sie nicht Vorhanden, dann ist
alles ohnehin gleichgültig. Eine Organisation, die lebende Kraft ist. ist
nie schutzlos, fürchtet den Zusammenschluss nicht. Wir glauben. dass
dieser Kongress seinen Sinn darin hat. dass er trotz aller Spaltungen
diese tingeheuren lebendigen Kräfte ins Bewusstsein der Zionisten bringt.

Sie sind da: im Pioniertum. in der Jugend, in vielem anderen. Sie wachsen
uns heran auch in Amerika, diese neuen Kräfte. die wieder gläubig sind.
Intuition haben, sich von Ahnungen leiten lassen. Und eines soll die
Organisation heute wissen: Dass neue Menschen, die gewonnen
werden, am stärksten gewonnen werden durch die höhere Stufe zionisti-
scher Entwicklung‘, durch die letzte Leistung des neuen Palästina. Was
auf sie wirkt, ist die Erkenntnis. dass die zionistische Idee Menschen um-
gewandelt hat. Nicht die Organisation als solche gewinnt. sondern die
durch die Bewegung Geformten gewinnen.
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Vizepräsident Motzkin (unterbrechend):
Verehrter Herr Blumenfeld! Es ist fraglich, ob das “überhaupt zumThema gehört, es ist aber unfraglich, dass Sie bereits langer als einef

halbe Stunde sprechen. Diese Tatsache kann ‚ich leider nicht ändern. Ich
habe Sie bereits vor zehn Minuten auf den Ablauf Ihrer Redezeit auf-
merksam gemacht. -

g

Delegierter Blumenfeld:
Ich bedauere, die Zeit über Gebühr in Anspruch genommen zuhaben. Ich glaubte, dass diese Frage der lebendigen Kräfte noch nichterörtert worden ist und «dass aslie «diie Grundfrasge Iunrsener Erweiterung

ist. Ich schliesse, indem ich sage: Wir haben einen Kongress, der dieganze Verantwortung gegenüber dem neuen Palästina hat. Wir wollennicht dulden, dass dieser Kongress durch Parteitaktik und ähnlicheDinge sabotiert wird. Wir wollen, dass der Kongress eine eindeutige
und klare Entscheidung fällt in der Erkenntnis aller Gefahren, die drohen,aber auch in der Erkenntnis der Notwendigkeiten. Denn ein Prestige
haben ‘wir zu wahren, das Prestige gegenüber dem neuen Erez Israel.Das ist unsere Prestigepolitik. Der Kongress darf hinter dieser Entwick-lung, die wir durchgemacht haben, nicht zurückbleiben. Dieses neuePalästina weiss, dass es von den Zuständen in der Bewegung abhängig ist.Wenn nicht die zionistische Bewegung zu einer Erneuerung in derPropaganda und Erziehung kommt und neue Menschen schafft.dann wird der Zionistenkongress dem neuen Palästina genau so fernsein wie andere Krä-ft-e, di-e wir heranziehen können. Heute stehen wirnoch in diesem-Zusammenhangs. Ich sehe diese neuen Kräfte der zioni-stischen Bewegung und wir sind der optimistischen Hoffnung und ver-trauen auf die Entwicklung und Zukunft dieser Bewegung. (LebhafterBeifall und Händeklatschen.)
Delegierter Dr. Emil Margulies (Tschechoslowakei, Fraktion „ZionistischeDemokratie“, spricht deutsch): .

Hoher Kongress! Die Fraktion der zionistischenDemokratie hat mich, der ich auf dem Kongress als Jurist berüchtigtbin. zu ihrem Fraktionsredner bestimmt. Ich hoffe, Sie werden darineine Gewähr für die leidenschaftslose und rationalistische Behandlung desProblems erblicken. Ich will mich einmal mit der Frage selbst beschäf-tigen und keine soziologischen Grabreden und auch nicht Propaganda-
reden halten.

Hier handelt es sich einmal um ein Fremdwort. Unser PräsidentSokolow hat einmal gesagt, dass wir Zionisten gern Fremdwortelernen, und so ist das Wort Jewish Agency ein frisches Wort geworden.hVas bedeutet es uns? Sie wissen, dass es im Artikel 4 des Mandats-statutes heisst: „Eine angemessene jüdische Vertretung soll als eine öffent-liche Körperschaft anerkannt werden.“ Es steht ferner noch drin derAufgabenkreis, den sie bewältigen soll. Ich will einmal hier bei diesenzwei Zeilen stehen bleiben und versuchen klarzumachen, was noch nichtklargemacht wurde. Was bedeuten diese Worte: „Eine angemessene
jüdische Vertretung soll als eine öffentliche Körperschaft anerkanntwerden"? Das steht in einem Vertrage des Völkerrechtes. Das heisst,diese angemessene jüdische Vertretung soll eine Körperschaft desöffentlichen Rechtes, des Völkerrechtes sein. Ich will keine grossenWorte gebrauchen, aber ich habe die Ueberzeugung, dass das jüdische
Volk in den zweitausend Jahren, seitdem es seine öffentliche Vertretung
verloren hat, noch nichts auf dem Gebiete der Politik "errungen hat, wassich dem irgendwie gleichstellen liesse. Das jüdische Volk hat Ver-tretungen in den einzelnen Ländern, es hat Vertreter der russischen,polnischen, österreichischen, amerikanischen ‚luden; aber dass es einjüdisches Volk gibt als eine Einheit, als ein Volk unter den Völkern, daswar ein Postulat des Zionismus und ist hier zum öffentlichen Rechte
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geworden. Denn damit, dass es eine angemessene jüdische Vertretung

als eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes gibt. ist das jüdische Volk
in die Reihe der Völker eingetreten, welche Träger des öffentlichen
Rechtes sind. Damit ist das jüdische Volk in die Familie der völker-
rechtlich anerkannten Rechtssubjekte eingetreten. Das ist in meinen
Augen, auch wenn Sie von dem zweiten Te-ile des Artikels 4 absehen,
etwas, was wir vielleicht alle noch nicht in seiner Grösse erfasst haben
und dessen wir uns gegenwärtig bewusst werden müssen. Denn wenn
auch der zweite Teil die Kompetenzen dieser öffentlichen Körperschaft
auf den Aufbau des jüdischen Palästina einschränkt, so mindert diese
Einschränkung n-icht diesen öffentlich-rechtlichen Charakter, min-dert nicht
die Bedeutung der Tatsache, dass es nunmehr im Recht aller Völker ein
jüdisches Volk als anerkanntes Rechtssubjekt gibt. Diese
Erkenntnis finden Sie aller-dings im jüdischen Volke nicht verbreitet, Sie
finden sie auch in den zionistischen Kreisen nicht verbreitet. Sie
finden dagegen in zionistischen Kreisen und sogar in Kreisen hervorragen-

der Beamter der zionistischen Organisation den Versuch, durch Spiele-
reien auf dem Gebiete der englischen Orthographie die Bedeutung dieser
öffentlichen Körperschaft herabzudrücken. So sagt man zum Beispiel, das"
Wort Jewish Agency sei mit einem kleinen „a“ geschrieben, und pro-
klamiert nun die Politik des kleinen „a“ und verkleinert, was man uns
gegeben hat. Warum man das tut, will ich nicht entscheiden. Vielleicht soll
das das Präludium sein, damit man dann leichter das weggehen kann,
was man vorher verkleinert hat.

' Vielleicht werden Sie jetzt begreifen, warum es Zionisten gibt. die
sich gegen die Bagatellisierung dieser Frage mit solcher
Leidenschaft wenden, warum in den Menschen, die die Bedeutung dieser
Errungenschaft erkannt haben, eine solche Aufregung erweckt wurde. als
man mit der Idee kam, wir möchten im Handumdrehen auf dem Wege
über eine Blankovollmacht diese Errungenschaft weggehen. Wenn Sie
vielleicht, meine Herren, die Beteiligung am Palästinaaufbau weggehen
könnten -—« ich bin nicht dieser Ansicht — würden Sie diese eine historische
Tatsache denen. geben, die von vorneherein diese Errungenschaft nicht
wollen, die sie niemals anerkennen wollen, die alles dagegen tun, auch
wenn sie sonst für den Aufbau Palästinas sind?

Das ist die eine Seite-des Problems. Die andere Seite brauche ich
nicht ausführlich zu behandeln, ich will nur darauf hinweisen, welch
ungeheure Bedeutung diese Körperschaft beim Aufbau
von Palästin a hat. Es ist sehr viel darüber gesprochen und oft klar-
gemacht worden, worin der nationale Aufbau des Landes liegt. Wir
beabsichtigen ja nicht, ICA-Kolonien oder argentinische Kolonien in Palä-
stina zu errichten, sondern ein nationales Heim für das jüdische Volk.
Dabei müssen wir genau prüfen, wem wir die Verantwortung, die man
uns übertragen hat, übergeben sollen. Die Zionistische Organisation ist zur
Jewish Agency ernannt worden, und ich will feststellen, dass die Zioni-
stische Organisation vor einem Jahre in Karlsbad erklärt hat, dass sie die
Funktionen der Jewish Agency übernimmt. Es scheint, als ob man dies
an gewissen Stellen vergessen hätte, denn obwohl unsere Exekutive seit
einem Jahre bereits‘ die Funktion der Jewish Agency bekleidet, habe ich
in dem Tätigkeitsberichte vergebens einen Bericht über die Jewish Agency
gesucht, und ich hoffe, dass das nicht darauf zurückzuführen ist, dass
man keine Tätigkeit ausgeübt hat, Vergessen Sie nicht: Wir haben Rechte
und Pflichten bekommen und wir haben vor allen Dingen eine ungeheure
Verantwortung vor der Geschichte und vor dem jüdischen

Volke übernommen, als wir diese grosse politische Errungenschaft auf uns
genommen haben; und wenn wir daran denken, diese Kompetenzen zu
teilen, dann müssen wir‘ uns vor allem fragen: Können wir es mit der
Verantwortung, die w-ir als Sachwalter der wichtigsten Rechte des
jüdischen Volkes tragen, vereinbaren, dass wir die Rechte und Pflichten
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so beliebig weggehen, oder müssen wir es nicht —— nicht aus Rücksicht
auf die Zionistische‘Organisation, sondern aus Rücksicht auf die Ver-
antwortung, die wir tragen, — mit ganz besonderer Gewissenhaft-igkeit
prüfen, ehe wir uns dazu hergeben, diese Rechte wegzugeben?

Aber wenn ich alle diese Umstände betont habe, komme ich damit
nicht zum Schlüsse, dass sich nunmehr die Zionistische Organisation für
alle Ewigkeit als Sachwtalterin der Kompetenzen der Jewish Agency
zu betrachten hat. Es gib-t eine Möglichkeit, es gibt auch eine
Notwendigkeit einer Umwandlung der Jewish Agency. Aber
gegenwärtig ist die Zionistische Organisation als die Inhaberin der Jewish
Agency zu betrachten. Sie besteht und sie hat sich konstituiert. Die
Jewish Agency ist dem jüdischen Volke gegeben worden und sie ist ihm

‚ gegeben worden von u-ichtjüdischuen ‘Kreisen. Das jüdische Volk hat ein
l ‘ _ Recht darauf, zu prüfen, ob es mit dem Organ zufrieden ist, welches von‘l den nichtjüdischen Kreisen mit dieser Verantwortung betraut wurde, undes kann und es soll die Legitimation der zionistischen Organisation alsJewish Agency überprüfen, eventuell bestätigen oder einer anderenKörperschaft übertragen. Aber, das jüdische Volk in -dem Sinne, ‚in welchemwir von dem jüdischen Volke gesprochen haben, seitdem wir begonnen

haben, den Gedanken des Zionismus hinauszutragen; das jüdische Volkals eine Einheit, nicht als eine Klasse von Menschen, die sich zufällig als„ Glieder betrachten, Menschen, die sich nicht zu einem sozialen Körperi“ verbunden fühlen, die keine Verantwortung vor dieser Einheit anerkennen.Was war denn das Neue, das der Zionismus unter das jüdische Volkgebracht hat? Er hat gesagt: Wir sind eine Einheit und jeder hat vor demVolke zu verantworten, was er tut. Er. kann nicht Jude sein auf Kündi-gung, er hat Pflichten zu erfüllen, und das ist die Auffassung vo"m jüdischen.
einheitlichen Volke. Wenn wir daher daran denken, dass die JewishAgency umgebildet oder dass ihre Rechte, Pflichten und ihre Verant-. wortung an eine andere jüdische Körperschaft übertragen werden sollen,so muss das eine legitime, auf dem Wege demokratischer Wahlen kon-Stituierte Vertretung des gesamten jüdischen Volkes sein,„ und wir erblicken in dem jüdischen Weltkongress den Idealtypus_ dieser Forderung. (Ruf: Ist das die Forderung der gesamten Fraktion?)Ich habe den Zwischenruf gehört, dass ich im Vorjahre ein Gegner des ‘

jüdischen Weltkongresses war. Ich hatte damals zehn Minuten Redezeitund konnte nur Vorbringen, was ich gegen den Standpunkt der Misrachivorzubringen hatte, welche den Weltkongress vor dem Zionistenkongress- einberufen wollten. Die Frage ist: Können wir den Weltkongressvon ‘heute auf morgen verwirklichen? Ich glaube, dass die An-hänger dieses Gedankens (Eis verneinen werden, weil sie wissen, dassdas jüdische Volk in der ‚Iewish Agency erst seine Vertretung bekommenhat, aber sonst noch ein formloses Gebilde ist, welches nicht von heuteauf morgen organisiert werden kann.
Ich komme nun zu einer weiteren Frage. Wenn die Konstituierung

des jüdischen Weltkongresses eine Sache ist, die möglicherweise einigeJahre dauert, sollen wir bis zur Konstituierung des jüdischen Weltkon-'

gresses eine eventuelle Erweiterung —der „Iew-is-h Agency grundsätzlich
ablehnen oder sollen wir die Möglichkeit zugeben, dass eine solcheEr-weiterung gestattet und notwendig ist? Meine Fraktion ist der Ansicht,dass -sie eine solche Frage grundsätzlichzu bejahen hat. Es ist möglich
und es kann- notwendig sein, dass eine Erweiterung der Jewish Agency„ - stattfinde. Aber auch eine solche ausdrücklich als Provisorium anzu-. sehende Erweiterung darf nie in Verletzung des ideellen, nationalen unddemokratischen Charakters des Zionismus geschehen.

Eine Uebertragung aller Rechte, welche die ZionistischeOrganisation als Jewish Agency erhalten hat, ist ‘nur möglich an denWeltkongress. Eine Teilung der Rechte mit anderen Vertreterndemokratischer Organisationen als Provisorium ist bis zur Konstituierung
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des Weltkongresses möglich. Wir wollen gegen eine solche nicht auf-
treten. Man wird mich fragen, warum streiten wir denn dann hier? Das
werde ich Ihnen sagen. Weil Sie und manche andere einen ganz anderen
Gedanken indie Massen hinausgetragen haben als den, dass die Konsti-
tuierung und Erweiterung nur auf dem Boden der Demokratie erfolgen
kann. Es liegt uns nichts daran, zu sagen, dass es vielleicht die Opposition
war, die uns zu dieser Einsicht gebracht hat. Aber es ist notwendig her-
vorzuheben, dass sie davon gesprochen hat. Und es ist notwendig, davon
zu reden, dass Sie durch diese Art der Propaganda für die Erweiterung
der ‚Iewish Agency, durch die Bagatellisierung der \«Vichtigkeit dieser
Frage und dadurch, dass Sie den Leuten erzählt haben. es stehen die
Geldjuden draussen, sie rütteln an der Türe und wollen herein und die
bösen Zionisten mit den alten Prinzipien wollen sie nicht hereinlassen:
dass Sie eine derartige Demoralisierung in die Zionistische Organisation
getragen haben, dass es wirklich notwendig sein wird, eine neue zionisti-
sche Bewegung zu schaffen, aber nicht in dem Sinne der soziologischen
Künsteleien meines geehrten Vorredners. Wir stellen uns vor, dass ein
solches Uebergangsstadium in der Weise möglich wäre. dass die
zionistischen Landesorganisationen vom A. C. bevollmächtigt und beauf-
tragt werden, in ihren Ländern Landeskongresse der dortigen
Judenheiten zusammenzuberuten, die sichnztch den besonderen sozialen
Gesetzen ihrer Länder konstituieren sollen, und dass diese Landeskongresse
auf demokratischer Grundlage konstituiert werden müssen. Demokratie ist
Verantwortlichkeit, und nationale Gesinnung ist ebenfalls Verantwortlich-
keit. Diese Landeskongresse wählen im Verhältnis zur Stärke der jüdischen
Bevölkerung Vertreter, welche zu einem Council neben der Jewish
Agency zusammentreten sollen. Dieser Council kann wohl nicht sofort
vollkommen konstituiert werden, denn es kann vorkommen. dass in einigen
Ländern die Wahl bereits durchgeführt sein wird, während wir in
kleineren Ländern noch auf die Wahl warten müssen. Wenn aber grosse
Länder, die wichtig sind durch die Zahl der dort lebenden Juden, durch
die Ideen und die nationale Kultur, die sie repräsentieren, wenn solche
Länder ihre Vertreter gewählt haben, so können diese bereits als beratende
Körperschaft neben die als Jew-ish Agency konstituierte Zionistische
Organisation treten. Wir glauben weiters, dass. wenn dieser Council voll-
zählig ist. er im Ein-Vernehmen mit einer entsprechenden Vertretung der
Zionistischen Organisation zusammentreten und einen definitiven Council
bilden kann. (Lebhafte Unruhe.) '

Vizepräsident Motzkin:
Ich mache Sie aufmerksam, dass Sie schliessen müssen.

Delegierter Dr. Emil Margulies:

Auch die Vorredner haben ihre Redezeit überschritten. Der Anwalt
des Kongresses passt sich der juristischen Moral der übrigen an.

Vizepräsident Motzkin:
Sie sind verpflichtet, als Kongressanwalt die Moral hoch zu halten.

Delegierter Dr. Margulies:

Ich will nur sagen, wenn der Council definitiv konstituiert ist, so
kann der A. C. mit diesem zu einer Konferenz zusammentreten. den
definitiven Council konstituieren und das ausführende Organ der
Jewish Agency wählen, welches vor diesem Council verantwortlich sein
soll. Bis zu diesem Zeitpunkte aber vertritt die Zionistische Organisation
‘als Trägerin aller Rechte und Pflichten der Jewish Agency die Jewish
Agency selbst. Das alles sehen wir als Uebergangsstaditim an. Wir halten
dieses Uebergangsstadittm für notwendig, weil sich ergeben kann. dass,
wenn es uns gelingt, weite Kreise des Volkes zur Mitarbeit heranzuziehen.
daraus ein Anspruch auf Verantwortung erfliesst.
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Was wir ablehnen, ist die Propaganda der neuen Ideen, die wir von
sogenannten Sozialisten in ihren Zeitschriften und von ehemaligen S0zia—
listen auf dieser Tribüne gehört haben, die uns einreden wollen, dass die
ideale, nationale und soziale Grundlage des Zionismus veraltet ist. Man
hat mit einer ausserordentlich tiefgreifenden soziologischen Erkenntnis
früher einmal etwas bewiesen. dessen Gegenteil man mit derselben
soziologischen Methode heute beweisen w-ilL. _

Und nun lassen Sie mich sagen, was uns zu unserer Stellungnahme
bewogen hat. Für uns war der Zionismus ein Erlebnis, als wirvon ihm erfasst wurden. Für uns war er eine Umwälzung der ganzen Welt,
in der wir gelebt haben. Wir haben den Zionismus aufgefasst als einerevolutionäre Bewegung, wenn es gestattet ist in einer Zeit, wosich die Sattheit und Selbstzufriedenheit mitden modernsten Formeln um-kleidet, das Wort vom revolutionären Geiste des Zionismus zu gebrauchen.
Es war revolutionär, weil es ein Bruch war mit den Verhältnissen, in
denen wir gelebt hatten, weil wir uns von den Verhältnissen im Galuth,
mit denen wir verkeitet waren, befreit haben in stetem Kampfe zuerstmit dem. was in uns gewesen ist, und dann mit unserer Umgebung. Auch
unsere Pioniere in Palästina verdienen das Wort revolutionär. Auch siehaben mit den Verhältnissen, in die sie verstrickt waren, gebrochen. Sie
haben die Bequemlicixkeiten, die Lockungen und Reichtümer der modernen
Kultur von sich geworfen und sind einem Ideal entgegengegangen.

Meine Herren! Sie sind vielleicht geneigt zu sagen, zionistische
Ideologie, zionistische Begeisterungseien Phrasen. Da will ich nun das
eine feststellen: Zwischen denen, die so denken, und uns gibt es aller-
dings ein tiefes Nichtverstehen. Denken-wir daran, dass wir
dem jüdischen Volke Politische Rechte errungen haben, wie es
seit zweitausend Jahren keine gegeben hat! Wahren wir diese Rechte
dem jüdischen Volke! Verschle-ud-ern wir sie nicht unter den Lockungenl
Denken wir daran, wie H e r zl tagtäglich die glatten Wände hinaufzugehen
versucht hat zu den Notabeln und zu den Geldsäcken und immerwieder
mit zerschundenen Händen und zerrissenen Nerven heruntergekommen ist.
Haben sich die Anderen wirklich geändert, ist es wirklich so. dass wirnun zu den Anderen übergehen können, und dürfen wir, was man uns
anv-ertraut hat, den An-deren so leichtsinnig, ohne Garantien, ohne
Schutz des nationalen Charakters, ohne Gewähr demokrati-
scher Kontrolle abtreten? Sie werden selbst Gelegenheit haben, auf
diesem Kongress die Antwort zu finden. (Beifall)
Vizepräsident Motzkin:

Es ist mir von verschiedenen Seiten der Wunsch zugekommen. in
Anbetracht der Ermüdung die heutige Sitzung zu schliessen. Morgen vor-
mittags tagen sämtliche Kom-missionen, um halb 4 Uhr nachmittags wird
der Kongress zu einer längeren Sitzung zusammentreten. Die Redner, die

_nicht rechtzeitig hier sind, kommen erst am Schluss der RednerI-iste an
die Reihe.

Am Montag wird die Sitzung stattfinden, in der über das Absolu-
torium abgestimmt werden soll. Dies muss nach unserer Geschäftsordnung
zwei Sitzungen vorher angekündigt werden. ‘

Ich schliesse die Sitzung.
(Schluss der Sitzung: l2 Uhr nachts.)
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SIEBENTER VERHANDLUNGSTAG

II. Sitzung
Sonntag, den 12. August 1923.

Beginn der Sitzung: 3 Uhr 45 Minuten nachmittags.

Vizepräsident Motzkin: ‘
Ich eröffne die Sitzung des Kongresses.
Das Wort hat Herr itiiiristci" Rosen b a u m.

Delegierter Dr. S. Rosenbaum (Litauen. spricht deutsch):
Geehrter Kongress! Es ist sehr schwer. nachdem in der .resseund auf dem Kongress bereits sehr vieles gesagt wurde. nachdctn auf de.einen Seite Dr. Weizm a n n und Sokolow und auf der anderen

Ürünbaittit und Margulies gesprochen haben, etwas Nettes zusagen. Wenn ich trotzdem um das \-\t'ort gebeten habe, so IJCSClIJLfI es ausdem Grunde, weil ich glaube, es kommt nicht immer darauf an. w ax mansagt, sondern wie man es sagt. Vielleicht wird die Form, in der ichmeine Ansicht vorbringen werde, doch von irgendeiner Betleutun}; sein.Da möchte ich vor allem etwas über die hlethode sauren.Die Frage, die uns jetzt beschäftigt, ist unbedingt eine sehr ernste.\\ enn auch die quasi-juristischen Ausführungen des Herrn Dr. Nlilfflll-lies zibsolut falsch waren, so gehört doch ein grosser Mut oder eineEITOSSC Naivität dazu —— bei Dr. Maigulies setze ich das erstere vorzrus ——um zu behaupten, dass die Rechte. die wir bekommen haben. bei derenglischen Regierung das jüdische Volk zu repräsentieren. bedeuten, dasswir ein internationales, ein völkerrcchtlicltes Rechtssubjekt geworden sind.Das ist geradezu naiv. Dr. hlargtilics müsste wissen, dass Rechtssubi kteim Völkerrecht nicht Völker, sondern Staaten sind. \\'o kein Staat ist.dagibt es kein Völkerrecht. Wenn Dr. ivlargulics die Verdiichtigung aus-gesprochen hat, dass man die Jcwish gency verkleinert. um für einegewisse Richtung Propaganda zu machen. so befindet er sich selbst inder Gefahr, in Verdacht zu kommen, dass er die Bedeutung der lcwisltAgency vergrössert, um nach der anderen Richtung Propaganda "zumachen. Man muss dennoch zugeben. dass die Fraige von grösster Be-deutung‘ ist, aus Gründen; die Herr Dr. Soloweitschik Luigeführrhat. Es ist klar, dass für uns die Frage, wer der Träger der JewishAgencv sein wird, von grosser" Bedeutung ist. lst aber die Frage e nst,dann muss darüber ruhig und sachlich und ernst gesprochen werden.Ich war ganz glücklich, als ich von Dr. M argulies hörte. er wollelteiire Propaganda treiben, sondern wie ein Jurist sprechen. Ich habe ziberden Eindruck — vielleicht irre ich mich —-— dass er im Verlaufe seinerRede die Einleitung vergessen hat und nur agitatorisch ‚qesprocheti hat.Phrasen wie Bureaukratie, nebulose Politik usw. können wohl bei denKlatschern Erfolg haben, können aber bei ernsten, denkenden Nlenschen dieBedeutung der Argumente nur verringert: und nicht vcrerössern.’ Ich will versuchen, wirklich sachlich zu sein. Man hat drei‘Fragen verbunden: zwei. von denen man sprach. und eine, von derman nicht sprach. Man verbindet die Frage der Kooperation mit
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anderen Organisationen einerseits mit der Frage des Weltkon-
gresses und andererseits — worüber man nicht gerne spricht — mit
der personellen, der organisationeilen Frage. Ich glaube. diese
Fragen müssen getrennt werden. Wenn man behauptet, dass Sokolow
und Weizinanti Autokraten sind und deshalb die Kooperation mit
starken Persönlichkeiten, mit Vertretern grosser und starker Organisa-

tionen wünschen, so ist das offenbar ein Widerspruch. Noch eine zweite
Gefahr droht dabei. Sie wissen, dass wir seit dem Beginne unserer Organi-
sation immer über Autokratie und Despotie geklagt haben. Dr. ‘Herzl
war ein Despot, Wolffsohn war ein Despot, jetzt sind Sokolow
und \N'cizmai1 n Despoten. Eine Ausnahme bildete nur die kurze Zeit
der Berliner Epoche. Damals hat man nicht über Despotie geklagt, weil
damals ein Kollegium von geistig gleich hochstehenden Persönlichkeiten
bestand. Es ist schwer, von einem Dr. Herzl zu verlangen, dass seine
Individualität nicht hervorbricht. wenn er von lauter kleinen Personen
‘umgeben ist. Wenn man über Weizmann und Sokolow’ klagt, dass sie
Despoten sind, so ist man in Gefahr, dass ‘die Nullen, die neben ihnen
sind, zum Vorschein kommen. Deshalb ist es nicht praktisch, die perso-
‘nelle, organisationelle Frage mit der Frage der Kooperation mit anderen
Kreisen zu verbinden.

Eine andere Frage ist die Verbindung der Frage des Weltkongresses
mit der Frage der Kooperation. in bezug auf den Weltkongress
stehe ich mit beiden Füssen auf dem Boden des Herrn Referenten. ich
gehe noch vaeiter als er. Es gab eine Zeit. wo dieselben Herren, die jetzt

„für den Weltkongress sind, gegen ihn waren, und zwar aus denselben
Gründen, aus denen sie jetzt gegen eine Kooperation mit anderen Organi-
sationen sind. Ich war auch damals ganz für den Weltkongress. Die
Folgerungen, die aber daraus gezogen werden, ‚sind absolut falsch. Sie
haben gehört, der Weltkongress Konnte nicht Zustandekommen. Da fragt
es sich nun, warum? Der Herr Referent Soloweitschik gibt zwei
Antworten darauf: Erstens, weii die Exekutive nicht genug Begeisterung
dafür hatte, und zweitens, weil unser Geschlecht nicht danach geartet ist.
Die zweite Antwort gehört in das Gebiet der Mystik und darüber will
ich nicht sprechen. Die erste Antwort beruht auf einem faktischen Irrtum.
Die Exekutive hat die Frage des Weltkongresses dem Herrn Dr. Solo-
weitsehik zur Bearbeitung übergeben und dieser hat sicherlich genug Be-
geisterung dafür. Der Grund ist ‘ein anderer und ein viel wichtigerer. Der
“feltkongress ist nicht zustandegekommen und wird nicht zustande-
kommen, solange er von der Zionistischeti Organisation einberufen wird.
Sie wissen, eine ganze Reihe von Organisationen haben alte Rechnungen
mit unserer Organisation. Sie werden sich erinnern, nach welchen
Methoden Zangwill auf unseren Kongressen gegen die [CA gekämpft,
wie er in der englischen Oeffentlichkeit gegen sie gekämpft hat. Glauben
Sie‘ nicht, dass die lCA das vergessen hat! Sie wird niemals zu einer
Konferenz gehen, die von uns allein einberufen sein wird. Die Agudas
„I is r o el hat auch Rechnungen mit uns. Sie treibt mit uns immer Kuhhandel.
und wenn wir sie zu einem Kongress einladen, wird sie Garantien für die
Beschlüsse und eine bestimmte Stellungnahme fordern. Der Weltkongress
soll und wird einberufen werden. Aber er kann nicht von unserer Organi-
sation allein einberufen werden, sondern nur von der Gesamtheit der
Organisationen. Wer für den Weltkongress ist, muss für die Kooperation
mit den anderen Organisationen stimmen. Ich verstehe unter einem Welt-
kongress etwas anderes als Herr Dr. Soloweitschik. Er hat uns die Sache
sehr leicht gemacht: ist es nicht hundert, so ist es achtzig oder fünfzig
Prozent. Man könnte die Sache noch weiter führen und sagen: vierzig
oder dreissig. Er hat auch gemeint, man kann nicht die gleiche Methode
für alle Länder anwenden. Wo wenig ‚luden sind, dort kann man nicht
die allgemeinen Wahlen durchführen. "dort muss man die Proportion
ändern. Das heisst, wenn in Polen auf 100.000 Juden ein Delegierter zum
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Weltkongress entfallen wird, dann muss dies in Frankreich vielleicht auf
5000 der Fall sein. Da machen wir also Unterschiede zwischen Juden
und Juden. Darauf gehe ich nicht ein. Der Weltkongress muss auf
wirklich demokratischen Grundlagen aufgebaut sein. DieIdee des Weltkongresses befindet sich durchaus nicht im Widerspruch zurIdee der zeitweiligen Kooperation der verschiedenen Organisationen. Mankann aber nicht vom Kongress aus sagen, wir bilden ein Provisorium.Wer wird denn in einen solchen Verband gehen, wenn man ihm sagt.
wir werden dich gelegentlich hinauswerfen? Wir bilden die Kooperation
und gebengunserer Organisation, die die entscheidende sein wird, den
Auftrag, nach dieser und ‚dieser Richtung Propaganda zu machen. Daskann man sagen. e -

Was die Frage der Kooperation mit anderen Organi-
s atio n en anlangt, so werden Sie es mir nicht iibelnehmen, wenn ich Sieein Wenig mit juristischen und politischen Ausführungen aufhalte. Manhat den bekannten Artikel 4 des Mandates nur zum Teile vorgelesen.
Man muss ihn aber zur Gänze lesen. Der Inhalt ist folgender: Es solleine Vertretung der gesamten ‚ludenheit sein und diese Vertretung wird»jene Rechte haben, die im Mandat aufgezählt sind. Solange diese Ver-tretung nicht geschaffen ist, hat die Zionistische Organisation die Rechteder Agencsn Daraus folgt erstens, dass die Vertretung der Judenheit
nicht die Zionistische Organisation als solche ist. Da diese beiden Dinge
einander entgegengesetzt werden, so versteht man wohl unter Vertretung
der Judenheit etwas mehr als die Zionistische Organisation. Zweitens: dieBestimmung. dass die Zio-nistische Organisation die Jewish Agency inne-haben soll. ist als etwas Provisorisches gedacht; als normal wurde beab-sichtigt, eine Agencjr der ganzen Judenheit zu errichten. Da wir diesesMandat angenommen haben —— diese Klausel ist nicht ohne unse; Wissenund unsere Zustimmung hineingebracht worden —— so ist es unsere morali-sche und juristische Pflicht, eine solche wirkliche Vertretung derJ u d en h eit zu schaffen.

Dagegen wird eingewendet: Erstens: Es sei keine Frist
angegebeugiolgliclt können wir das machen, wann wir es für gut findenwerden. Zweitens: Seitens der englischen Regierung und seitens deranderen Regierungen sei keine Forderung gestellt worden, wir-schaffen selbst diese Forderung. Darauf muss geantwortet werden: Wasdie erste Hinwendung betrifft, dass keine Frist gegeben wurde, so ist daseine Winkeladvokaten-Jurisprudenz. Damit kann man manch-mal einen Zivilprozess bei einem schlechten Richter gewinnen. Wenn essich aber um internationales Recht handelt, kann man nicht so urteilen.Wer mit internationalen Akten bekannt ist, weiss, dass dieselben immereine gewisse Unbestimmtheit zuriicklttssen, man will nicht ganz strenge
die Völker binden, man verlässt sich auf die bona fides dieser Völker."Das ist aber kein Grund, diese bona fides zu verletzen. In dem Momente.wo es klar wird, dass eine grosse Gruppe prinzipiell gegen eine Ver-grösserung der Jewish Agency ist, dann heisst es: Wir haben das Mandatverletzt und wir müssen mit allen Folgen rechnen, die aus der Verletzung
eines Vertrages entstehen. Noch etwas! Welches ist unsere Waffe beiunseren politischen Verhandlungen? Wir haben keine Flotte, keineBomben, wir kommen und fordern Gerechtigkeit und im Namen dieserGerechtigkeit sprechen wir. Wir dürfen nie zulassen, dass man uns denVorwurf macht, dass wir nicht gerecht sind, dass wir aus opportunistischen
‘oder Zweckmässigkeitsgründen unsere Pflicht verletzen. ‚lene Herren. diejetzt mit solchem Aplomb‚ mit solcher Ekstase gegen die Zuziehung
anderer Organisationen sprechen, tun es sehr spät. Das hätte man vorzwei Jahren tun sollen; man hätte nicht zulassen sollen, dass wir mitdiesem Punkte einverstanden waren. Haben Sie stillschweigend Ihre Zu-‚Stimmung gegeben, so ist es jetzt zu spät zu protestieren. ——— Dann sagtman, die englische Regierung fordert es nicht von uns. Es wäre sehr

17'
259



traurig. wenn die englische Regierung uns daran mahnen sollte. Man rnainiii.

wenn Rechte bereits verletzt. wenn Fristen verstrichen sind.

Noch einen wichtigen Punkt will ich hier berühren. Können wir

selbst ohne die anderen Organisationen l3alästina aufbauen oder flieht?
\\’enn wir zu dem Schluss kommen, dass wir es nicht können. so müssen;

wir das tun; und ich muss aufrichtig und offen sagen und ich nehme

v“ ganze Verantwortung vor der Oeffentlichkeit auf mich: \\7ir können

Palästina nicht allein aufbauen. Ich will mich nicht auf die Schwierigkeiten

berufen, die wir in der letzten-Zeit hatten. Ich will mich nicht auf das

berufen. was man Krise nennt —— das sind Vielleicht vorübergehende
Sachen. Ich will mich auf etwas berufen, was man uns als erfreulich

berichtet hat. Herr Ussischkin erzählt, dass in den letzten Jahren

20.000 Juden nach Palästina eingewandcrt sind. Wenn wir in demselben

Tempo weiterarbeiten und jedes ‚Jahr 8000 Juden hineinbringeit,

brauchten wir, bis wir eine halbe Million Juden hiueingebracltt haben

-— es ist eigentlich viel zu wenig —— sechzig ‚Jahre. I-Ierr G r ii n b a u m sagt,

wir können warten. Wenn wir warten könnten, so wäre es mir noch

lieber. wenn ich gleich Anhänger der messianischen Idee wäre. Dort kann ich

sagen, es kann auch früher sein. Aber wenn wir sagen, wir können warten.
so ist das eine Negiertmg der zionistischen Idee. die darin besteht, dass wir
nicht warten können. Aber nehmen wir au, wir können warten. Dagegen

ist zweierlei einzuwenden: l. Es werden im Laufe der sechzig Jahre auch

eine halbe Million neuer Araber’ dort sein: 2. eine Bewegung steht nicht,

sie geht entweder vorwärts oder rückwärts. Wenn wir nicht imstande
sind, jedes Jahr 50.000 hine-inzubriitgeit, so werden wir auch die 800l) nicät
ltinbrinaeti. Deshalb glaube ich: da wir mit unseren jetzigen Kräften nicht
imstande sind, Palästina aufzubauen, müssen wir eben nach anderen

Kräften suchen. Herr Professor Weizmanit hat gesagt. dass wir in-

politischcr Beziehung Stützen haben müssen. Ich bin kein Poätiker. einer
ich glaube. dass es die beste Politik ist, 50.000 Juden jährlich nach Paiä-

stina zu ltringen. Und wenn man sagt: Woher wissen wir. dass die Anderen

uns wirklich diese Möglichkeit verschaffen werden, wer sind diese Anderen,

so kann ich darauf zwei Antworten geben: Wir sind verpflichtet. in

dem Illemente, wo wir uns überzeugen, dass wir mitr“ eigenen Kräften

die Sache nicht machen können, alles zu versuchen, was nur möglich ist.

Und zweitens: Wenn die Anderen nicht mitarbeiten wollen. so ist ja die
ganze Frage nur theoretisch. Also warum dieser Lärm?

Ich hätte noch manches andere Sachliche zu sagen, muss mich aber

dem Beschlusse des Koitgresses und der Aufforderung des Herrn Prä i-

deuten fügen. Ich glaube aber, bis zu einem gewissen Grade den Star.
punkt der litaitischen Zionisten aufgeklärt zu haben. (Beifall)

Delegierter David Abishar (Mesopotamien, spricht hebräisch):

Geehrter Kongress! Es ist schwer, nach den Worten der Kritik mit

einer Begriissung zu beginnen. Äber ich habe die Ehre. dem XIII. Koitzress
eine herzliche ßegriissuttg zu überbringen, eine Begrii ss un ‚s: v an

den Juden M esopotamien s, deren Delegierter ich bin, und einen

Gruss von der Organisation Chaluze Hantisiach, die den einzigen organi-

satorischen Faktor der Juden des Orients in Palästina darstellt.
Auf dem Kongress ist viel über die Judenheit Amerikas, Englands,

des europäischen Kontinents usw. gesprochen worden. aber man hat kein

Wort über die Judenheit des Orients gehört, nichts über jene eineinhalb
Millionen Juden, die ihr festgefiigtes Eigenleben führen. Worin besteht das

Wesen der Judenheit des Orients?
Die Judenheit des Orients, hegt in ihrer Mitte den Traum vom Leben

imserers Volltcs in der fernen Vergangenheit, vom Leben des Volkes
Israel in seinem Lande. Die Juden des.Orients haben nur ein ld e. al. i e
‚Erlösung des Volkes: sie kennen nur ein Land: Erez Israel. und

nur eine Sprache: die hebräische. Die grossen Veränderungen.
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die Welt ergangen sind, haben ihren Geist nicht berührt und ihr Denken
‘nicht aus seinen Bahnen gelenkt. ln der zionistischen lsewcguitg vernimmt
der Jude des (lrients die Stimme des Schofars. der den nlaschiztch an-
kündigt. lm WaadLetimi sieht er die Leuchten der Judenheit und im
Hizh Cornmissioner den König von Israel.

Dieses tniversehrte und einfache Judentum. das das Erbe der
Heiligkeit für die Zukunft bewahrt, leidet in der letzten Zeit nicht weniger
als die Juden Russlands und der‘ Ukraine. Unauihörliche Pogrome
‘werden täglich an den Juden Pcrsiens und des Yemen verübt. Von dieser
"jfriltüne. der Tribüne des jüdischen Volkes, protestiere ich mit aller Kraft
gegen die Azastifter dieser Pogrome und gegen jene, die uns schützen
könnten und es nicht tun.

Aber wir wollen uns nicht mit Protesten begnügen. Wir müssen
ftir diesen Teil der Judenheit einen Weg der Rettung und Erlösung finden.

Und so. dank der fruchtbaren Arbeit von Dr. Ariel Beuzion. des
Delegierten des Keren Hajessod im Orient, begainnen die ‚luden des
Orients in den letzten Jahren aus ihrem Schlafe zu erwachen und aktiv zu
werden. insbesondere ragen die Familien Sassoon. Kadoorie.
Schein T o w und andere unter den Juden Wesopotamiens durch ihre
gewaltigen ’l‘aten hervor. Sie sind schon populär geworden. und viele

‚eindere sind bereit, für Palästina Crosses zu verrichten.
Aber nicht nur materielle Hilfe erhalten wir aus dem Orient. sondern

auch Arbeiterkräfte. Zu Hunderten verlassen ganze Familien ihre
bisherige Heimat und wandern ohne Vorbereitung und Organisation ins
L-zmd ihrer Väter. Diese tiberstiirzte XVanderung bedeutet sicherlich
eine Gefahr für die Auswanderer, eine Gefahr für Palästina und für die
Zionistische Organisation, die die Verantwortung; trägt.

Die Einwanderer aus dem Orient sind zu jeder physischen Arbeit
geeignet und stellen sich mit Wenigem zufrieden, aber sie gehen in Palä-
stina ohne Arbeit und Unterhalt herum, ohne organisiert zu sein.
ciine Beratung oder Unterweisung zu finden. Während die Einwanderer
aus dem Westen mehr oder weniger organisiert sind, von Freunden und
Institutionen unterstützt. versorgt, mit Arbeit versehen und mit dem Lande
vertraut gemacht werden, müssen die Einwanderer aus dem Orient ohne
Berater und Helfer, ganz auf sich angewiesen. herumirren. Sie verstichen.
5.:: die Türe des Bureaus für Einwanderung und Arbeit zu pochen. und
vielleicht pochen sie auch zu oft. Aber nicht immer versteht man ihre
Sprache und nicht immer weiss man, wie mit ihnen umzugehen und wie
si: zu (Jrgzinisieren. So bleiben sie trotz des guten Willens der bestehenden
Aemter ohne Arbeit.

Und wenn die Leiden zu gross werden, beginnen viele von ihnen
in ihre frühere Heimat zurückzukehren und schmähen dann Palästina. A15
diesem Zustande ergibt sich eine grosse Schädigung des Keren Hajessod.
der sonst unter den Juden des Orients schöne Fortschritte macht, ergeben
sich grosse Schwierigkeiten für die aktiven Zionisten und so die Aufrütte-
lang jenes Problems, das man die „Frage der Sephardim und Aschkenasim“
nennt. Die Bewohner Paläistinas wissen, dass diese Frage sehr ernst ist
und zu unangenehmen Folgen führen kann.

Llrn diese Lage zu verbessern, verlangen die orientalischen
Zionisten von. der zionistischen Organisation:

l. eine erzieherische nationale Propaganda unter den
Juden des Orients, um sie für Palästina vorzubereiten:

2. die Verschaffung von Einreis e b ewillig u n g en und Organi-
sierung der Einwanderung; ’3. Xierschaffung von Arbeitsmöglichkeiten in Palä—
stina durch Leute. die die Juden des Orients verstehen und sie zu organi-
sieren wissen: '

4. die Ansiedlung der Geeigneten auf Nzttionaliondsboden:
5. eine Yertr etung der orientalischen Juden in allen unseren
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nationalen Institutionen: in dem Actions-Comire, in der Jewish
Agency, in der Leitung des Keren Haiessod und seiner Bureaus, in der
Zionistischen Exekutive in Palästina und in den Bureaus für Arbeit und
Einwanderung.

Nicht der Ehre und des Vergniigens halber verlangen wir dies.
sondern um die orientalischen Juden zum Aufbau Palästinas heranzuziehen
und zwischen den verschiedenen Gemeinden den Frieden zu stiften, wobei
hinzugefügt werden muss, dass diese Beamten in die nationale Arbeit
ihre guten Eigenschaften hineinbringen werden, dass sie Ordnung und
Sparsamkeit. die wir so sehr brauchen, einführen und den Weg zur
Verständigung mit den Arabern vorbereitenwerden.

Geehrter Kongress! Die Erfüllung dieser Forderungen wird den
Juden des Orients eine hohe Genugtuung verschaffen und in ihnen die
heilige Pflicht und die gewaltige Energie wecken, die nötig ist, um in dieser
grossen Stunde Entscheidendes zu vollbringen.

Delegierter Rabbiner Dr. Samuel Daiches (England. ‚spricht deutsch):

Geehrter Kongress! Ich habe die Empfindung, dass der Nebel zu
zerfliessen beginnt, dass das Sonnenlicht durchbricht und wir klarer zu
sehen anfangen. M-ein Eindruck ist: je mehr die Debatte sich entspinnt,

desto klarer wird es, dass die erweiterte Jewish Agencyeine

natürliche Notwendigkeit ist. Die Reden, die hier gegen die Er-
weiternng der Jewish Agency gehalten worden sind, sind nach meiner
Meinung der beste Beweis für die Notwendigkeit der Agency. Die Rede
des Herrn Grünbaum war eine Oppositionsrede ohne jedes Argument.
(Widerspruch) Das ist meine Ansicht. Die Rede des Herrn Farbstein
war eine reine Parteirede ohne jedes Argument. Das Referat des Herrn
Solowcitschik war, wenn ich es recht verstanden habe, nichts als
eine Staubwolke — falls er dagegen ist. (Heiterkeit) Ich weiss nicht, was
in seiner Rede „Segen“ und was „Fluch“ war. (Beifall.) Aber ich weiss,

dass die Rede kein einziges Argument gegen die Jewish Agency enthielt.
_ Ueber Herrn Dr. Margulies wundere ich mich sehr. Er- hätte

als Jurist wissen müssen, dass man in einem Kontrakt den ganzen Text
geben und alle Paragraphen berücksichtigen muss. Wie wäre es dem
Herrn Dr. Margulies ergangen, wenn er vor Gericht in Vertretung seines.
Klienten nur einen halben Paragraphen eines Kontr-aktes vorgelesen und
den anderen halben weggelassen hätte? Wenn jeder Delegierte den Man-
datstext vor sich auf dem Pulte gehabt hätte, dann wäre die ganze Dis-
kussion wesentlich kürzer ausgefallen. Denn der A r tik el 4 des Mandates.
ist so klar, dass man sich wundert, dass Meinungsverschiedenheiten über
die Notwendigkeit der Erweiterung der Jewish Agency bestehen können.
‘Was sagt er?

„Eine angemessene jüdische Vertretung soll als eine öffent-
liche Körperschaft anerkannt werden zu dem Zwecke, —“

bei diesem Worte bricht Dr. M argnlies ab — zu dem Zwecke, heisst
es weiter,

„die Verwaltung Palästinas in solchen wirtschaftlichen. sozialen
und anderen Angelegenheiten zu beraten und mit ihr zusammenzu-
wirken, die die Errichtung der jüdischen nationalen Heimstätte und»
die Interessen der jüdischen Bevölkerung in Palästinabetreffen, und,
immer vorbehaltlich der ‚Kontrolle durch die Verwaltung, an der
Entwicklung: des Landes zu helfen und teilzunehmen.“

Das heisst, jede Organisatiöii ausserhalb der zionistischen Organisation,
die der Jewish Agency beitritt, übernimmt mit die Obligation, die in diesem
Mandate ausgedruckt ist, nämlich an der Errichtung der jüdischen natio-

nalen Heimstättc rnitzna-rbeiten. (Zustimmung) Dann kommt aber noch die

zweite Hälfte des Paragraphen, die uns, wie ich glaube, nötigt, jetzt schon
die Jewish Agency zu erweitern. Sie h-eisst nämlich:
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,.Die Zionistische Organisation soll. solange ihre Organisation
und Verfassung nach der Meinung des Mandatars angemessen sind.als solche Vertretung anerkannt werden.“

Das ist die augenblickliche Lage. Ferner heisst es:
.,Sie soll im Einvernehmen mit Seiner Britischen Maiestät Regierung.
Schritte unternehmen, um die Mitarbeit aller Juden zu sichern. diegewillt sind, bei der Errichtung der jüdischen nationalen Heimstättezu helfen.“

ich fragte Sie: Sollen wir auf den Augenblick warten. wo uns die britische.. egierung mahnen wird, dass wir aliein als Jewish Agency nicht genügen.dass wir andere, neue Kräfte heranziehen mögen? Das wäre sehr "unklug.in der zweiten Hälfte heisst es. wir sollen die Mitarbeit aller Judensuchen, die gewillt sind, an dieser Arbeit teilzunehmen. Gibt es ein besseresMittel, diese Mitarbeit der Juden zu sichern, als indem man sie in dieJewish Agency hereinnimmt und ihnen die grosse, lteilige Obligation auf-erlegt?
Herr Dr. Soloweitschik sagte in dem letzten Satze seinereineinhalbstündigen Rede, dass es besser wäre. zuerst den Weltkongress

einzuberuien und nachher die Jewish Agency zu bilden. Man kann Ver-schiedener Ansicht sein, ob ‘es besser ist. mit dem Fundament anzufangenoder: mit dem Dache. Aber ich glaube, dass die meisten vernünftigenMenschen und jedenfalls alle Baumeister der Ansicht sein werden. dassman zuerst mit dem Fundament anfangen soll. und das Fundamentfür einen jüdischen Weltkongress wird ia die erweiterte JewishA g en c y sein. (BeifaiL)
Unser weiser und verehrter Präsident des Kongresses, Herr S ok o-low, erwähnte am Eröffnungsabend. dass man in der englischenJudenheit eine gewisse zionistische Stimmung geschaffen hat und dassder Board of Deputies und die Angle-Jewish Association gewisse zionisti-sche Resolutionen einstimmig angenommen hätten. Wie geschah das? Esgeschah, indem einige Zionisten dafür sorgten, dass diese Resolutionenangenommen wurden. welche die Atmosphäre schufen. in der nachher einesolche Arbeit getan werden konnte. Wenn einige Herren dieses Ratesder englischen Juden. der 300.000 englische Juden vertritt. in die JSW-‘lSlIAgency eintreten werden, dann werden wir sagen können. dass die ganzeenglische Judenheit an dem Aufbaue der jüdisch-nationalen Heimstätte mit-beteiligt ist. Alle. die das ABC des Zionismus kennen. wissen, was für einegrosse Bedeutung die Meinungsäusserung des Board of Deputies und derAnglo-Jewish Association zugunsten einer nationalen Heimstätte in Palä-stina auf die Balfour-Deklaration. auf das Mandat, auf San Remo gehabthat. Ja, es wäre gut. wenn unsere Freunde ausserhalb Englands die engli-sche zionistischc Politik verfolgen und verstehen würden. Wenn der Boardof Deputies eingeladen wird. an einem jüdischen Weltkongress teilzunehmen.bevor die Jewish Agency‘ geschaffen ist, so wird er vielleicht sagen. dasser an einer internationalen Konferenz nicht teilnehmen will. Wenn aberdiese Körperschaft schon ein Teil der Jewish Agency" sein wird. so istsie ipso facto Bestandteil des jüdischen Weltkongresses. Die Idee vonSoloweitschik kann daher nur dann ausgeführt werden. vaenn eineJewish Agency einem Weltkongress vorangeht. Wenn die Jewish Agencyerweitert ist. so kommt der Weltkongress. 0b und wann der Weltkongresskommt, ist allerdings fraglich.
lm Artikel —’i haben wir eine wunderbare Gelegenheit. vieleJuden zur grossen zionistischen, jüdischen, heiligen Arbeit heranzu-ziehen. Es ist schon gesagt worden. dass viele Juden auch ausserhalbder Organisation zionistische Arbeit geleistet haben. Sehr Viele. die ausser—halb der Bewegung stehen, haben doch so manches zum Vorbereitungs-fonds und zum Keren Haiessod beigetragen! Die Organisation soll dieschaffende Kraft im jüdischen Volke sein. sie soll das Herz des jüdischVolkes sein, sie soll alle anderen Organe des Volkskörpers für .
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jüdische Volk und für Palästina arbeiten machen. Darin liegt der grosse
Vorzug der erweiterten Jewish Agency.

Im Laufe des letzten Winters fiel die alte englische Regierung. Es
fanden Nettwahlen statt, eine neue Regierung wurde gebildet und
viele Zionisten ltatten Angst, dass das neue Parlament gegen das Mandat
sein würde, und da haben hunderte und tausende Juden in England dafür‘
gearbeitet. die Attfrechterhalttmg des Mandats im gegenwärtigen Parla-
ment zu sichern. Wären wir nur auf die organisierten Zionisten angewiesen,

so hätten wir es nicht machen können. Aber wir zogen einen grossen
magischen Kreis. in den wir immer mehr Leute hereinnahmen, und sie
kamen und halfen. und was war das Resultat? Dass die Antwort des
Duke of Devonsh-ire günstiger war als das White Paper von Chur—
chill. (Del. Dr. Gelber: Das englische Kolonialministerium hat sich
desinteressiert erklärt!) Niemand hat hier von der wunderbaren Rede
Balfours im Hause der Lords vor einigen Monaten gesprochen — eine
der schönsten Reden, die je ein Nichtjnde über das jüdische Volk gehalten

hat. (Lebhaiter Beifall.) Her r Fischer hat den Artikel von L l o v d G e o r g e
erwähnt. Das ist wirklich ein goldener Brief, der in jedem jüdischen Hause
eingerahmt sein Inüsste. Diese.Arbeit wurde nicht nur von organisierten
Ziouisten getan. sondern von Juden, denen wir die Begeisterung für Zion
eiritnpfen konnten. (Del. Dr. Gelber: Was hat Lionel de Rothschild
gemacht?) Dieser Zwischenruf zeigt wieder. wie wenig man über englisch-
jüdische Verhältnisse informiert ist. Es gibt in England Juden, wie Sir
Alfred Mond, James de Rothschild und sogar Lionel de Rothschild, die
wir, wenn wir die ‚Iewish Agencs’ gründen, Vielleicht hereinbekommen
werden. Aber ob wir sie bekommen oder iricht. der grösste Feil der
englischen Judenheit ist für die Errichtung der jüdischen nationalen Heim-
stätte in Palästina. (Beifall)

Man spricht von einer begrenzten Im migration. Es tut
mir lleid. dass ich keine Gelegenheit hatte, in der Generaldebatte zu
sprecien. v

Vizepräsident Motzkin (unterbrechend):

ltaben mich vorhin bei der Cxeneraldebatte darauf aufmerksam
gemacht. dass ich den Rednern nicht gestatten soll, über die Jewish
Agency zu sprechen. Jetzt muss ich Sie bitten, nicht auf die Generaldebatte
znrückzukommen.

Delegierter Dr. Daiches (iorlsetzend):

Ich wollte sagen, wenn ich Gelegenheit gehabt hätte, in der General-
debatte zu sprechen, so hätte ich gezeigt, wie nnkorrekt Viele Aeusse—
rungen im Referate Ussischkins waren. Ich muss mich aber an die
XVeiSung des Herrn Präsidenten halten. Man spricht von der Begrenzung

der Immigratioir. Die ist gegeben durch den hlangel an Mitteln. Das ist
eine Sache für die „lewish Agency. Das Mandat enthält die Möglichkeit

'

der Zionisierttng der gesamten Judenheit.
Handeln Sie politisch im richtigen Sinne und im Sinne des Pro-

pheten, dessen Worte w-ir dieser Tage lesen „Erweitere den Ort deines
Zeltes“. so dass das ganze jüdische Volk in das grosse zionistische‘
Zelt "hineinkonrmen kann. Dann werden wir alle arbeiten können daran,
dass ‘die alten Ruinen v eder‘ zu einer neuen blühenden Heimstätte werden.
Die Erweiterung der Jewish’ Agency wird der grösste Erfolg des Zionismus
sein, die Bürgschaft für die Durchführung des gewaltigen Programmes der
zionistischen Arbeit. und dann werden wir den Tag erleben, der Erlö-
sung bringen wird, wirkliche Erlösung dem ' jüdischen Lande . . . '

(ironische Rufe: Amen!) „Amen“ ist ein Wort, mit dem man nicht scherzen
darf! .' . . und Erlösung bringen wird dem jüdischen Volke und einer nach
Gesnnduirg dürstenden Menschheit. (Le-bhafter Beifall und Händeklatschetr.)
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"Delegierter David Florentin (Griechenland. hebräisch): -
in Griechenland ist es uns gelungen. einen jüdischen Kongress

zirstznrde zu bringen. an dem sich alle Gemeinden und alle Schichten des
Volkes beteiligen. Es ist uns auch bis zu einem gewissen (‚lrade gelunterr

gewisse Kreise. die uns bisher fernestanden Lind niemals für eine ernste natio-
nale Arbeit gewonnen werden konnten. zur realen Arbeit in Palästina heran-
zuziehen. Es sind dies Gesellschaften und Organisationen, dieihr eigenes Ziel
verfolgen und teilweise Gegner unserer Bestrebungen sind. Wenn wir auf
Cirund tnrserer Versuche Schlüsse ziehen, so kommen wir zur Erkenntnis.
dass es möglich ist. Männer, die an der Spitze niehtnationaler Organisa-

tionen stehen. als Vertreter besonderer Organisationen zur nationalen
Arbeit heranzuziehen, aber keineswegs dann, wenn sie zu uns als Ver-
treter von Institutionen und Organisationen kommen. die irnserer Arbeit
völlig ablehnend gegenüberstehen. Dieselben Männer. die als Mitglieder des

iildisclren Kongresses mit uns zusammen auf loyale Weise nationale Arbeit
eisten, verhalten sich zu uns ganz anders als Vertreter ihrer mehr oder

weniger assirnilatorischen Gesellschaften. Mit dieser Situation müssen wir.
ob wir es wollen oder nicht, bis zu einem gewissen Grade rechnen.

Die brennende Frage, die jetzt auf der Tagesordnung steht. die
Frage der Erweiterung der Jewish Agency verlangt meines Erachtens eine
ausserordentliche Vorsicht. Es ist notwendig und möglich, bemittelte
und einflussreiche Nichtzionisten zum Aufbau Palästinas als Vertreter der
breiten Oeffentlichkeit und unter der Kontrolle der Oeffentlichkeit zur
Arbeit-am Aufbau Palästinas heranzuziehen, "aber niemals als Vertreter der
bereits bestehenden selbständigen Organisationen, die der Kontrolle einer
breiteren Oeffentliehkeit nicht unterstehen. Wir können und müssen mit
den örtlichen Bedingungen bei der Anwerbung der für die Renaissance des
Volkes notwendigen Kräfte rechnen, aber den obersten Grundsatz
unserer Arbeit, die Vollmacht des Volkes und die Kontrolle des
Volkes. dürfen wir unter keinerlei Bedingungen preisgeben. Wenn es
unmöglich ist zu warten, und wenn es ebenso unmöglich ist, den jüdischen
Weltkongress zu organisieren, dann gehen wir schrittweise vor und
beginnen wir nrit der Erweiterung der Jewish Agencv durch Einbeziehung

der Vertreter der Jndenheit dieses oder jenes Staates. aber nur als
Vertreter der allgemeinen Judenheit und nicht als Vertreter
irgendeiner privaten Gesellschaft oder Organisation. Es ist verständlich,

dass ein gewählter Delegierter der Juden eines Landes das Recht besitzt‘.
den Volksteil, der ihn wählte. zu Vertreten. Aber wie kann man die
Autorität und das Vertretungsrecht einer Gesellschaft anerkennen. die
zwei- bis dreitausend Mitglieder zählt, vielleicht gar keine Mittel besitzt
und zur nationalen Arbeit nicht immer ein freundliches Verhältnis ein-
genommen hat? Wir können daran denken, die Vertreterschaft der Juden
Amerikas oder eines anderen Staates als die Repräsentanz der dortigen

jüdischen Bevölkerung. die unter der Kontrolle der Volksmasse steht.
heranzuziehen, aber niemals die Vertretung einer der jüdischen Organisa-

tionen oder Gesellschaften in diesem oder jenem Lande. Welche Organi-

sation steht trnserer- nationalen Arbeit so nahe wie einst der Hilfsverein?
Und dennoch erinnern wir uns alle an den mit ihm geführten Kampf

um die Durchsetzung der nationalen Sprache am Polytechnikum in Haifa.
an den Kampf, der den ersten Anstoss zur Gründung von hebräischen
Schulen in Palästina gab.

Einigen wir uns, organisieren wir alle Kräfte unseres Volkes für den
Aufbau Palästinas, aber vergessen wir nicht die Grundlage unserer Arbeit.
Alle, die mit uns arbeiten wollen. sind willkommen. Aber die Verantwor-
tung für den Geist unserer Bewegung obliegt uns. der zionistischen Oeffent-
iichkeit. vor der grossen jüdischen Welt. Hüten wir inrs, in unser Heilig-

tum, das heisst die Jewish Agency. Strömungen und Männer von privaten
Gesellschaften hereinzirbringeir. Es ist sehr gefährlich. mit Menschen zu
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reEhnen, die sich fiir Vvohltäter‘ halten und vergessen, dass sie Söhne
ihres Volkes sind.

Vielleicht haben wir den richtigen Zeitpunkt versäumt, vielleicht
haben wir geirrt und gesündigt, dass wir nicht mit Zuversicht zu einer
geeigneteren Zeit, kurz nach dem Friedensschluss im Jahre 1919 für den
Jüdischen Weltkongress gearbeitet haben. Unsere Leitung hat nicht mit
der wünschenswerten Energie für die Durchführung dieses Gedankens
gearbeitet. Als wir vielleicht konnten, wollten wir nicht: jetzt wollen
wir, können aber nicht. Heute drängt die Stunde und die Frage verlangt
eine Antwort. Aber trotz der schwierigen Situation dürfen wir das Grund-
prinzip der Bewegung nicht preisgeben: Arbeit des ganzen Volk e s
und K o n t r o l l e d e s g a n z e n V o l ke s unter Teilnahme aller seiner
Schichten und Teile.

Arbeiten wir vertrauensvoll für den Weltkongress und suchen wir
inzwischen die beste Lösung für die Erweiterung der Jewish Agency.
indem wir aber diese Frage und die allgemeine Situation erörtern, ver-
gessen wir nicht die Folgen unserer Meinungsverschiedenheiten in der
unmittelbaren Vergangenheit. Vergessen wir nicht die Folgen des Uganda-
streites und die Folgen der Sezession nach der Londoner Konferenz.
Wollen wir es begreifen, dass die Heranziehung zur Jewish Agency von
Elementen, die von der öffentlichen Meinung unabhängig sind, in sich die
Gefahr birgt, der Bewegung Kräfte zu entfremden, auf die unser Volk und
unser Land angewiesen ist. Lernen wir aus der Vergangenheit und wir
werden wissen, was zu tun ist. .

Mitglied des Aetions-Comites Abraham Goldberg (Amerika, jüdisch):
Geehrter Kongress! Es zeigt sich, dass wir jetzt von den Wolken

herabgestiegen und wieder auf den Boden der Realitätgekomrnen sind.
Sogar Dr. Soloweitschik, den viele als Gegner der Erweiterung
betrachtet haben, ist zur Ueberzeugung gekommen, dass man Menschen
heranziehen muss. Die Frage ist nur: Wie macht man das? Bei uns in
Amerika, einem Lande, das zuerst schafft und dann erwägt, war über
diese Frage keine grosse Debatte. Wir haben die Ihnen bekannten Vor-
schläge angenommen und das, was Herr Dr. Soloweitschik gestern hier
auseinandersetzte, war der amerikanische Plan. Wenn wir einen
Erfolg haben wollen, müssen wir zu neuen Menschen kommen, und wir
haben geglaubt, dass die Jewish Agency das geeignete Mittel ist, neue
Menschen heranzuziehen. Für uns war es klar, dass wir es, da hier die
Formel „Volk ohne Land und Land ohne Volk“ geprägt wurde. zunächst
mit einem Volke zu tun haben, das nicht nur kein Land hat, sondern nicht
einmal den Willen zu einem Lande besitzt. Man muss also zunächst im
Volke den Willen zum Lande wecken. Man muss Schritte unternehmen,
um die jüdischen Massen heranzuziehen. Ja, noch mehr: das jüdische

' Volk —— denn darunter versteht man nicht bloss die Massen, sondern
auch die einzelnen Schichten. Unsere Pflicht ist es, auch den Reichen im
Salon aufzusuchen. Man muss alles heranziehen. Daher sind wir für die Er-
weiterung der Jewish Agency eingetreten und haben auf der Konferenz
von Baltimore eine diesbezügliche Formel angenommen.

Zunächst muss ich erklären, dass wir Amerikaner mit unserer
ganzen Kraft für das P rin zip d e r De mo k r atie in unserer Bewegung
eingetreten sind. Uns ist Demokratie nichts Neues. Es sind daher alle
die Vorwürfe, die an die Adresse Amerikas hier gerichtet wurden, als-ob
Amerika bereit wäre, die Rechte der Zionistischen Organisation preiszu—

- geben oder das demokratische Prinzip zu verleugnen, absolut unbegründet.
Die Zionistische Organisation in Amerika kann nach dem Kampfe, den sie
vor zwei Jahren geführt hat, nun nicht dagegen sein, wofür sie selbst
vor zwei Jahren gestritten hat. Wir haben also vorgeschlagen, dass eine
auf demokratischer Basis gebildete Konferenz einberufen werde, in der
alle Elemente vertreten wären und in der für den Moment vergessen
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‘werden sollte, ob man aus Amerika oder einem anderen Lande komnzt.
Wir hoffen auf diese Weise mehr verantwortliche Menschen heranzu-
ziehen. Da das Wort „Kongress“ die Elemente abstösst‚ die wir gewinnen
wollen, und da man den Kongress jetzt nicht verwirklichen kann, haben wir
eine Konferenz vorgeschlagen Mit einer Konferenz kann man mehr Men-
schen bekommen als mit einem Kongress; man kann dafür in Amerika
viele Organisationen gewinnen, deren Vertreter 50 Prozent der Jewish
Agency wählen sollten. (Del. Locker: Nach welchem Schlüssel?) Den
Schlüssel kann der Kongress nicht beschliessen: wir müssen ihn der
Exekutive und dem A. C., die wir wählen und zu denen wir Vertrauen
haben, überlassen. Wir haben in Amerika vier Millionen Juden, in der
ganzen Welt 16 Millionen. Sollen hundert in die Konferenz gewählt werden.
so haben wir 25 zu entsenden. Das sind aber Fragen, die die Exekutive
entscheiden muss. Wir halten es weder für notwendig noch für wünschens-
wert, dass sich der Kongress mit den Details abgibt. Die Grundlage unserer
Vorschläge bildet für uns die Konferenz. zu der wir die Vertreter grosser
Massen bekommen können, die wir durch unsern politischen Sieg gewonnen
haben, die aber bei uns nicht organisiert sind und unsern Kongress nicht
beschicken. Vor dieser Konferenz werden die 50 Prozent des Councils,
die die Nichtzionisten entsenden, verantwortlich sein, und ich bin über-
zeugt, dass, ie grösser unsere Fortschritte in Palästina sein werden. umso
grösser auch die Beteiligung der Juden an dieser Konferenz sein wird.

Man sagt, dass ein Konflikt zwischen den einen 50 und den
anderen 50 Prozent entstehen wird. Gewiss kann ein Konflikt entstehen,
aber die Möglichkeiten zu einem solchen sind sehr klein, weil die Reibungs-
ilächen klein sind. In der Galuth-Politik sind die Reibungsflächen viel
grösser. Wenn es sich aber um Palästina handelt, sind die Reibungsilächen
kleiner. Für uns ist Palästina. nicht nur das geistige Zentrum. sondern
der Zukunftsstaat. lch kann das durch zwei charakteristische Beispiele
beweisen. Das eine bezieht sich auf das H a i f a e r T e c hn ik u m, welches
der „Hilfsverein deutscher Juden“ deutsch haben wollte. Diejenigen aber.
die das Geld gegeben haben, haben dagegen protestiert. wie der verstor-
bene Schiff und der lebende Marshall. (Ruf: Was beweist das?)
Das beweist. dass, wenn man zu einer Konferenz kommt, man das Deutsch-
tum oder das Englischtum verliert und zum Hebräischen kommt. Wenn
jemand aus Polen kommt, ist er nicht Deputierter oder Senator von Polen,
sondern zionistischer Delegierter und Herr Dr. Soloweitschik wird dort
auch nicht Exminister von Litauen sein. Wenn es zu einem Konflikt in
einer nationalen Frage kommt, so werden wir sicher bei den Nichtzionisten
Unterstützung finden, denn sie sind mehr auf ein geistiges Zentrum ange-
wiesen als wir. Wir können uns übrigens auf unsere Stärke verlassen, die
sich in Konflikten bewährt. und ich muss sagen, dass, wer an unsere
Kraft nicht glaubt, überhaupt nicht an den Zionismus glaubt. Das andere
Beispiel: Herr Grünbaum hat über Galuth-Politik gesprochen. Wir
haben keine solche. Trotzdem waren es amerikanische Juden, die die For—
derungen d-er östlichen Judenheit unterstützt und bei den Friedensver-
handlungen durchgesetzt haben. „Minderheitsrechte“ haben sie erkämpft.
von „nationalen Rechten“ wollten sie nichts hören, weil ihnen das Wort
nicht gepasst hat. So ist es gelungen, alle Menschen zu gewinnen. die früher
dagegen waren.

lch meine darum, wenn wir eine solche Konferenz einberufen, dann
werden wir die Nienschen nicht nur für den Aufbau Palästinas gewinnen,
sondern auch für das Aufleben des jüdischen Volkes in den Ländern. wo
sich Juden befinden. Der Vorschlag Dr. Solow eitsc hik s ist in Wahr-
heit der Vorschlag der amerikanischen Föderation.

Und nun zur Frage des Provisoriums. Darin hat Dr. Solo-
weitschik Recht: wenn man die -Konferenz einberufen will, so wird
das lange Zeit brauchen und daher braucht man ein Provisorium. Wie soll
dieses Provisoriurtt geartet sein? Es kann sich meiner Ansicht nach bloss
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‚auf die obersten Etagen erstrecken, das heisst auf den Couneil, der mit
unserem A. C. zusammenkommen soll und eventuell auf einen kleineren,

dem Council gewählten Ausschuss, der mit unserer Exekutive zusam-
menkommen und mit ihr arbeiten soll. Keinesfalls dürfen wir die einzu-
berufende Konferenz mit dem Kongress gleichsetzen, denn zu diesem
können wir. wie ich früher ausiührte, viele Juden nicht gewinnen.

Ich kann nicht begreifen, wie man unsere Vorschläge als Abdankung,
Kapitulierung und Liquidation bezeichnen kann. Ich sage im Gegenteile.
wir machen Fortschritte, indem wir neue Menschen hereinzielten. Unsere
Vorschläge sind nicht bestimmt, den Zionismus zu verwässern; sie zielen
darauf hin. neue Elemente auf dem Boden der Idee des Palästinaaufbaues
mit uns zusammenarbeiten zu lassen. Wir haben einen solchen Verdacht,
Lilt} wollten wir den Ziouismus verwiissern. nicht verdient, denn
wir haben einen schweren Kampf um die Reinheit des Zionismus geführt.
Man kann uns nicht beschuldigen, dass wir für die Notabeln und gegen die
Demokratie sind. Wir verlangen bloss neue Kräfte. neue Pflich-
ten, neue Massen für den Palästinaaufbau. Das wird in Amerika eine
starke Position für Erez lsrael schaffen. Wenn wir in Erez Israel stärker
werden, werden wir neue Elemente für uns gewinnen; dann werden immer
mehr Juden auf unsere Seite kommen, wie sienach der Balfour-Deklaration
gekommen sind. Der beste Weg hierzu ist die Konferenz, die wir mrge-

schlage? haben, und die Erweiterung der Jewish Agency. (Lebhafter
Beifall.

Delegierter Berl Kaznelson (Poale Zion, Uesterreich, jüdisch):
Ich glaube. dass die Frage. der Jewish Agency überhaupt aufge-

buuseht worden ist. Man hört keine klaren Worte über sie und wir wissen
nicht, wie snan sich die Sache überhaupt vorstellt. Die ganze Jewish
Agencxr ist kein Produkt der Notwendigkeit und wird nicht von unserer

rbeit in Palästina gefordert. Wäre die Jewish Agency eine ernste Sache,
dann hätte man mit einem ko nkr eten Plan und nicht mit allgemeinen
Formeln vor uns treten sollen. Wir haben mit solchen allgemeinen Formeln
‚bereits schlechte Erfahrungen gemacht; ich erinnere nur an die Formel
„National hohle“. Man kann dann alle möglichen Interpretationen geben und
wir können nie wissen, welche Ueberraschung uns der nächste Tag bringen
wird. Wir wissen nichts Klares über die Jewish Agency und die ganze
Sache kommt mir wie eine Improvisation vor. _

Dank der Stimmung, welche man geschaffen hat, befindet sich die
Bewegung in einer gefährlichen Lage. Es ist Tatsache, dass die
Bewegung keine Direktiven mehr gibt, sondern umgekehrt. Die Bewegung
tvählt iticht die Führer, sondern die Führer’ zw-ingen die Bewegung, ihre
Pläne anzunehmen. Es ist schon eine Tatsache, dass dieser Kongress einem
Ultimatum seitens der Führer gegenübersteht, und verschiedene Lands-
ntannschaften erklären bereits tiltimativ, dass sie nur unter diesen oder
jenen Bedingungen Geld aufbringen können. Unter solchen Umständen ist
es unmöglich, die Frage sachlich zu behandeln, und es ist schwer. über
sie zu debattieren. Man zeigt uns neue Wege und glaubt, dass sie uns
Rettung bringen werden. Es fragt sich, ob es auch wirklich ein neuer Weg
ist. Ich glaube nicht, dass dem so ist. Man geht von der egenwärtigen
Lage: aus und glaubt, dass neue Menschen, fremde Herrschaften, fremde
vVirtschafteit zu uns kommen werden und die Sache erledigt sein wird.
Aber das ist ein Irrtum. Wir haben schon mit verschiedenen, ähnlich
zusammengesetzten Körperschaften solche Versuche gemacht.

Da war zunächst die erste Zionist Commission, der Waad
Hazirim, der uns dann eine Erbschaft hinterliess, von der wir uns noch
heute nicht befreien können. Und dieser Versuch lehrt uns, was Fremdherr-
sehaft und Fremdwirtschaft heisst. ' Jetzt kommt man und bringt uns
dieselbe Sache als Heilmittel für unsere Not. In den Köpfen unserer Führer
‘besteht aber die Vorstellung. dass wir nicht nur verschiedene Persönlich-
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keiten lterxzinziehen, sondern auch sachliche Konzessionen machen sollen,

um ihre Heranziehung zu ermöglichen. Das ist ziber ganz falsch. Erinnern
wir uns ‚an den Versuch, welchen wir vor drei Jahren auf der tragischen

L o n d 0 n e r K o nfe r e nz gemacht haben. Wie ist es dort gewesen? Man.
hat dort die Diktatur erwählt auf Cirund von Vorschläigen, die von.
 ratideis ausvegangen sind. Auf derselben Konferenz hat man einen
Economic Boa r d geschaffen, von dem man viel erwartet und erhofft
hat. Und jetzt will man dieselben Illusionen erneuern. Man hat ver-
gessen, dass dieser Kampf — der grosse Kampf, der in Amerika nach der
Londoner Konferenz entbrannt ist — kein persönlicher Kampf ZWlScllcTJ

Brandeis und Weizmann. solidem eine natürliche Erscheinung und der
Ausbruch der Kraft der Bewegung war. Nun kommen aber dieselben Sie -
sehen, die damals für unsere Prinzipien der Volksmasse in der zion‘
sehen läew-‘cjgnng gekämpft haben. mit denselben Plänen, welche man »

ttamals aufzwingen wollte. Ich glaube. dass es ein Zeichen unserer
Schwäche und ein Zeichen dafür ist, dass diese Menschen müde geworden

sind.
Ich möchte nicht, dass man unsere Stellungnahme als eine Englicrzie

keit auffasst; man soll nicht glauben, dass wir vor neuen hlenschen A: .151.
haben. Aber man muss hier genau nachdenken und zwischen Kreisen '. d
hlcnschen einen Unterschied ziehen. D i e K r e i s e, welche man zu unserer
Arbeit heranziehen will —— und ich fürchte. dass man bereits mit ihnen
‚Abmachungen getroffen hat. verstehen es nicht, mit den jüdische.

Massen, mit den jüdischen Arbeitern. mitzuarbeiten, Es wird eine Ehre 1121:1
eine Knechtnng sein, eine Ehre für sie und eine Knechtnng für uns. Sie
werden die Bewegung hemmen. während wir schon Jahrzehnte für tinserc

Befreiung von der Assimilation kämpfen. Und wie können wir Leute-r.
die die A s svi m i l a t i o n s i d e c n propagieren, welche gegen uns sind. wie
können wir solchen Menschen den grossen und schweren Kampf anver»
trauen, den wir führen, den wir zu Ende fiihren wollen. Wie können wir
diesen Elementen, selbst wenn es die besten Menschen sind, das politische
Schicksal unserer Bewegung anvertrauen? Man verspricht uns. dass die
neuen Leute uns Mittel verschaffen würden. ja, dass sie bereit seien, um das
Land aufzubauen, auf Kompromisse einzugehen. Aber wir sehen kei‘:
konkreten Vorschläge und wir wissen bis heute nicht, welche Verpfliclttrrnl-
gen diese Leute übernehmen wollen. Kein einziger Redner hat uns kiar
gesagt. dass die und die Menschen bereit seien, mit uns zu arbeiten. und
dass sie die und die Verpflichtungen übernehmen wollen. Wenn man
etwas Definitives gesagt hätte, wäre die Lage vielleicht anders. \\".

v e r l a n g e n V e r p f l i c li t u n g e n! (Zwischenruie: Welche Verpflich-
tungen haben Sie auf sich genommen?) Wir haben Verpflichtungen itui
uns genommen. Geld ist nicht alles. Wir gehen nach Palästina und geben
das Beste, was wir haben, für den Aufbau Palästinas heran läezügliclz der
palästinensischen Arbeiter haben Sie nicht viel zu reden. Man hat rgesehen.

wie sie ihre Pflicht gegenüber der nationalen Erlösung erfüllt habt
Hätten Sie nur mit derselben Begeisterung und mit derselben Hingeb‘

das getan, was der palästinensische Arbeiter getan hat!
Wir haben gesehen, dass die zionistische Bewegung genug

ist. Trotz der schwierigen Verhältnisse haben wir einen Fonds gescha.

von dem man sich nie hätte träumen lassen. Wir haben ein Recht ge‘ ‚

zu erwarten, dass nach dem völligen Zusammenbruche der Illusionen „er

Londoner Konferenz das Verständnis für unsere Arbeit erwachen wird.

*1

Jetzt kommen die Führer. die selbst den Fonds geschaffen haben, und woher.-

den Baum absägen, den wir allein gepflanzt haben.
_ Aus diesen politischen und wirtschaftlichen Gründen können ‘wir zi‘.

dem unklaren Vorschlag, den man uns da gemacht hat. kein Vertra er)

haben. Die zionistische Politik muss mit den rezilen Elementen in Palästina
rechnen und muss Rücksicht nehmen auf Kreise. die Pal“ ‘na aufbauen.
Wir fürchten aber. dass, wenn man unseren politischen Einfluss und tirisere
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wirtschaftlichen ‘Institute denjenigen übergeben wird, welche fiir den jüdi-sehen Arbeiter keinerlei Verständnis“ haben, der jüdische Arbeiter mit ihnennicht wird Zusammengehen können. Und Sie müssen wissen, dass Palä-stina nur durch den jüdischen Arbeiter aufgebaut werden kann.Die „Grossen“ haben kein Verständnis für den einfachen Arbeiter, der dasLand aufbaut. Wir sind überzeugt, dass man die Kräfte, welche mit uns wirk-lich arbeiten wollen. auch auf eine andere Weise. und zwar durch einenAusbau der zionistischen Organisation und der bestehenden Institutionenheranziehen kann. Die Zionistische Organisation auf der einenSeite und der organisierte J i s c h u w auf der anderen Seite, zusammen mitdem K c r en H aje s s 0 d, an dem ja auch Nichtzionisten mitarbeiten.können einen verantwortlichen Apparat schaffen, der den erstrebten Zweck(erreichegi wird, ohne die Grundlagen unserer Bewegung zu zerstören.Beifall.
Delegierter M. Schäehter (Rumänien, jüdisch):

Die rumänische Landsmannschaft. bestehend aus Dete-gierten der Bukowina. Rumäniens und Siebenbürgens steht auf dem Stand-punkte der Erweiterung der Jewish Agency. Es ist nur dieFrage, ob der Kongress bestimmte Garzintien beschliessen odereine Cartejblanche geben soll. ’

Die Lage ist nach unserer Meinung sehr kritisch, obzwar PräsidentW’ e i z m an n das bestritten und gesagt hat. dass wir sogar Erfolge erzieltrauben. Die Araber haben nicht alles erzielen können, was sie gewollthaben, und das ist schon nach Ansicht des Präsidenten ein Plus. Das istaber nicht genug. Wir in Rumänien haben Gelegenheit gehabt, über_ dieAlijahfrstge anderer Meinung zu sein. Wir finden, dass wir in derFrage der Alijah eine ungeheure Krise durchmachen. So kann es nichtweitergehen. Zum Beispiel die Tatsache, dass unsere Chaluzim Kopfsteuerund Visagebiilnen bezahlen müssen, ist ein Moment, welches zeigt, dass dieenglische Politik nicht sehr zu unseren Gunsten ist. Wir müssen daherMenschen zuziehen, die dieses Uebel beseitigen können. Auch die sonstigepolitische Lage ist ungünstig. So z. B. nimmt die ‘palästinensische Regierungttinsichtlich des Schitlwesens uns gegenüber eine sehr unbefriedigendeStellung ein. Das sind die objektiven Momente. Es gibt aber auch subjektiveMomente. In den letzten zwei Jahren sind die verantwortlichen Faktoren.Dr. Weizman n und Herr Sokolow, nie längere Zeit ‚auf einemPlatze gewesen. da sie immerfort reisen-mussten. Dies ist aber einunmöglicher Zustand, dass die Personen, die die diplomatische Verant-wortung haben, am Sitze der Leitung nicht zugegen sind.Ausgehend von diesen Prämissen kommen wir zu der Folgerung: esist wegen der objektiven Lage nötig. die Jewish Agency zu erweitern,damit wir die geschilderten Uebel beseitigen. Wir wollen es auch aus‘ sub»jektiveit Gründen tun, damit unsere gewählten Vertreter sich ganz der‘Sache widmen können. Wir stehen daher auf dem Standpunkt. dass mandie Jewish Agency erweitern muss, jedoch mit folgender Einschränkung:Man kann die Jewish Agencsr nicht Menschen übergeben. die nicht dasrichtige Verständnis fiir das Problem des Aufbanes von Erez Israel haben,man muss daher den Kreis der Aufzunehmenden begrenzen.Es ist hier nicht der Ort. sich mit der technischen Zusammen-setzung der zukünftigen erweiterten Jewish Agency zu befassen. Diese' Frage wird in der Kommission näher behandelt werden. Deshalb begnügenwir uns, zur Frage der Jewish Agency folgende Erklärung abzugeben.die ungefähr die Meinung sämtlicher Mitglieder der rumänischen Lands-mannschaft zum Ausdrucke bringt:
„1. Die rumänische Landsmannschaft erkennt als Grundprinzipan, dass der Aufbau Erez Israels vom ganzen jüdischen Volkedurchgeführt werden muss und nicht Aufgabe der Zionistischen’Organisation allein bleiben kann.
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2. l)er Aufbau Erez Israels muss auf nationalen Grundlage-n
durchgeführt werden, auf Grundlagen, welche von der Zionistischen
Organisation festgestellt worden sind, bevor sie die Resultate er-
reicht hat, die sie in die Hände des gesamten jüdischen Volkes zu
übergeben sich anschickt.

3. Es müssen Garantien geschaffen werden, dass die Jewish
AECIIC)’ die Aufbauarbeit in derselben nationalen Richtung fortsetzt
wie die Zionistische Organisation.

4. Die rumänische Landsmannschaft nimmt es mit Genug- , =
tunng zur Kenntnis, dass der Ideenkampf auf dem Zionistischen ‘t’

Kongress die Notwendigkeit der Erweiterung der Vertreterschaft „
geklärt hat, dass aber auch andererseits der Wille zutage getreten ‘i;
ist, die zionistische Idee unberührt zu erhalten.

In diesem Sinne erklärt sich die rumänische Landsmannschait 8*

für die Erweiterung der Jewish Agency für den Aufbau des natio— '

nalen Heimes in Erez Israel.“

Delegierter Samuel Zuchowiecki (Misrachi, Polen, jüdisch):
' Die Lage, in der wir uns jetzt befinden. ist schlecht. Es wurde Kritik

an der Leitung geübt, der auch ich beipflichte, aber es ist noch ein
Hauptfehler vorhanden, der auch durch eine andere Leitung nicht zu
beseitigen ist. Dieser Fehler liegt bei uns, bei den Zionisten. Er besteht
darin, dass bei uns Zionisten zu wenig Zionistisches vor— 3

handen ist. Wenn der Kongress auf das Volk wirken soll, wenn ihn i
das Volk hören soll, dann muss er sich mit seinem Antlitz zum Volke
wenden und sagen: Wir gehen nach Erez Israel, jüdisches Volk, folge uns!
Solange das nicht gesagt ist, ist nichts Zionistisches in der zionistischen
(Üßrganisation vorhanden.

» Da wir nun mit dieser 'l'atsache rechnen müssen. sind auch wir der
Ansicht, dass wir über kein anderes Mittel Verfügen, als Nich t-
zionisten heranzuziehen. In diesem Sinne ist es umso besser
für den Zionismus, je mehr wir hereinnehmen, damit wir unsere Mittel er-
höhen. Ich bin nicht mit der Ansicht Ussischkins einverstanden, dass

g

wir erst Menschen und dann Geld haben müssen. Im allgemeinen mag das f
zutreffen. aber in unserem Falle müssen wir zunächst Finanzen haben.
tiann werden wir auch die Menschen haben. Für drei Menschen ist
Platz in Palästina: für einen Reichen, einen Mittleren und einen Armen.
Die drei müssen aber zusammen fahren. Wenn nur einer allein nach Palä—
stina geht, sowird er zrllein nicht existieren können. Wenn alle, die sich
Zionisten nennen, nach Erez Israel fahren würden, wäre ich mit einem
der letzte Redner einverstanden, dass die Zionistische Organisation die n

Führung behalten soll. Aber zu tinserem Bedauern sitzt die ganze Zioni-
stische Organisation im Galuth und nur ein kleiner Teil ist in Erez Israel.
Wenn wir keine richtigen Zionisten in der Zionistischen Organisation
lanben, dann ist eine Erweiterung eine unbedingte Notwendigkeit. '

Der Misrachi steht auf dem Standpunkt, dass nur der jüdische
Vrßltkongress eine Erweiterung bringen kann. Da jedoch die Zeit
drängt, müssen wir den Weltkongress durch eine Erweiterung der
Jewish Agency vorbereiten. Für die Notwendigkeit des Weltkon-
gresses sind, glaube ich, alle. Aber wie soll man ihn schaffen? Bis er ‚

geschaffen ist, müssen wir als Vorbereitung die Jewish Agency erweitern. i?

Wir haben heute keine Wahl mehr, denn die Parole ist bereits ins Volk ätrinausgegangen, und wenn wir sie jetzt ablehnen, so werden wir kein 3Geld bekommen, denn man wird uns sagen, wir hätten erklärt, dass wir _ 5
die Mitarbeit der Anderen nicht wünschen und sie nicht brauchen. weil
wir reich genug seien.

Wir schlagen daher eine R esolu-tion vor, die mit der Resolution
übereinstimmt, welche von der polnischen Landsmannsehaft angenommen
worden ist und die dahin geht, dass wir für eine möglichst rasche Erweite-
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‘das Actions-Comite einerseits und die Vertreter anderer (Drgani

rung der Jewish ‚Ageney sind. Die Beteiligten müssen der Baliour-Deklam»
ration zustimmen. Die Agency muss vor dem ‘Weltkongress verantwortlich
sein, urelcher innerhalb zweier Jahre zusarnmentreten soll. Der Kongress
soll eine spezielle Kommission wählen, die unabhängig von der
Exekutive. zu der wir kein Vertrauen haben, im Einvernehmen mit der
„lewish Agency den Weltkongress vorbereitet und einberuft.
Delegierter Ing. Nattali Landau (Ostgalizien, deutsch):

Die ostgalizische Landsma n nschaft hat mich beauftragt.
ihren Standpunkt zur Jewish Agency folgendermassen zu präzisieren: W731‘
sind der festen Ueberzeugung, dass der Wille des jüdischen Volkes, in Erez
Israel eine nationale Heimstätte aufzubauen, nur in einem allweltlichen

‘ d i s c h e. n K o n g r e s s seinen stärksten und richtigsten Ausdruck
finden könne. Nur ein solcher Kongress könnte uns die Möglichkeit geben,
die gesamten Kräfte des jüdischen Volkes für unsere grosse und schwere
Aufgabe zu mobilisieren. Wir betrachten jedoch —— angesichts der Lage des
russischen Judentums und in Berücksichtigung der allgemeinen politischen
Lage — den jetzigen Zeitpunkt als nicht geeignet für die Einberufung des
jüdischen Weltkongresses. Die Zeit drängt jedoch. Unsere politische Situa-
tion erfordert die sofortige Verstärkung der Palästinaarbeit, wenn unsere
politischen Erfolge und die schwer erarbeitete Position in Erez lsrael weiter
ausgebaut und nicht gefährdet werden soll. Wir müssen daher, bei ureiterer
Anstrebung der direkten Sammlung der jüdischen Kräfte im Wege der Pra-
paganda für unser Ziel und den jüdischen Weltkongress, auch den
in dir ek t e n W" e g beschreiten, indem wir die verfügbaren, aber ausserm
halb unserer Reihen befindlichen Kräfte mittels der vorhandenen nicht-
zionistischen Organisationen und Körperschaften für den Aufbau des
Landes gewinnen. Wir sind daher für die Erweiterung der Jewish Agency
unter der Heranziehung anderer jüdischer Organis .
ti o n e n u n d K ö r p e r s c h a f t e n. Wir hoffen dabei, dass durch die
aktive Mitarbeit an unserem Werke das jetzt in diesen Kreisen bestehende
Interesse an Palästina in einen organisierten starken Willen für das Ällim
leben unseres Volkes irmgeurandelt werden wird.

Selbstverständlich müssen die Organisationen und Körperschaften
das Prinzip der Schaffung einer nationalen Heirnstätte in Palästina i.

"

anerkennen und in diesem Sinne ihre Mitarbeit beim Aufbau unseres Lan
zusichern. Auch muss der Zionistischen Organisation der entscheidende
Einfluss in der Jewish Agencx! gesichert bleiben. Diese Forderung entn
springt der Notwendigkeit. die Aktivität der Jewish ‚Agencxr zu Verbürgen.
Die Form, in welcher die Erweiterung erfolgen soll, hat die V e r a n t w o r-
tung der Jewish Agency vor einem gemeinsamen Körper
statuieren; ein C o u n c i l, gebildet durch unsere Vertreter, am besten durch

31--
tionen andererseits würde die richtige Lösung bilden. Bei Wlahrung ‘er
angeführten Bedingungen erklärt sich die ostgalizische L lldSlllallliSCiliaü
bereit, für die Erweiterung der Jewish Agency zu stimmen.
Vizepräsident Motzkin: .

'Zum Wbrte gelangt Herr Brudn)’. (Nach einer Pausez) Da der
Redner nicht hier ist. wird er von der Liste gestrichen und kann nicht mehr
das Wort ergreifen. Das Wort hat Herr Dr. Schwarzb art.

Delegierter Dr. Ignaz Schwarzbart (‚\\’estgalizien‚ deutsch):
Geehrter Kongress! Die Rede des Herrn Grünbaum wurde xrtxzn

Kongress zum Teile mit einer Gleichgültigkeit und Geringschätzung ani-
genommen, die sie nicht verdient. Die w e s t g a l i z i s c h e L a n d s a? a n: -
sc h ait. in deren Namen ich spreche, bekämpft den Standpunltt des He
Grünbaum. Nichtsdestoweniger glaube ich, dass weder die Person
Herrn Grtinbaum, noch die Beweggründe seines Standpunktes es w»
dieiren. seine Rede so zu kennzeichnen. wie es z. B. Herr Dr. Daicise
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getan hat, umsoweniger als es Zweck dieses Kongresses ist, _zu einer ein-
heitlichen Front in der Angelegenheit der Jewish Agency zu kommen. Ich
glaube, gerade die Verfechter des Kompromisses, zu denen auch Herr
Dr. Daiches gehört, erweisen der Angelegenheit einen schlechten Dienst.
wenn sie die Vertreter der Gruppe Al Hamischmar mit diesen
Argumenten bekämpfen. Ich erachte es als Aufgabe des Kongresses, noch in
den letzten drei Tagen eine Formel zu finden, die es auch der Gruppe Al
Hamischmar ermöglicht, die einheitliche Front in der Angelegenheit
"der Jewish Agency zu bilden. Ich glaube, es sind Anzeichen vorhanden.
dass unsere Gesinnungsgenossen von dieser Gruppe einsehen werden.
dass die praktische Seite doch wichtiger ist als die theoretische, ohne dass
sie ‘gezwungen werden, pro futuro von ihrer Ueberzeugung abzugeben-

Es handelt sich um drei Fragen. die ich kurz streifen will:
1. um die Art der Zusammensetzung: der Jewish Agency.
2. um das Prinzip der Verantwortlichkeit und
3. um die Kompetenz der ‚lewish Agency.
In bezug auf die Art der Zusammensetzung sind von Seiten

verschiedener Landsmannschaften verschiedene Vorschläge gemacht
worden. Ich glaube, dass der Permanenzausschtiss aus diesen Anträgen die
endgültige Form herausschälen wird. Es muss eine Form sein, die die Idee
des jüdischen Weltkongresses zu späterer Zeit ermöglicht. Als Bedin—
gung der Heranziehung der verschiedenen Vertreter von Organisationen
müsste aufgestellt werden, dass sich diese Delegierten prinzipiell mit der
Idee eines Weltkongresses einverstanden erklären. Der Zeit-
punkt dieses Kongresses muss nicht fixiert werden. aber die Idee an sich
sollte von diesen Repräsentanten verschiedener Korporationen im vorhinein
akzeptiert werden. damit später die provisorische ‚Iewish Agency. wenn sie
den Kongress einberuft, nicht von diesen Vertretern der (Jrganisationen
gestört wird. Das würde auch unseren Gesinnungsgenossen von der Gruppe
Al Hamischmar zur Beruhigung dienen als eine Art Garantie und würde
auch den Beschlüssen der meisten Landeskonferenzen entsprechen. die
noch fast durchwegs die Notwendigkeit eines Weltkongresses unterstrichen
haben. obwohl es nur ein platonischer Beschluss war, weil er an einen
Termin nicht gebunden ist. Ob nun die provisorische Jewish Agency aus
‚der Wahl von Keren Haiessod-Zeichxiern oder aus demokratischen Wahlen
der verschiedenen Judenschaften oder aus einer Delegierung von ver-
schiedenen Organisationen entstehw wird, ist. glaube ich. keine prinzipielle
Frage. Wenn wir heute unmöglich d e m o k r a tis c h e W a h l en durch-
führen können, dann ist uns jede h a l b d e m o k r a t i s c h e F o r m gut
und das darf nicht als Grund des Scheiterns des Kompromisses angesehen
werden. Da wir aus Propaganda- und aus moralischen Rücksichten auf dem
Kongress eine einheitliche Front bilden wollen, wäre es angezeigt. schon
heute diese Form zu wählen, die relativ die demokratischeste ist. 0b heute
schon Wahlen zum Weltkongress durchgeführt werden könnten. ist" sehr
zweifelhaft. Wir wissen, dass die Exekutive im vorigen Jahre an alle Lands-
mannschaften einen Fragebogen gesendet hat, worin sie die Frage der
Wahlen seitens der verschiedenen Landsmannschziiten. bezw. Länder
penetriert hat. Es hat sich erwiesen. dass hVahlen in den einzelnen Ländern
eine einheitliche politische Front voraussetzen. Das ist aber eine solche,
Schwierigkeit wie die Zusammenberutilng des ganzen „Weltkongresses.
Deshalb glaube ich, dass die Wahlen seitens einzelner Teile der Juden-
sehaften heute nicht möglich sind. Es wird daher die Entsendung
s e i t e n s d e r O r g a n i s a t i o n e n heute das praktisch einzig Mögliche
sein. Gera-de weil diese Form ein Provisorium ist, mag es der Gruppe „AI
Hamischmar“ als Beruhigung dienen. dass diese Form der Jewish Agency
keine endgültige ist. Der Wille zur Evolution muss unseren Freunden von
der Gruppe „A1 Hamischmar“ auf diesem Kongresse beigebracht werden.
Wir dürfen den guten Glauben und den guten Willen ‚des „AI Hamischmar"
nichtwerkennen. Sie sind keine Phantasien, sie wollen bloss die Fahne des

1s "273



Zionismus hochhalten. Das ist ihr gutes Recht und wir können sie nur
durch eine gutgemeinte Auseinandersetzung zu einem Kompromiss
gewinnen. -

Die zweite Frage ist die Frage der Verantwortung. Als wir
zum Kongresse kamen. hiess es, dass die amerikanische Delegation von
einer Verantwortung der Jewish Agency nichts wissen will. Es hat sich
aber bald gezeigt, dass die Amerikaner ihre Stellung geändert haben. Sie
akzeptieren eine Verantwortlichkeit und das ist, glaube ich, eine c o n di t i o
sine qua non. und auf diesen Standpunkt hat sich auch die Konferenz
von Westgalizien in ihren Beschlüssen gestellt. Es gibt keine Jewish
Agency. weder eine definitive noch eine provisorische, noch eine, die aus
Delegierten und nominierten Vertretern zusammengesetzt ist, die nicht
durch eine Verantwortlichkeit gebunden ist. Der Beschluss der deutschen
Landsmannschaft unterstreicht dieses Moment sehr wenig. Ich glaube, es
ist unmöglich. an die Spitze der Palästinaaktion eine Korporation zu stellen
zur Fortsetzung der zionistischen Arbeit, also eine Organisation, aufgebaut
auf hundert Prozent demokratischer Grundlagen, die nicht einer Kontrolle
unterworfen wäre. Nun ist, glaube ich, die Frage der Verantwortlichkeit
gelöst, und zwar im bejahenden Sinne. Es muss irgendeine O b e r k ö r p.e r-
schaft gebildet werden, sei es auf dem Wege der Entsendung seitens
der Korporationen. wie meine Landsmannschaft vorgeschlagen hat, "sei es
auf einem anderen Wege. Einer Verantwortlichkeit muss aber jedenfalls
fixiert werden. Auch das mag den Freunden von „Al Hamischmar“ zur
Beruhigung dienen. Akzeptiert der Kongress das Prinzip der Verantwort-
lichkeit, dann ist dies ein Sprungbrett zum künftigen Kon-
gre ss‚ dann ist es ein Schritt nach vorwärts, wenn man diese Leute, die
nie eine Kontrolle gewohnt waren, nunmehr innerhalb der Jewish Agency
an eine Kontrolle gewöhnt. Ich glaube daher, dass unsere Freunde von
„Al Hamischmar“ in den letzten drei Tagen in ihren eigenen Reihen für
eine einheitliche Front des ganzen Kongresses in Angelegenheit der Jewish
Agency Stimmung machen sollen. Es darf keine Sieger und keine Besiegten
geben. Es darf nicht der Eindruck erweckt werden, dass hier ein Partei-
kampf ausgefochten wurde. Wir begehen einen logischen Fehler: Wir wollen
eine Einheitlichkeit des jüdischen Volkes herbeiführen und zersprengen
die Front innerhalb des zionistischen Kongresses. Deshalb sollte die Gruppe
„Al Hamischmar" nicht so verbohrt sein. Sie muss verstehen, dass ein
Kompromiss nötig ist, ohne dass sie d0 Kraft ihrer Ideen und Prinzipien
für die Zukunft einbüsst. I ’

Die wichtigste Frage ist die Kompetenzfrage der Jewish
Agency, die bisher wenig berührt worden ist. Das ist aber der Kern der
‚ganzen Frage. Hierin liegen die Gründe der Furcht des „Al Hamischmar“.
Wird die Kompetenz der Jewish Agency so ausgestaltet, dass von dem
faktischen Programm nichts übrig bleibt, dann besteht die Befürchtung, dass
wir zu einer Propagandaorganisation degradiert werden; dann ist die Be-
.sorgnis begründet", der Herr Grünbaum Ausdruck verliehen hat, dass das
Volk sich nicht mehr begeistern wird, da das grosse Ideal des Zionismus
fehlen wird; dann besteht die Gefahr, dass die Zionistische Organisation
langsam von der Jewish Agency verschlungen wird, ehe wir ‘die Garantie
haben, dass die Jewish Agency in gleicher Weise die idealen Pflichten der
Zionistischen Organisation erfüllen wird. —— Die e r s t e Frage ist: Soll der
.Keren Hajessod der Jewish Agency übergeben werden oder nicht?
"Ich glaube, wir müssen diese Frage bedingt bejahen. Die Administration
des Keren Haiessod muss auf alle Fälle bei der Zionistischen Organisation
bleiben. Das Budget der Jewish Agency deckt die Zionistische Organisation.
Wählen wir diese Form, dann haben wir die Garantie, dass die Zionistische
Organisation jederzeit, wenn die Jewish Agency falsche Bahnen einschlägt,
den Keren Hajessod zurückziehen kann und erst dann die nötigen Mittel-

‘bereitstellt, wenn sich die Richtlinien der Jewish Agency konform mit den
Zielen der Zionistischen Organisation bewegen. Ich glaube, das wäreieine
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ntögliche Form. utn die Ziele der zionistischen Organisation zu garantieren
und die provisorische jewish Agency in ein Verhältnis ‘zur zionistischen
(irganisatioti zubringendas uns genehmist. Andererseits würde diese Form
von der Jewish Agency akzeptiert werden können. da wir doch den Keren
Hajessod selbstverständlich zur Budgetierung „der Jew-ish Agency hergeben,
wenn es sich um die Zwecke des Palästinaauibaues handelt. — Die z w e i t e
Frage, die p olit-iscrhe Konmptete n z. muss -ich leider übergehen. weil
meine Redezeit zu kurz ist. Das wichtigste ist dennoch die Finanzirage. dlc
Keren Hajessod-Frage.

Wenn wir diese drei Probleme, die Zusammensetzung. die Verantl
wortlichkeit und die Kompetenz einheitlich erledigen «und hinzufügen, was
der westgalizische Parteitag unterstrichen hat. dass g I e i c h z e i t i g mit
dem Aufbau der ‚Iewish Agency’ eine In t e n s i v i e r u n g d e r K e r e n
H aies s o d - Ak tio n vor sich gehen muss. weil die Möglichkeiten des
Keren Haiessod noch nicht einmal zum fünfzigsten Teile erschöpft sind,
dann werden wir wieder die Kraft gewinnen, die uns das Volk sichert. und
jene Form des Aufbaues finden. welche jetzt ‘als Forderung der Zeit auf
der Tagesordnung steht. Das heisst nun nicht: warten. denn wir können
iticht warten. sondern eine B e s c h l e u n i g u n g d e s T e m p o

Delegierter Sally Hirsch (Deutschland. zur (ieschäitsordntmg):
Ich beantrage. die Redezeit nunmehr aui zehn Minuten herabzu-

setzen. \I\"ir sind mit unseren Verhandlungen weit im Rückstande. ich
glaube. über das Thema der Jewish Agency ist von beiden Teilen das
Wesentliche bereits gesagt worden und es werden neue Gesichtspunkte
wohl kaum zutage gefördert werden. Die einzelnen Landsmannsctiaiten
sollten noch erklären. welche Stellung sie einnehmen, und das können sie
in zehn Minuten reichlich tun.

Vizepräsident Motzkin:
Sie haben den Antrag des Herrn Dr. Hirsch gehört. (Nach erfolgter

Abstimmungz} Der Antrag auf Festsetzung der Redezeit mit zehn Minuten
ist angenommen.

Delegierter S. Meyersohn (Südafrika. deutsch): -
‘Gelehrter Kongress! In den bisher gehörten Reden habe ich haupt-

sächlich einen Punkt vermisst. Es wurde immer bloss von der Jewish
Agency’ gesprochen. von ihrer Erweiterung oder Nichterweiterung. aber
kein Wort davon. was die Jewish Agency eigentlich ist und
was sie tun soll. Das müsste doch vorerst klargestellt werden. Es gibt ein
gutes deutsches Wort, das wir mit gutem Nutzen für den Ausdruck Jewisli
Agency’ ‘hätten anwenden ‚können. wodurch wir uns viele Missverständnisse
erspart hätten. Man hätte einfach das Wort ‚.V e r m i ‘t t I u n g s v e r-
t r e t=u n g" gebrauchen sollen.

Ich frage: Wo ist diese Vermittlungsvertretung? Aus der Ueber—
setzung, die uns Herr Dr. Daiches von dem Artikel 4 des Nlandates
gegeben hat. ist ersichtlich, dass es sich bloss um eine Vertretung handelt.
die teilweise in London. teilweise in Jerusalem ihren Platz finden soll, in
London eine Vertretung zur Vermittlung zwischen der englischen Regie-
rung und der “Teltjudenheit. in Palästina zwischen ‘unserem Jischuw und
der Administration. In diesem Lichte betrachtet. habe ich kein Bedenken.
von dieser Stelle aus feierlich zu erklären. dass «es bis jetzt keine Vermitt-
lungsvertretung gegeben hat; denn hätte es eine solche gegeben. dann wäre.keine Veranlassung gewesen. dass ein Mann, der mit den palästinensischen
Verhältnissen so vertraut ist, wie Herr Dr. Glückson. der Redakteur
des „Haarez“ in Tel Awiw. vor .den Kongress mit einerJeremiade hätte
kommen müssen. Leider ist seine Rede unbeachtet geblieben, weil sie
hebräisch gehalten und nicht übersetzt wurde. Ich nehme Gelegenheit, aus
vderKongresszeitung den Auszug. der darauiLicht wirft. zuzitieren.
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(Redner liest einen Auszug aus der oben Seite 166-«175 wieder-
gegebenen Rede.)

Ich könnte diese Ausführungen auf Grund der Beobachtungen, die
ich in den letzten drei Monaten persönlich in Palästina gemacht habe, noch.
ergänzen und ich frage: Wären solche Zustände möglich, wenn es in
Jerusalem eine verständnisvolle Vertretung gegeben
hätte, und die Antwort ist klar: Nein. Und wenn Sie mich fragen, welche
Vertretung so etwas verhindern könnte, welche Vertretung die bestehender-L
Misstände aus dem Wege schaffen und bessere Zustände an ihre Steile
setzen könnte, so habe ich dafür bloss eine Antwort und die ist, dass nur
der Mann, dem eine gütige Vorsehung es Vorbehalten hat, die Erlangung der
Anerkennung unserer Nationalität durchzusetzen, auch die Gabe besitzt.
über die Ausführung der Versprechungen zu wachen, und das "ist nur
Dr. W e-izm an n. Das ist die ganze ‚Iewish Agency, die Sie nötig haben.
‘vVenn Weizmann in Palästina und Soko l ow in London arbeiten könnten.
dann würden diese Misstände vielleicht bald aus dem Wege geräumt
werden. Aber was soll Dr. Weizmannfrüher tun? Soll er da für unsere
Rechte eintreten oder soll er bestrebt sein, dass die Menschen, für die.
er eintritt, nicht Hungers sterben? Weizmann und Sokolow mussten nach
Amerika betteln gehen, damit unsere Leute nicht Hungers sterben. ‘Wenn
Sie die Vertretung in Amerika durch die Leute erweitern, die die Mittel
hergeben, so ermöglichen Sie es unseren Leitern, auf ihren Posten zu stehen.

Die Herren, die fürchten, dass dadurch den Massen die Beteiligung
entzogen werden könnte, möchte ich bitten, zu diesen Massen zu gehen
und ihnen die Sache zu erklären. Versichert ihnen, dass niemand da ist.
der ihnen die Beteiligung entziehen will. (Der Vorsitzende macht den
Redner auf den Ablauf seiner Redezeit aufmerksam.)

Ich muss mich der Weisung des Herrn Vorsitzenden fügen und
schliesse damit: Wenn Sie die Sache vom_ Gesichtspunkte des einfachen.
gesunden Menschenverstandes betrachten, dann ist die Jewish Agencst
sofort nötig und binnen kurzem möglich.

Delegierter Feiwlsz Benderskl (Polen, Dror-Gruppe, hebräisch):
Nicht die Frage der Jewish Agency in ihrer konkreten Formulierung

hat uns zu beschäftigen, sondern die Frage der Wegrichtung des Zionismus.
die P e r s-p e k t i v e n u n s e r e r B ew e g un g. Die Meinungsxtcrschieden-
heiten in dieser Frage spalten das zionistische Lager über die ganze Front
der zionistischen Probleme hin.

Man hat die Losung eines allgemeinen jüdischen Weltkongresses
als Mittel zum Fortschritt unserer Bewegung ausgegeben. Das ist nur
e-ine der Illusionen, mit denen man das zionistische Lager beruhigen
und beschwichtigen wollte. Für diese Losung waren viele von jenen
zionistischen Kreisen, welche jetzt die ganze Schuld einzig und allein»
„der Exekutive zuschreiben. Wir, die Föderation Dror‚ haben die Ein-
berufung eines jüdischen Weltkongresses von allem Anfang an für unzeit-
gemäss gehalten und ‘halten sie ausserdem für unreal. Wir wissen, dass,
wenn erst vorbereitende Reden zu dem Vorschlage nötig sind, es sicher
wenige gibt, die an seine Durchführungsmöglichkeit glauben.

Für uns besteht die Frage eines Provisoriums der Jewish
Agencv nicht deshalb, w-eil wir für eine formale Demokratie wären. Denn
wir halten gerade an dem System der bureaukratischen Demokratie am
wenigsten fest. Nicht darum dreht es sich hier, sondern um jene Volksw
tiimlichkeit, welche die Grundlage der Demokratie in der Tiefe der Masse
ist und die Grundlage unserer Bewegung ausmacht, wie sie unseren
Chaluzim die Impulse gibt, den Zionismus zu verwirklichen, sodass sie
bereit sind, auf seinem Altar die allergrössten Opfer zu bringen.

A

Aber wir stimmen nicht dem Wort zu, das Grünbaum ausge-
sprochen hat, indem er sagte‚_wir könnten warten. Wir kennen die-
Gefahren, die der Verwirklichung unserer Bewegung. seitens der Kräfte
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drohen, die mit uns konkurrieren und gegen uns sind. Mit Rücksicht auf

die schwere Lage können wir uns mit der Einberufung einer Pro-
Palästina-Konferen z, an der sich die Vertreter der jüdischen
organisierten blassen beteiligen, als einverstanden erklären. Aber damit
können wir nicht einverstanden sein, dass der Aufbau Palästinas einer
Institution übertragen werde, die nicht den Vertretern der Judenheit ver—
antfvortlich sein soll.

Man sollte in diese Frage kein Chaos hineintragen. Man will da
irgendein Kompromiss schliesseti, um nur Frieden zu haben. Da
kommen die Amerikaner untd wenden ein, dass auch sie für eine Kon-
ferenz und nicht «für einen Kongress sind. Sie sagen, dass es im amerikani-
schen Judentum Kreise gibt, die gegen eine allweltliche jüdische Organi-
sation sind. Wenn sie sich aber vor dem internationalen Charakter’
fürchten, dann wird auch die Weltkonferenz die ‘Weltorganisation doch
xiicht schaffen können. Es kommt also nur auf den Unterschied zwischen
einer verantwortlichen und einer unverantwortlichen Jewish Agency an.
Man soll da keine Provisorien und keine Kompromisse suchen, wie sie
VJeizmann und die Amerikaner vorschlagen. Dieser Weg wird den
minimalistischen Kurs der Aussenpolitik im Zionismus nur verstärken, wird
die Elemente der Privatinitiative in den Vordergrund schieben und beim
Aufbau der \t\-’irtschaft der Entwicklung des Zionismus überall Hinder-
nisse bereiten. Ein solches Provisorium muss vom Kongress auf
die entschiedenste Weise abgelehnt werden.

Delegierter Oberrabbiner Amlel (Misrachi-Belgien, lebhaft begrüsst, spricht
jüdisch): ’

Dieser Kongress wird in der Geschichte der zionistischen Kongresse
als der Kongress der Jewish Agency bezeichnet werden. Die Jewish
Agency ist bei uns zum Schlagwort geworden und immer noch kommen
tieue Momente hinzu. Das Kapitel Jewish Agency nimmt bereits einen
grösseren Raum ein als Erez Israel. Der Misrachi wird in diesem Punkte
dieselben Richtlinien befolgen, die er schon auf dem Xll. Kongress ein-
trielt. Der Misrachi beharrt darauf, dass die richtige, die radikale Lösung

der Frage nur durch die Einberufung eines allgemeinen
jüdischen Kongresses erfolgen kann. Weshalb beharrt nun der
h-lisrachi auf dem allgemeinen jüdischen Kongress? Man wundert sich,
dass derMisrachi, von dem gesagt wird, dass er gegen die Demokratie
gegründet worden sei, den allgemeinen jüdischen Kongress will. Das ist
aber gar nicht verwunderlich. Der Misrachi glaubt, dass nicht nur Erez
Israel demokratisch sein muss, sondern auch der Weg dahin. Der demo-
kratische Geist der Thora ist für uns massgebend. Wir wollen, dass in
Bälde das Baseler Programm dahin geändert wer-de, dass es anstatt:
„der Zionismus erstrebt . . ." heissen soll: „Das ganze jüdische Volk
erstrebt die Schaffung einer öffentlich-rechtlich gesicherten Heimstätte in
Palästina.“ Wir haben gesehen, dass in der letzten Zeit ein Unterschied
zwischen Zion und Zionismus entstanden ist. Alle Juden sind für Zion.
aber nicht alle Juden sind für den Zionismus. Ussischkin hat betont.
dass die Zionistische Organisation in der letzten Zeit in Erez Israel so viel
geschaffen hat wie alle anderen Organisationen zusammen. Aber das
heisst umgekehrt auch, dass alle anderen Organisationen in Erez Israel
so viel geschaffen haben wie die Zionistische Organisation. Nicht alles.
was wir auf die Rechnung der Zionistischen Organisation stellen, gehört

auf ihr Konto. Am Keren Hajessotl und an anderen Dingen beteiligen sich
zum grossen Teile auch Nichtzionisten. Die Zionistische Organisation
schafft in Erez Israel höchstens 20 bis 30 Prozent. Die übrigen 70 Prozent
schaffen Leute. die nicht für den Zionismus, aber für Zion sind. Auch diese
müs-sen eine Vertretung im Aufbau Palästinas haben. (Del. M e r e m i n s k i:

sollen sie zum zionistischen ‘Kongress kommen!) Die Anderen

277



l

l
l
l

ervtridern darauf: Nur vor dem allgemeinen jüdischen Kongress wollen wir
kapitulieren.

_ Der BegriitZionistische Organisation besteht aus zwei Worten und‘
es drangt sich nun die Frage auf: ist die Organisation für den Zionis—»
mus oder der Zionismus für die Organisation? Ist der Zionismus die
Hauptsache und die Organisation nur das, Attribut oder ist es umgekehrt?
Wir müssen antworten: Zionistische Organisation, das heisst die Organi»
sation ist für den Zionismus. Wenn die Organisation schwächer und der
Zionismus stärker werden s0llte‚so liegt dies in der Linie unserer Wünsche
Durchteinen" allgemein jüdischen Kongress wird, die Organisation "nicht
"geschwächt werden. Im Gegenteile, die Organisation wird in grösserem
Masstabe als bisher sich entfalten. Mag sein, dass die Partei schwach-
werden wird, aber nicht die Zionistische Organisation. Die Organisation
wird in einem grösseren Formate bleiben, die Partei wird vielleicht’
schwächer werden, dann wird es nicht mehr eine Partei —— sondern eine
allgemeine Sache sein. Und wir denken, das ist gerade das zionistische
Endziel: Den Zionismus einer Partei zu entziehen und ihn dem
ganzen jüdischen Volke zu übergeben. (Lebhafter Beifall.) ’

Wir sind für den allgemein jüdischen Kongress auch noch von einem
anderen Standpunkte aus und wir wollen ihn nicht verschleiern. Während
wir Misrachisten auf dem Zionistischen Kongress am rechten
Flügel sitzen, glauben wir, dass wir auf dem allgemein jüdischen Kon-
gress im Zentrum sitzen werden (Stürmischer Beifall rechts), denn der
Misrachi ist im Zionismus ein extremer Flügel, er ist aber das Zentrum‘
in der jüdischen Gasse. (Lebhafte Zustimmung bei den Misrachi.)

Noch eines. Der Zionismus verhält sich neutral gegenüber der
Religion. Der Misrachi weiss das und ist dennoch in die Zionistische
Organisation eingetreten. Neutral gegen-über der Religion kann “de-der
doppelt verstanden werden. Es kann heissen, in Beziehung auf die
Zionisten und kann auch heissen in bezug auf den Zionismus. Wenn
in bezug auf die Zionisten, so heisst es dann, wir fragen nicht, wer in
die Zionistische Organisation eintreten will. Wenn aber gemeint ist,
neutral in bezug auf den Zionismus, so heisst das, den ganzen Aufbau
von Zion ohne Religion machen, so heisst das nicht: neutral der Rieli-gion
gegenüber stehen, sondern gegen die Religion sein. Man konnte die Sache
eine Zeitlang nach der ersten Auslegung verstehen, solange in Erez Israel‘
keine Iiienschen waren." Jetzt, wo wir uns anschicken, Erez Israel auf-
zubauen, wo der Zionismus sich verwirklicht, würde Neutralität gegen-
über der Religion gleichbedeutend sein mit Zion ohne Religion. und: das
ist gegen unseren Standpunkt. Wenn der Weltkongress zusammentreten
wird, wird man nicht mehr sagen können, dass Religion Privatsache sei.
denn die Meinung des jüdischen Volkes geht dahin, dass Erez Israel auf
der Grundlage der Thora aufgebaut werden muss.

Die Gegner sagen, dass jetzt nicht die Zeit für den, alige-
meinen Kongress sei. In gewissem Sinne haben sie recht, wir haben

i

die richtige Zeit versäumt und deshalb stimmen wir zu, dass vorläufig.
ein Provisorium geschaffen werde, aber es muss uns die Sicherheit gie-
boten werden, dass der Kongress geschaffen wird. Zur ‚Argencgr können
nur solche Nichtzionisten zugezogen werden, die auf dem Standpunkte
des nationalen Heimes in Erez Israel stehen. -

Ich will rnit demselben schliessen. womit Herr Sokolow ge-
schlossen hat. l:r hat den Kongress einen Barmiz\vah—Kongress genannt.
Die früheren Kongresse waren noch nicht Barmizwah. „Auch auf dem
XII. Kongresse hat man Beschlüsse gefasst. die nicht erfüllt worden sind)
und die auch nicht auf der Jahreskonierenz verwirklicht wurden. Dieser
Kongress soll aber wirklich Barmizwah sein und dann werden seine Be»
Schlüsse nicht nur auf dem Papier stehen. (Beifall)
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Delegierter Dr. N. Syrkin (Poale Zion. Amerika. deutsch):

Wetter Kongress! Nach einigen Tagen der Diskussion und des
Herumredens sind twir doch dazu gekommen, das Problem eines
Weltkongresses aufzunehmen. Dieser Kongress hat mehr als
alle früheren bewiesen, dass Erez Israel nicht durch die Zionisrische
Organisation allein verwirklicht werden kann. sondern nur durch einen
allgemeinen Kongress. Erez Israel und “leltkongress fallen jetzt zusam-
men. Den Weltkongress heute ablehnen, heisst dem Aufbau Hindernisse
in den Weg legen.

Wenn man die Entwicklung der zionistischen tlrganistttion
betrachtet. so sieht man, dass dieselbe eine absteigende war. Wenn
eine Gruppe, und das gilt auch vom Falle der Brandeis-Gruppe,
von einer Organisation ausgeschlossen wird. so sind darin zumeist die
Zurückbleibenden schuld. Auf Grund eines Misstra-uensvotums darf man
doch niemanden hinauswerfen. Jetzt stehen wir wieder vor dem Problem.
dass diese oder jene weggehen wollen. Möge der Kongress eine grosse
moralische Anstrengung machen und den Weltkongress fordern. auf dem die
Juden aller Richtungen sich treffen können.

Mein Vorredner hat gesagt. dass sich ein jüdischer Weltkongress
auf den Standpunkt des Misraclii stellen werde. Ich weiss nicht. ob
dem so sein wird, aber ich bin sicher. dass ein jüdischer Weltkongress
das jüdische Erez Israel nicht auf Grund der Majorität, sondern auf
Grund der Logik aufbauen wird. Erez Israel muss auf Grund der inneren
Logik und auf Grund jener Wahrheiten der Thora aufgebaut werden,
welche in ihr enthalten sind. Es gibt zwei Kategorien von Wahrheiten:
bauen wir Erez Israel auf jenen Wahrh-eiten auf. welche alle Kultur-
menschen als für sich verbindlich dllSelleIl.

Jetzt will ich zur Frage der Agency übergehen. Ich bin zur
Ucberzeugung gekommen. dass die ganze Frage aufgebauscht worden ist.
Iliejenigett, die sich fürchten, die jüdische Bourgeoisie in die Jewish
Agencv aufzunehmen, erweisen ihr damit zu viel Ehre. Ich habe vor
ihr keine Angst und bin daher bereit, sie aufzunehmen. Die jüdischen
Finanzprinzen, von denen man spricht, haben bereits ihre innere Sicher-
heit verloren, indem sie in die Jewish Agency‘ eintreten. Sie haben damit
vor dem Zionismus kapituliert und n-icht umgekehrt. (Zu-
stimmung) Es besteht nur die Gefahr. dass sie nicht kommen werden.
Deshalb sage ich, ich hätte gewünscht, dass man dieses Problem mit
mehr Kaltblütigkeit und mit ein wenig Ironie behandelt hätte. Wenn wir
sie aufnehmenund sie uns unangenehm werden, dann werden wir sie noch
immer hinauswerfen können. Die Sache ist sehr einfach und mit ein
wenig mehr Humor und Ueberlegenheit würden wir diese Fragen viel
richtiger entscheiden können.

Ich verlange einen ganz klaren 'I‘ermii1 für die Einberufung des
jüdischenWeltkongresses; er muss innerhalb kurzer Zeit, in höchstens
zwei Jahren zusammenberufen werden. (Lebhafte Zustimmung.) Wenn
man sagt, er kann erst in fünf Jahren einberufen werden. so ist das gleich-
bedeutend mit dem Aufgeben dieses Gedankens. ‘Wer von fünf Jahren
spricht, von dem weiss ich nicht, ob er es mit dem jüdischen Welt-
kongress ehrlich meint.

Die Lösung des ganzen Problems liegt in der Einberufung des
Weltkongresses. M-it der Zionistischen Organisation ist nicht jeder
Jude verpflichtet zu gehen. Aber mit dem Weltkongress. der Repräsen-
tanz des ganzen Volkes, werden alle gehen. Er wird die moralische
Autorität haben, Kapitalien zu sammeln und er wird das richtige Mittel
sein, alle Juden zu vereinigen und alle Energie in den Dienst des Aufbaues
zu stellen. Die Jewish Agency ist eine untergeordnete Frage, die wir
als ein Provisorium betrachten können. Der jüdische Weltkongress muss‘
sofort in Angriff genommen werden. (‚Lebhafter Beifall.)
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Delegierter M. Lipson (Hitachditth-Amerika, jüdisch):
Geehrter Kongress! Es war hier schon wiederholt von Abschaf-

fung von Legenden die Rede, die in der zionistischen Bewegung existieren.
Auch ich will eine solche Legende zerstören, nämlich die, dass alle ameri-
kanischen Zionisten für die Proposals von Baltimore waren. Das ist
eine Legende. Nicht nur die Hitachduth, sondern auch viele allge-
meine Zionisten in Amerika sind gegen die amerikanischen Proposals,
namentlich gegen jene. die sich aufvdie Jewish Agency beziehen. Man
hat über die Jewish Agency in der Presse und in den Versammlungen
sehr viel geschrieben und gesprochen, und wir haben immer gefragt:
Wer sind die Menschen und die grossen Organisationen, die man heran-
ziehen-will? Wir haben gehofft. darauf eine klare Antwort zu bekommen.Wir müssen gestehen, dass wir sie nicht gehört haben. SchmarjaLevin, vielleicht der beste Kenner Amerikas, hat gesagt: Man kannnur einzelne Menschen heranziehen, nicht aber Gruppen. Alle Organisa-
tionen werden nicht zum Zionismus kommen. Warum sind sie denn bisher
nicht gekommen, wenn sie, wie immer gesagt wurde, zu sechzig Prozentaus Zionisien bestehen? Ich will eine Tatsache erwähnen, die sehr lehr-reich ist. In Amerika gibt es einen Rabbi Silverman, der der grössteGegner des Zionismus war. Auf dem jüdischen Kongresse in Philadelphiawar er der einzige, der gegen Erez Israel scharf protestierte. WVir allehaben ihn für den Verräter des jüdischen Volkes gehalten, und heuteSicht er in unseren Reihen und ist einer der besten Arbeiter für denKeren l-Iajessod. Wodurch ist das erreicht worden? Durch unsere zioni-stische Arbeit. Wir sind nicht zu Silverman gegangen, sondern er istzu uns gekommen, als die zionistische Arbeit begann. Das ist der wahreWeg. Wenn wir nur richtig arbeiten, dann werden alle zu uns kommenund nicht wir zu ihnen. .

Man hat hier gesagt, die Frage der ‚Iewish Agency sei aufgebauscht
worden, die Panik sei eine künstliche. Das ist nicht richtig. Es gibt einen
sogenannten zionistischen Instinkt, der die Gefahr spürt, die in derbeabsichtigten Erweiterung der Jewish Agency steckt. Unser Führer inBaltimore Iiat auch erkannt, dass dies ein gefährlicher Weg ist. WirAmerikaner haben ja schon Erfahrungen mit Brandeis gehabt. Da-mals ist er als ein grosser Jude und Mensch gekommen und ist in denZionismus eingetreten. und dann mussten unsere Führer nach Amerikakommen und mussten uns von diesem grossen Juden losreissen. Werwird in ein bis zwei Jahren zu uns kommen‚_um diejenigen aus unsererMitte zu entfernen. die wir jetzt heranziehen wollen? Dr. Syrkin hatgemeint, er habe keine Angst vor ihnen. Ich weiss nicht, ob man nichtAngst haben soll. Es ist sicherlich eine grosse Gefahr. Wenn man siewird hiuauswerien müssen, dann wird das einen grossen Schaden fürden Zionismus mit sich bringen. Dann wird es wieder heissen: Ein Rissund eine Spaltung. Deshalb sagen wir von der Hitachduth in Ame-rika und alle jene Zionisten, die nicht vom Strome mitgerissen wurden:Der einzige Weg ist die Fortsetzung der zionistischenArbeit ‚und das Verbreiten der zionistischen Idee im Volke. UnsereJuden in Amerika können auch ohne die grossen Juden das Maximumfür den Keren Haiessod schaffen. Die Zeit für den Weltkongress scheintnoch nicht gekommen, obwohl wir für ihn sind. Deshalb muss die JewishAgency bei der zionistischen Organisation bleiben. Wer her-einkommenwill, der soll zu ‚uns läomurnen, wir werden zu ‚niemandem gehen.
Delegierter Elimelech Neufeld (Misrachi-Polen, jüdisch):

Geehrter Kongress! Wir erinnern uns noch der Propaganda, dieder moderne Zionismus in seinen ersten Jahren gemacht hat, als er" auchdieselben jüdischen Kreise heranziehen wollte wie ‘heute und an die‘‘Reichen: appellierte. für die "Kolonisation in Erez Israel mitzuwirken;denn das läge auch inihrem Interesse: der Zionismus werde der Blitz-
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ableiter für die Juden in den Salons sein, deshalb mögen sie Geld geben.
damit die Juden des Ostens eine Zufluchtsstätte haben und die gute Lage
detxltiden in den anderen Ländern nicht stören. In diesem Momente war
der "Zionismus nicht mehr das. was er gewesen ist, nicht mehr die Volks—
bewegnug als originäre geschichtliche Entwicklung des jüdischen Volkes.
Da man "die reichen Juden heranziehen wollte, war man in Gefahr, w

«den Charakter der Volksbewegung aufzugeben. Seinem Wesen nach ist ..
der Zionismus eine Vol-ksbewegung und dank diesem Umstande ist es '

zu den politischen Erfolgen der letzten Jahre gekommen. Man hat sehr
‚viel über den verstorbenen Nordau gehört, aber sehr wen-ig über den
lebenden Nordau. Er hat gesagt: Wenn es offene Türen geben wird.
‚wird es auch offene Herzen geben.

»Der Misrach i, welcher auf dem tirsprünglichen Gedanken des
Zionisrnus laernht, hat Beziehungen zu den jüdischen Massen und er findet
die einzige Lösung des Problems in einem Weltkongresse des gesamten
jüdischen Volkes in allen seinen Bestandteilen. Die Erweiterung der
Jewisi‘. Agencg’ ist schon jetzt eine Notwendigkeit. Es muss ein Organ
geschaffen w-erden, durch welches die Jewish Agency kontrolliert werden
kann, bis endlich als letzte Sanktion der jüdische Weltkongress kommt.
Diejenigen, die hereinkommen, sollen weder eine Landespolitik, noch eine
philanthropische Politik führen. NVir müssen die- Beruhigung haben, zu
wissen, dass die Arbeit mit Lie-be und Pietät geleistet werde, wie dies
Erez Israel erfordert. Erez Israel—Arbeit ohne Hingebimg hat "keinen WertL
Wenn ein solches Organ zustande kommen wird, das zufriedenstellen
wird. dann werden Menschen und dann wird auch Geld da sein.

Delegierter Dr. Alfred Kleie (Deutschland, spricht deutsch):
(iechrter Kongress! Als Vertreter einer Richtung, die die Heranzie—

hung weitester Kreise der Judenheit zu unserer Arbeit auf ihrem Pro-
gramm hat, muss ich selbstverständlich die Stimmung dieses Kongresses
bergriissen. eine Stimmung, die darauf hinzielt, möglichst weite Kreise

er ‚udenheit der Welt zur Mitarbeit für tinser Ideal heranzuziehen. Wenn
ich trotzdem nicht so aus vollem Herzen in die Töne einstimme, die ich
hier ausclilagen gehört habe, so geschieht es, weil es höchst zweifelhaft
ist. ob gerade der Weg über die Jewisli Agency in diesem Augenblicke
der richtige Wgxg zur Heranziehung weiterer Kreise ist. Es hätte zitich
eine andere lslöglichkeit gegeben. die Möglichkeit der wirtschaft-
lich e n Z u s am m en arb eit auf den meisten Gebieten, die Möglichkeit
eines sich An«cinandergcwöhnens in der Arbeit und des Heranziehens der-
jenigen Kräfte, die in gemeinsamer Arbeit an unsere Tendenzen und Ziele.
an unsere Hoffnung und Sehnsucht sich schon so angepasst hätten, dass
ihre Hereinnzrhme in die Agency nachher keinen Bedenken unterlegen
wäre.

Heute liegen die Dingeso, dass das, was wir tun. ein Sprung
in-s Dunkle ist. und wir nicht wissen können, ob der Weg zur Erwei-
terung der Arbeitsmöglichkeiten der Weg ist, der uns wirklich zum Ziele
führt. Sie müssen sich darüber klar sein: Was gibt uns in diesem Augen-
blicke eigentlich überhaupt die Möglichkeit zu hoffen, dass der W'eg über
die Agency uns neue Menschen und neue Kapitalien bringen kann? Doch
nur der Umstand, dass diesen Leuten etwas von der Bedeutung unserer
Arbeit aufgegangen ist. Wodurch ist ihnen das aufgegangen? Zum Teil
darüber besteht gar kein Zweifel — durch unsere zionistische Leistung.

t zum Teile aber H und damit rülire ich an ein Problem, das noch nicht
ernst genug besprochen zu sein» scheint, — dadurch, dass wir in gemein-
samer Arbeit in verschiedenen Ländern uns die Achtung der anderen
errungen haben. Wir haben das alte Herzlsche l/Vort, dass die Gemeinde-
stube erobcrt-‘werden ‘soll, befolgt. Wir haben mit ihnen in den Gemeinden
gearbeitet und in den: Gemeinden uns ihre Achtung errungen. Wir haben
«heute von Herrn DrjDaicfhes von dem Board of Deputies gehört.
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Glauben Sie. diese Körperschaft uväre ‘für die Zusammenarbeit reif. urenn
nicht so viele, Zionisten heute in ihr sitzen würden, deren Stimmung zwei-
fellos jetzt für die Entscheidungen im Board of Deputies ausschlaggebend
ist, m und meinen Sie. Sie würden in den Ländern der Diaspora, ‘ovenn
Sie dort nicht nationale Politik geführt hätten, die Stimmung für ‘eine
Zusammenarbeit reif finden? Auf der einen Seite ist also diese Arbeit in
den (‘ieineinden und Ländern nicht nur eine Notwendigkeit an sich
darüber habe ich in diesem Rahmen nicht zusprechen. denn ich stehe.
wie Sie wissen, auf dem Standpunkte, dass ‚es nicht die „Aufgabe des
Zionismus sei, diese Dinge zentral z-u leiten. Also nicht von dem Stand-
punkte, dass die Aufgabe an sich wichtig ist, behandle ich sie hier, son-
dern von dem Gesichtspunkte, dass sie die Vorbedingung war, die Macht-
faktoren zu schaffen, die heute ein Zusammenarbeiten auf zionistisch-em
Gebiete ermöglichen, weil wir in den Gemeinden und Ländern etwas gem
worden sind. Aber wenn wir die Erweiterung der ‚lewish Agency durch-
führen. werden wir in demselben Augenblicke uns mit Menschen zusam-
mensetzen, die diese Arbeit nicht wollen, wir werden in der Agency mit
ihnen zusammenzuarbeiten haben und werden Hemmnisse erfahren.
Itenn es ist schwer, auf einem Gebiete einander zu bekämpfen und auf
einem anderen Gebiete nicht nur friedlich. sondern mit energischen. ver-
einten Kräften für ein Ziel zu arbeiten. Es kann die Stunde kommen. um
von der anderen Seite uns Bedingungen gestellt werden: „Sollen wir- an
dieser Stelle Initarbeiten, so verlangen wir von euch und euren Freunden,
dass ihr die und die Konzessionen macht“. und ich weiss nicht, zu welchen
Resultaten das führen kann. Das sind Gedankengänge, die zu rechter Zeit
hätten durchdacht werden müssen. Deshalb wäre es viel richtiger
gewesen — bei konsequenter Durchführung der Idee. dass wir irgendwie
zusammen arbeiten müssen, dass der Träger des Aufbaues von Zi—on und
Jerusalem nicht der Zionismus allein sein kann, -— zuerst einen w: g zu
suchen, der ein Zusammenarbeiten auf anderen Gebieten ermöglicht
hätte, und die Zusammenarbeit herauswachsen zu lassen in der Krönung
des Gebäudes, soweit eine solche in der „lewish Ageney vorhanden ist.
lch sehe in dem Wege, den wir gehen, einen riskanten Weg. Wie dieDinge heute stehen, muss dieser Weg mit Kautelen umgeben werden,
die uns sichern. (Lebhafter Beifall.)

Es ist auf diesem Kongresse eine Art Stimmung entstanden. als ob
nun mit dieser Zusammenarbeit die Dinge eine Erledigung gefunden
hätten, als ob nun ein grosses Wunder eingetreten wäre, als ob jetzt
erwartet werden könnte, dass alles anders werden wird. Man soll sichdarüber nicht täuschen. Wie es in der nationalen l3olitik. in der Gemeinde-politik nicht über Nacht anders geworden ist —— unser Freund M otz k in,
der diese Arbeit in rührender Treue und mit zielbewusster Hand geleistet
hat, weiss ein Lied davon zu singen, welch ungeheure Arbeit aufgewendet
werden musste, — so müssen wir uns sagen, dass mit der Verbreiter-ung
der Agency erst ein kleiner Anfang gemacht ist. Damit komme ich,
ehe ich schliesse, noch auf eine andere Notwendigkeit zu reden.

WVenn wir nicht begreifen werden, dass in unserer Finanz»politik eine systematische Organisation platzgreifen muss, wenn wirnicht begreifen werden, dass auch in Palästina eine ganz andere organi»
satorische Arbeit nötig ist, so werden auch die Kapitalien, die uns gebracht
werden, und die neuen Menschen nichts nützen. lch habe mit Rührnng
aus dem Bericht des Herrn Ussischkin von den jungen Leuten im
Emek gehört und von den Resultaten dieser Arbeit und ich habe mit ihm .
empfunden, welche Freude dort über solche Ergebnisse herrschen muss.
Aber auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, dass er uns ein.
bitteres Wort sagen musste w keiner hat es sicher mehr bedauert als er,
dass er es sagen musste — und zwar dass die Arbeit gemacht werden
musste ohne Fachleute, ohne Mittel. So kann das auf die Dauer nicht “reifer-
gehen. Das Emek ist ein Paradigma dafür, was jüdischer ld ealisinus
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und jüdisch e Ju gend leisten kann, und ein Paradigma dafür. wie wir
es mit unserer jüdischen Jugend nicht machen dürfen. Es ist das Wort
gefallen und variiert worden, dass nic-ht die Finanzen die ‘Menschen
schaffen. Sicherlich ein richtiges Wort; man kann aber auch anders sagen:
Es ist möglich, dass schlechte Finanzen die Menschen kaputt machen
können, und ich kann nicht die Garantie für die Folgen übernehmen.
wenn so gearbeitet werden“ muss. weil die Fachleute und die Mittel fehlen.
und dafür, dass man dann die Jugend dauernd so behandeln darf. Man
darf die Begeisterung- einer Jugend nicht auf eine zu harte Probe stellen,
und wenn die Jugend begeistert ist und die Arbeit leistet. so haben die
älteren die moralische Verpflichtung, für sie zu sorgen. indem die Organi-
sation durch einen organischen Aufbau alle Sicherheiten schafft, die
erforderlich sind.

Ich komme zum Schlüsse. Wir haben bisher den Weg nicht gefunden.
wir stehen jetzt in der Finanzfrage wieder vor einem Vakuum. Weiz-
mann war in Amerika. Es ist kein Mensch hier, der ihm nicht für die
ungeheure Leistung dort danken würde. Aber es ist doch eine Schmach. dass
der Führer der Organisation, um das Budget aufzubringen, monatelang
in Amerika arbeiten muss, um eigentlich weiter nichts zu erreichen, als
dass er, wenn er nicht unmittelbar nach «dem Kongresse wieder nach
Amerika geht, in kurzer Zeit Wieder vor einem Vakuum stehen und nicht
wissen wird, wie die Dinge weitergehen. Das ist keine Art und Weise,
mag auch die Notwendigkeit des Momentes zu solchen Mitteln zwingen.
Aber das ist nicht‘ die Methode, organisch aufzubauen. Der Keren
l-lajessod muss bleiben, es geht nicht anders, aber wir sollten uns klar
sein darüber und diese Klarheit in -die weitesten Kreise hinaustragen, dass
der Keren Hajessod als Organ des Aufbaues ein untaugliches Objekt ist
und kaum dazu gedient hat, in kleinem Rahmen das Budget für Palästina
aufrecht zu erhalten. Deshalb dürfen wir jetzt nicht etwa in einer über-
schwenglichen Begeisterung aus diesem Saale hinausgehen und sagen:
Jetzt haben wir neue Menschen und jetzt wird neues Geld kommen.
Eine Idee mag irrational sein, aber ihre Ausführung muss rationell sein.
Sonst werden wir in zwei Jahren zusammenkommen und um keinen Schritt
in ‚der Entscheidung weitergekommen sein. (Lebhaiter Beifall.)

Delegierter Berachiahu Boruchow (Estland, jüdisch):
Verehrter Kongress! Die Frage der Jewish Agency sollte eigentlich nicht

an_ die Spitze gestellt werden, denn es sind viel wichtigere Fragen da. Wie
steht es mit der politischen L eitu n g, wie sind die Verhältnisse in der Exe-
kutive? Viel wichtiger ist das Verhältnis der Leitung zur Bewegung dcrjüdischen
Renaissance und noch so manches, was die zionistische Lage, überhaupt das
zionistische Sein oder Nichtscin betrifft. Das ganze Streben nach Erweiterung
der Jewish Agency beruht nur darauf, dass wir drei Jahre nacheinander
politisch e V e rluste hatten, dass wir den ganzen lnhalt der Balfourschen
Deklaration so gut wie verloren haben. Woher kommt das? Weil unsere
Londoner Leitung nicht mit den jüdischen Massen rechnete, weil sie die zionisti-
schen Perspektiven verloren hat. Unser Präsident musste doch irgendeinen Erfolg
aufweisen können, damit nicht die ganze Welt sieht, wie bankrott wir geworden
sind. Deswegen muss er für die Befriedigung des Augenblickes sorgen, und für
den Augenblick ist Geld erforderlich. Vielleicht drängt ihn die englische Regie-
rung noch mehr als wir, dass das Geld herbeigeschafft werde, um das Land
zu bauen. Eine solche Politik des Verschweigcns und des Nachgebens wird
unter dem Einflüsse der englischen Juden, der englischen assimilierten Juden,
der liberalen kosmopolitischen Juden, für die die politischen Rechte in Palästina
ein Stachel sind, geführt. Bei der bestehenden unklaren Formulierung des.
Mandates, bei dem Schwanken zwischen den nationalen Gefühlen und den.
Bürgerpflichten gegen das eigene Land wundert es uns nicht, dass sie gegen
das politische Moment sind. Diesem Umstande ist es auch zuzuschreiben, dass
Herr M o r g e n t h a u vor der Balfour-Deklaration als amerikanischer Gesandter
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Sympathien gezeigt, aber nach der Deklaration die Gegnerschaft gegen denZionismus organisiert hat. Brandeis und seine Gruppe sind nicht wegen
konkreter Fragen aus der Organisation geschieden. Sie wussten, dass sich dieMinorität der Majorität fügen muss, aber sie mussten scheiden, weil sie in
unserer zionistischen Organisation keinen Platz mehr für sich finden konnten.Wie wir den Zeitungen entnommen haben, soll Dr. Weizmann ineiner Rede, die er in England hielt, gesagt haben, dass der Zionismus nicht
mehr das ist, was er einmal war, sondern nur mehr eine geistige, religiöseStrömung. Wahrscheinlich hat Prof. Weizmann das nicht so offenkundig aus-
gesprochen. Er hat es gelernt, diplomatisch zu sprechen. Aber dass die, anderen
sich auf ihn berufen, dass die englischen Juden, die offen behaupten,
dass sie gegen das politische Moment sind, aber trotzdem wegen des geistigenMomentes für Palästina arbeiten können, Einfluss gewinnen — führt uns inden Abgrund. Politisch sind in Palästina alle Niederlagen dem Einflüsse dieser
Kräfte, denen Dr. Weizmann verfallen ist, die Lahmlegtrng der Bewegung dem
Einflusse dieser Sphären zuzuschreiben. Unsere Leitung hat Angst, das nationaleMoment in der Bewegung zu betonen. Weizmann hat in Baltim ore wohlden nationalen Geist betont, aber was hat er denn alles verschwiegen! DieLeitung kümmert sich nicht einmal um die Bewegung der Chaluzim. MitId-a rsh all werden wir uns abfinden können; wenn er zu uns kommen wollte,würden wir ihn vielleicht unter gewissen Bedingungen aufnehmen können.Aber gefährlicher als die amerikanischen Juden sind für uns die englischenHalbjuden, und auf die hat der Leiter unserer Organisation abgezielt. Den Besten’von diesen haben wir ja in Palästina, Herbert Samuel, und der schmälertunsere Rechte. Die ganze Politik der englischen Regierung ist eine Nicht-
anerkennung des nationalen Prinzips und eine Anerkennung des liberalen, kosmo-
politischen Prinzips, weil ein englischer Jude nicht anders fühlen kannf Das,ist für uns gefährlich. Nicht nur geistig, sondern auch politisch wird uns" diesin den Abgrund schleudern. (Beifall) "

Delegierter A. Beloglowsky (Zeire Zion, Litauen, jüdisch):
Es ist klar, dass eine unserer wichtigsten Aufgaben in der Vergrösserungdes Kreises derjenigen besteht, die für den Aufbau von Erez Israel arbeiten

wollen. Es ist weiter klar, dass das einzig mögliche ideale Mittel, um diesenKreis zu vergrössern, so dass er das ganze jüdische Volk umfasst, der allw elt-li-che jüdisch e Kongress ist. Die Zionistische Organisation hat doch
immer auf den grossen Augenblick gewartet, wo die Arbeit, die ausschliesslichin den Händen der Zionistischen Organisation lag, aufhören wird, Sache bloss-einer Gruppe im jüdischen Volke zu sein und eine Angelegenheit des ganzenjüdischen Volkes werden wird. Auch heute, wo die Ideen und Ideale des"Zionismus in breite Kreise des jüdischen Volkes eingedrungen sind, ist es für
uns klar, dass der allweltliche jüdische Kongress die grossen Kräfte schaffen
könnte, die nötig sind, um das Zionistische Ideal zu verwirklichen. Aber dieFrage der Einberufung des allweltliehen jüdischen Kongresses muss in diesemMomente nur vom Standpunkte der Möglichkeit betrachtet werden. Sind die
«objektiven Möglichkeiten dafür vorhanden? Mit Bedauern müssen wir feststellen,dass diese Möglichkeiten heute noch nicht gegeben sind. Die Umstände.sin d no ch nicht reif dafür. Auch die organisationellen Möglichkeiten der
Einberufung des Weltkongresses sind jetzt gering. Bis dahin aber müssen wirjene Mittel anwenden; die es ermöglichen, den Rahmen unserer Arbeit zu‚erweitern und neue Mitarbeiter-zu gewinnen.

Da kommen wir nun zu einer ganzen Reihe von Vorschlägen, die gemacht
worden sind. Welche von ihnen entsprechen unserer Aufgabe? Es ist vorge-
schlagen worden, La n d e s k o nfe r e n z e n einzuberufen, die die XlewishAgency bilden sollen. Wir müssen aber feststellen, dass dieselben Schwierig:keiten, die der Einberufung des Weltkongresses entgegenstehen, auch in bezug
auf die Landeskonferenzen gelten. Zur Vorbereitung derselben sind grosse
Kräfte und ein langer Zeitraum erforderlich, also beinahefdieselbc Anstrengungwie für den alljüdischen Kongress. In der Praxis würde ein solcher Beschluss
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doch nur die Einbeziehung einzelner Organisationen in die „lewish Agency zur
Folge haben. Das Projekt nun der Zuziehung einzelner O r g a n i s a t i o n c n
in die Jewish Agency wäre von sehr fragwürdigem Nutzen. Wir haben prak-
tische Erfahrungen über die Arbeit jener Gesellschaften, die manheranziehcn
will._‚ Wir wissen, wie wenig diese Gesellschaften trotz guten Willens und
grandioser Geldmittel geschaffen haben. Die Ergebnisse di°eser Gesellschaften in
Polen, Litauen und anderen Ländern sind äusserst gering. Wir behaupten mit
Bestimmtheit, dass die Heranziehung dieser Gesellschaften d c n Z i o n i s m u s.
wenig fördern würde. Vergleichen wir die Tatigkeit der zionistischen
Organisation mit ihren geringen Geldmitteln mit der Tätigkeit dieser Gesell—
schalten, dann werden wir so recht verstehen, was eine grosse Volksbewegung,
wenn auch nur mit geringen . Geldmitteln, erreichen kann. Würden wir diese
Tätigkeit den philanthropischen Gesellschaften übergeben, dann würden wir
Geist und Seele des Ziouismus abtöten. Wir würden die Kräfte schwächen,
welche heute schon für den Aufbau Erez Israels wirken.

Der einzige Weg ist der, den Rahmen der zionistischen Bewegung
zu erweitern, und zwar im Wege des Keren Hajessod. Der Keren
Hajessod ist jetzt über den Rahmen hinausgewaclisen, den er ursprünglich
hatte. Schon jetzt umsc-liliesst er Kreise, die nicht streng der Zionistischen
Organisation angehören. Wir müssen jetzt durch den Keren Haiessod die
Zahl derjenigen vergrössern, die an dem Aufbau teilnehmen wollen. Wir
erklären deshalb. dass nur durch die Zionistische Organi—
s atio n und durch den Keren Hajessod die Jewish Agency gebildet werden
kann. Das ist der einzige Weg, der die Gefahr vermeidet, dass in die
Jewish Agency Elemente hineinkommen. die den Kampf nicht führen
können, den wir führen. Es unterliegt keinem Zweifel, dass diese Elemente
uns in dem Kampfe für unsere nationalen Rechte stören werden. In ihnen
wird die Politik von Herbert Samuel, die Politik des „nicht-extremen
Zionis-mus“ die stärkste Unterstützung finden. Daher muss man ein- für alle-
mal mit den Phantastereien von der Zuziehung dieser Gruppen brechen. Es
ist das Phantom, dem man nachjagt. Der einzige Weg für den Aufbau von
Erez Israel ist der Weg durch das jüdische Volk.

Mitglied des Finanz- u. Wirtschaftsrates Dr. Arnold Barthvtitlisrachi, deutsch):
Geehrter Kongress! In dieser vorgeriickten Stunde und nachdem so viel

über die Frage gesprochen worden ist, hat es keinen Sinn, die ganze Frage
noch einmal von Anfang an aufzurollen, ich will daher nur einiges sagen, was
mir als wesentlich und grundsätzlich erscheint. Die Frage wurde meines Er-
achtens von den meisten Rednern und insbesondere auch von der Exekutive,
sowohl‘ in den Eröffnungsansprachen als in den Schlussansprachen der beiden
Präsidenten, an einem falschen Ende angefasst. Wir sprechen von der Erweiterung
der Jewish Agency immer lediglich von dem Gesichtspunkte aus, dass man die

' finanziell wie politisch schwachen Kräfte der zionistischen Organisation durch
Hinzuziehung neuer Kräfte stärken müsse. Wir sprechen aber gar nicht von
einem ideellen Momente, das mindestens ebenso wichtig ist, nämlich davon,
was im Baseler Programm niedergelegt ist, dass Pa l stin a für d as jü-
dische Volk und nicht für die Zionistische Organisation zu er-
streben ist. Wir haben jetzt die erste Etappe unseres zionistischen Zieles erreicht
und es ist an der Zeit, Palästina dem jüdischen Volke zu übergeben. Diese
Uebergabe von der Organisation an das Volk kann aber nicht dadurch geschehen,
dass man irgendwelche beliebige Kreise, die nur bereitsind, sich irgendwie an
der Arbeit zu beteiligen, zur Jewish Agency zuzieht, sondern nur dadurch, dass
man wirklich berechtigten Vertretern des jüdischen Volkes die llrlöglichkeit der
Mitwirkung und der Mitverantwortung gibt. In diesem Sinne war es eine völlig
verfehlte Einstellung in der Eröffnungs- und Schlussrede Dr. W eiz m an n s,
dass er gegen diejenigen polemisiert hat, die keine Macht aus der Hand geben
wollen. Diejenigen, die keine Macht aus der Hand geben wollen, bestehen
lediglich in dem kleinen Häuflein derer um Lichth eim; sie vertreten
den Standpunkt, dass nur die Zionistische Organisation und niemand anders.
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‘die Jewish Agency bilden dürfe. Alle anderen, sowohl die Gruppe Al
H a m i s c h m a r als der M i s r a chi und die sonstigen Opponenten gegen den
Plan des Präsidenten, gehen nicht ‘vom Gesichtspunkte aus, "dass man zuviel
Macht aus der Hand gibt‚— im Gegenteile‚ man wirft ihnen vor, dass sie ihrer-
seits mehr Macht in: die Hand bekommen wollen, —-- sondern sie gehen von" dem
Gesichtspunkte aus, dass es keinen Sinn hat, eine Halbheit zu schaffen, die uns
auf‘ die Dauer die Schaffung eines Ganzen, des von uns erstrebten Ideals ganz
unmöglich macht. Deswegen ist für die Gruppe, für die ich zu sprechen die
Ehre habe, für den M i s ra chi, der entscheidende Gesichtspunkt, dass wir ge-
mäss dem B a s e I e r P ro g r a m m die Verpflichtung übernommen haben,
Palästina für das gesamte jüdische Volk und nicht nur für die Zionistische
Organisation zu erstreben. Oder anders: Unser zionistisches Ziel bestand von_
Anfang, von der Gründung des politischen Zionismus an darin, Palästina zu
erringen und das in aller Welt zerstreute und organisationslose jüdische Volk
wieder zu einer Einheit zusammenzuschmelzen. Diesen Versuch hat Herzl
mit dem zionistischen Kongress gemacht, und er ist als solcher nicht gelungen.
Dem Zionismus ist bisher die eine Aufgabe gelungen, Palästina zu erringen,
aber nicht die zweite Aufgabe, das jüdische Volk als Gesamtheit wieder neu
zu organisieren. Diese beiden Aufgaben stehen nun vor uns, wenn wir die
Frage der’ ‘Jewish Agency lösen wollen. Deswegen‘ unterschreibe ich absolut,
was gestern Dr. M a rgu l i es hier gesagt hat, als er gegen diejenige Tätigkeit
der Exekutive polemisierte, die darin bestand, dass die Jewish Agency baga-
tellisiert wurde. Als wir die Jewish Agency im Mandate erreicht hatten,
haben wir nicht nur das Beratungsrecht erreicht, was vielleicht unseren Be-
dürfnissen nicht genügt, sondern etwas anderes, was in der Zionistischen
Organisation beiweitem nicht genügend annerkannt wird, nämlich dass zum
ersten Male seit Jahrtausenden das jüdische Volk in seinerGesamt-
heit für eineGesamtheitsaufgabe eine öffentlichrechtlich aner-
k a-n nte V e r tr etu n g erhalten hat. Wenn diese Vertretung nun ausgestaltet
werden soll, so kann dies nur vom Gesichtspunkte aus geschehen, dass diese
Vertretung eine gesamtjüdische Vertretung ist, und keine noch so wichtige Aut-
gabe des praktischen Aufbaues Palastinas darf als Grund dazu dienen, um dieses
Ziel unmöglich zu machen.

Wenn in der Polemik vor dem Kongress und während des Kongresses
davon gesprochen worden ist, dass diese Frage eine Frage ähnlich der
U g a n d a - F r a g e ist, so ist das tiiclit im Sinne eines aufpeitschenden
Schlagwortes zu verstehen, sondern in dem Sinne, dass hier eineeklatante
Analogie zum Uganda-Problem vorliegt. Als das Uganda-Problem aktuellwar, wollte man die Erreichung Palästinas ‘um eines grundlegenden prakti-
schen Erfolges willen, wegen der schnelleren Erreichung einer Heimstätte,
aufgeben. Jetzt handelt es sich darum, den zweiten Teil unserer Aufgabe,
die _0 r g a n i s i e r u n g des jüdischen Volkes aufzugeben, um einer
schnelleren Erreichung des praktischen Aufbaues Palästinas willen. Und
wie es damals die russischen Pogromopfer waren, die den Uganda-
Gedanken zu Falle brachten, so sind es jetzt merkwürdigerweise gerade
wieder die Palästinenser, also diejenigen, die in ihrer Existenz am stärksten
bedroht sind, die trotz der Aussicht einer schnelleren Durchführung des
Palästinaaufbaues den Gedanken der Organisierung des jüdischen Volkes
nicht aufgeben wollen.

Wegen der Kürze der Zeit möchte ich nur schlagwortartig erwähnen,
dass in den Massensiedlungen Amerikas und Polens nach unseren Informa-
tionen die Möglichkeit des Weltkongresses ungleich grösser
ist als die Beschickung des Zionistenkongresses «und daher die Befürchtung
wegfällt, dass der Weltkongress lediglich ein etwas veränderter zionisti-
scher Kongress sein würde. Die andere Frage aber, ob auch die West-
länder sich dazu aufschwingen würden, sich am Weltkongress zu beteiligen,
möchte ich im Plenum nicht erörtern. Ich glaube, es wird in der Kom-
mission die Möglichkeit sein dvarzulvegen, wie_ und mitwelohen Mitteln wirsie "gewinnen können’. . -
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Was die Frage des Provisoriums betrifft, so hat unsere
Föderation hier bereits erklärt. dass sie dem Gedanken eines Provisoriums
keineswegs grundsätzlich abgeneigt ist. im Gegenteile. wir haben erklärt.
dass unser Hinzielen auf einen Weltkongress um so mehr lmpuls i.n die
Frage des Provisoriums hineintragen wird. als in uns ebenso stark wie in
anderen Gruppen die Frage der Heranziehung und Erweiterung lebendig
ist. Aber zwei Bedingungen haben wir in der Resolution gestellt:
Erstens, dass an diesem Provisorium sich nur solche Kreise beteiligen. die
wirklich für das nationale Heim einzutreten bereit sind — u-nd zweitens.
dass dieses Provisorium nicht so aussehen darf, dass es den Weltkongress
unmöglich macht, sondern im Gegenteile so, dass die Mitglieder der provi-
sorischen Jewish Agency vor diesem XVeltkongress verantwortlich sind.
Die Frage. warum wir diese Verantwortlichkeit erstreben. kann
ich jetzt aus Zeitmangel nicht darlegen. Ich verweise aber auf das. was
G riinbau m in der Generaldebatte gesagt hat, und schliesse damit. dass
der Misraclti nach wie vor auf dem Standpunkte steht, dass die einzig
mögliche organische Entwicklung der Weltkongress ist und dass er treu
bleiben wird vielleicht nicht der Zionistischen Organisation. wohl aber
dem zionistischen Gedanken. ‘Die einzig mögliche o r g anisch e ‘E n t-
wi c k l u n g des zionistischen Gedankens liegt in dem W e l t k o n g r e s s
und in nichts anderem. (Lebhafter Beifall.)

Delegierter Heinrich Margulies (Deutschland. deutsch):
Geehrter Kongress! in dieser vorgerückten Stunde, nachdem

man mehrere Tage über die Jewish Agency gesprochen hat. gehört ein
besonderer Mut dazu. sich nicht von der Rednerliste streichen zu lassen.
Man müsste annehmen, dass alles, was über die Jewish Agency gesagt
werden kann, schon gesagt worden sei. Dennoch habe ich das Gefühl,
dass es notwendig, wenn auch vielleicht zwecklos ist. in diesem Momente
noch einmal ‘darauf hinzuweisen, dass wir auf diesem Kongresse eine
eigenartige Situation erleben. Gewöhnlich ist es so, dass die Leitung ihren
Rechenschaftsbericht vorlegt, dass auf Grund des Rechenschaftsberichtes g
festgestellt wind, «ab etmx-as versäumtvundrunterlassett wurde. und dass matt: j
sich in der General-debatte kritisch damit befasst, worauf dies zurück-
zuführen sei’ und wie Abhilfe zu schaffen wäre. Hier aber wurde der
Kongress sofort mit einem krassen Abänderungsvorschlag
überschüttet und seine ganze Aufmerksamkeit konzentrierte sich auf diesen
Abänderungsvorschlag und wurde von der Frage, was wir versäumt haben,
abgelenkt. Wie ist es aber möglich, über einen Abhilfevorschlag ‘zu
urteilen, wenn ‚man kein Urteil darüber hat, welches die Ursachen
der Krise sind? Wenn diese Krise tatsächlich nur‘ darin ihre Ursache
hat —— und fast könnte man es annehmen — dass wohl alles in unserem
Organismus ganz gesund und normal ist, dass uns aber eine gewisse Anzahl
Pfunde fehlen, so ist hier eine rein additionelle Lösung möglich. Dann
könnte man einen solchen Vorschlag, wie er hier gemacht worden ist,
von vornherein mit einer gewissen Loyalität untersuchen. Kommt man
aber dazu. dass hier mit einer additionellen Lösung nicht gedient ist.
sondern dass sdie Krise darin wurzelt. dass die ganze Art des finanziellen.
ökonomischen und organisatorischen Systems verfehlt, falsch, morsch und
brüchig ist, dann kommen wir zur Erkenntnis, dass es notwendig ist.
aus uns heraus eine Gesundung zu erstreben. womit nichts dagegen gesagt
sein soll, dass gleichzeitig eine Erweiterung angestrebt wird, die meine
Freunde stets begriissen.

Wenn Dr. Klee betont hat, dass gerade wir, eine Gruppe. die
bisher in der Minorität war, diese Erweiterung begrüSSen. S0 haben wir
uns unter einer solchen Erweiterung immer eine Ausweitung der nationalen
Idee und niemals eine Ausweitung aus der Not der Stunde heraus
vorgestellt; Diese letztere Sache hat mit unserer prinzipiellen Grund-
einstellung nichts zu tun. Wir müssen daher einem solchen Vorschlage,
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der aus der Not der Stunde geboren ist, mit allen den Vorbehalten
gegenübertreteir, die einem solchen momentanen Vorsehlage gegen-über
aufgebracht sind. Da möchte ich nun zur Begründung, weshalb ich gegen
das Methodologische dieses Vorschlages starke Bedenken ha-he,warnend auf folgendes hinweisen: Wir haben, als die LondoneriKon-
fer e n z stattfand und wir das Gefühl hatten, vor einer ungeheuer grossen
Aufgabe zu stehen, nicht zu einer Kritik an unseren eigenen ökonomischenGrundlagen gegriffen, nicht versucht, aus eigenen Kräften die ökonomi-schen Grundlagen zu schaffen; wir haben resigniert und haben von vorn-hereinmit einem gewissen Fatalismus geglaubt, dass wir vor einer neuen,grossen, phantastischen Sache stünden und haben nach dem KerenHajessod gegriffen als der erlösen-denKarte die wir ausspielen wollten.Das war die Befürchtung, die damals ein kleiner Kreis um uns ausge-
sprochen hat, dass wir hier unvermittelt in einer gewissen hysterischenArt nach etwas gegriffen haben, das uns eine phantastische Illusiongegeben hat: Fünfundzwanzig Millionen Pfund in fünf Jahren und damitFi-stder Zionismus gerettet. Diese Karte haben wir verloren, wie vorauszusehenwar. Wir haben nicht einen Fonds bekommen, mit dessen Hilfe die zionisti-sche Aufbautätigkeit geleistet werden kann. Wir haben nun- diese Karteausgespielt. Wir mussten wieder zur Selbsteinsicht zurückkommen, dieuns damals gefehlt hat, und ich will daher heute warnend darauf hin-weisen, dass wir heute ähnlich wie damals in illusionistischer Weise nach-einer Sache greifen, die sich Jewish Agency nennt. Heute ist es eineKarte, die wir nicht aus unseren eigenen Kreisen ausspielen, sondern vondraussen herein bekommen.

Ich kann nur das eine sagen: Aus unserer ganzen bisherigen geistigenEntwicklung heraus ist es selbstverständlich, dass wir den Gedanken derErweiterung der Zionistischen Organisation, den Gedanken, die zionistischeldee und Organisation auf die breiteste Basis zu stellen, in jeder Weiseunterstützen können. Aber aus den Befürchtungen. die ich skizziert habe,unterstreiche ich, was Dr. Klee gesagt hat: Wir müssen, wenn wir aneine solche ldee herangehen, sie mit entsprechenden Kautelen um-kleiden, die darin bestehen, dass uns Garantien gegeben werden, dass wirendlich einmal brechen mit der Systemlosigkeit und mit dem absolutenMangel an Verständnis für die Notwendigkeit, unser eig en e s Aufbauwerkzu reorganisieren und es auf eine systematische, gesunde Grundlage zustellen.
Delegierter Beniamin Arditti (Bulgarien, deutsch):

Es ist lhnen und mir klar, dass ich in den zehn Minuten, die mir zurVerfügung stehen, nicht ausführlich über die Fragen sprechen kann, überdie man reden sollte. Ich will aber eine Frage berühren, die auf diesemKongresse nicht genügend-e Beachtung gefunden hatund die mit der Frageim Zusammenhange steht„welche auf der Tagesordnung steht. Wir fassendie Erweiterung der Jewish Agency so auf, dass weite Schichten desVolkes hineinkommen müssen. Wenn wir darüber nachdenken, so kommenwir zu dem Resultate, dass die Zionistische Organisation bis jetzt einemTeile unseres Volkes, das ist dem sephardisch en Teile, keinegenügend grosse Aufmerksamkeit geschenkt hat. Es wurde von Herrn
Ussischkin mit Befriedigung hervorgehoben, dass 1500 Sephardim
nach Palästina eingewandert sind. Wir müssen aber mit Befremden fest-

ä stellen, dass in ganz Palästina nur zwei Sephardim, und zwar im WaadLeumi angestellt sind. Wenn wir das ‘hier vorbringen, so geschieht esdeshalb, weil wir wissen, dass in Palästina, in Persien und in anderensephardischen Ländern eine sephardische Bewegung. entstanden ist. Wir„luden in Bulgarien sind gegen eine Separationspolitik, aber wenn. mannicht rechtzeitig entsprechende .Massnahmen ergreifhso, wird es. morgen
schon zu spät sein. In den letzten zehn Monaten sind._1732,S_epl1ardim nach‚ Erez Israel gekommen, die aber, weil niemand da ist, mit dem sie ver—

» handeln können, nicht unterkommen konnten. . . . .
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Vizepräsident Motzkin:

Sie wissen doch, dass wir über die Jewish Agency sprechen.

Delegierter Arditti:

Ja, aber diese Frage ist ebenso wichtig. Wir müssen hier erklären
—— und ich glaube im Namen aller Sephardim zu sprechen — dass wir es
brandmarken, was einige Sephardim in Palästina gemacht haben. die dem
französischen Konsul erklärt haben, dass sie Gegner des Zionismus sind.
Wir sind hier die Vertreter der Sephardim in den verschiedeänen Ländern.
Wir wollen unter ‚uns keine, separatistische Strömung haben.‘ Aber wir
wollen die Aufmerksamkeit des Kongresses darauf richten, damit solche
Bewegungen im_ Keime erstickt werden.

Was die Jewish Agency anbelangt, so muss ich folgendes

sagen. Ich komme aus einem stark zionistisch gesinnten Lande, in dem
die zionistische Bewegung eine echte Volksbewegung ist. Bei uns sind die
jüdischen Notabeln durch die jüdische Gasse und nicht durch Verhand-
lungen zu uns gekommen. Wir haben in Bulgarien 7000 Pfund aufgebracht,

das ist xrerhäitnismässig mehr als in Amerika. Dort wurde von vier Mil-
lionen: Juden nur eine halbe Million Pfund aufgebracht, während bei uns
40.000 Juden 7000 Pfund aufgebracht haben. Das konnte nur dadurch
geschehen, weil in Bulgarien der Zionismus eine Volksbewegung ist. Wir
müssen die Aufmerksamkeit des Kongresses darauf lenken, dass der
Zionismus in .dem Augenblicke gefährdet ist, wo dieses Moment aus dem
Auge gelassen Wird. Die Revolutionierung der Volksmassen
ist die Gnunldliage des Zionismus, und wenn in einigen klein-en Ländern
so viel für den Zionismus getan wenden kann, so geschieht es nur durch
die Massenrrevolut-ion. Das ist der Vveg, den wir gehen und den. wie wir
glauben, die ganze Zionistische Organisation gehen muss. Durch die
jüdischen blassen werden wir alles erreichen, was wir wollen.

Vizepräsident Motzkin:
Es ist ein Antrag auf Schluss der Debatte eingelziufeu. Ich

mache darauf aufmerksam, dass einige Herren sich noch das Recht der
Rede gewahrt haben und dass im übrigen noch neun Redner auf der

A

Rednerliste stehen. (Nach vorgenommener Abstimmung): Der Antrag auf
Schluss der Debatte ist angenommen.

Die morgige Sitzung beginnt punkt halb 5 Uhr. In dieser Sitzung

werden nochneie Herren zum Worte kommen, die ein Anrecht darauf haben,

ausserdern die__M1tgl1eder der Exekutive. Dann ist die Debatte geschlossen
und es wird uber das Absolutorium abgestimmt werden.

Mitglied des F. u. W.-Rates Dr. Arnold Barth:

‘Ich stelle hiemit den Anntra g, dass morgen nachmittags keinerlei
Kommtssioinsstrtxzungen abgehalten werden. Es werden morgen diese und
vielletchtendere wichtigeAbstimmungen stattfinden und der Kongress

muss bei der Vllichtigkeit der Tagesordnung vor Zufallsmajoritäten
gesichert sein.

Vizepräsident Motzkin (nach vorgenommener Abstimmung):

Ich konstatiere, dass dieser Antrag einmütig vom Kongresse a u ge-

n o m m e n wurde. »

Delegierter Löbel Taubes (Oesterreich, zu einer Anfrage):

Ich möchte mir die Frage erlauben, wie man mit der Ordnung in der
Red-nerliste verfahren hat. Ich bin einer derjenigen. die sich gleich zu
Anfang gemeldet haben, wie ist es nun geschehen, dass ich nicht zum
Worte gekommen bin?
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Vizepräsident Motzkin: _ —
Ich nehme an, der Kongress wird damit einverstanden sein, dass

Sie noch morgen zum Worte kommen. (Zustimmung) ‘

Sekretär Dr. Löwenstein kündigt Zeit und Ort verschiedener Kommissions-i
Sitzungen an.

Vizepräsident Motzkin:
Ich schliesse die heutige Sitzung.

e

‚
5-7 (Schluss der Sitzung: 9 Uhr abends.)
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ACHTER VERHAN DLUNGSTAG

12. Sitzung
Montag, den 13. August 1923. *

Beginn der Sitzung: 4 Uhr 40 Minuleii nachmittags.
O

"Vizepräsident Motzkin:
Ich eröffne hiemit die 12. Sitzung des Kongresses. Auf der

Tagesordnung steht die Fortsetzung der D e b a t t e über die J e w i s h
Agency und den Weltkongress.

Delegierter Dr. Jacob Nacht (Rumänien, deutsch):
Ich will nicht auf die technische Seite dieser viel erörterten Frage

näher eingehen; ich will auch die juridische Frage nicht berühren, auf die
Herr Dr. D aiches in sehr objektiver Weise geantwortet hat, indem» er
Herrn D1. Margulies den Vorwurf gemacht hat, dass er nur einen
"Teil des Artikels 4 zitiert habe. Ich möchte hier mehr die prinzipielle
‚Frage streifen, und zwar nach der moralischen Seite hin. Es handelt
sich darum, ob die Heranziehung neuer Kräfte unserer Sache schaden‘
wird. Wir, die wir überzeugte, treue Zionisten sind, hegen nicht die Furcht,
die Herr Dr. B arth gestern ausgesprochen hat, dass man durch die Her-
anziehung neuer Kräfte den Gedanken des Zionismus schwächen würde.
Der Zionismus hat doch das Bestreben, keine Partei im Judentum zu sein,
sondern das Judentum selbst. Sollten wir fürchten, uns mit unseren Ge-
danken neuen Kräften zu nähern? Herr Dr. Barth hat Herrn Dr. Weiz-
mann den Vorwurf gemacht, dass er die Jewish Agency-Frage zu einer
Art Uganda machen wolle. Dr. Weizmann war derjenige, der zur Zeit des
Ugandaprojektes gegen Herzl gestimmt hat. Damals handelte es sich *

darum, Palästina gegen Uganda auszutauschen, und jetzt, Herr Dr. Barth. ‘Q
handelt es sich darum, Palästina zu retten. Wir kennen alle die Tätigkeit ‘
des Dr. Weizmann und wissen, dass er sich nie gescheut -hat, Oppo- _„ ’
sition zu machen, wo es im Interesse der Sache war. Wir wissen, was er ü)
in 'den letzten Jahren für uns getan hat. Er war derjenige, der dem Zionis-
mus neues Leben, neuen Schwung gegeben hat, dem es gelungen ist, grosse ‚ 1
politische Erfolge zu erzielen. Wenn er jetzt vor den Kongress kommt und
das Verlangen nach der Jewish Agency stellt, so müssen wir wissen,
dass "wir es mit einem Manne zu tun haben, der nicht bloss graue Theorie
treiben will, sondern dem es mit der Sache ernst ist, und dass es ernste
Gründe sind, die ihn dazu gebracht haben, diese Forderung zu stellen.
Es wäre eine grosse Ungerechtigkeit, diesen Mann zu verkennen, und
es wäre eine Verkennung der grossen historischen Stunde, wenn wir
nicht das Verlangen Weizmanns billigen würden. Unsere Weisen sagen:
Es gibt Momente, die, wenn sie richtig gewürdigt werden, die Eroberung
einer ganzer. Welt bedeuten. Mit demselben Rechte können wir aber auch
sagen: Manche Stunde. wenn sie nicht richtig benützt oder wenn sie miss-
verstanden wird, bedeutet den Untergang einer ganzen’ Welt. S0 wäre es
jetzt, wenn wir Dr. Weizmann ungerechte Opposition machen würden.
’Wir stehen nicht immer auf dem Standpunkte von Dr. Weizmann, ganz
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besonders in bezug auf die Forderungen des MisrachLgWir wissen, dass:
viele Vorschläge und Wünsche des Misrachi nicht in Erfüllun-g gegangen
sind. In dieser Beziehung wollen wir unsere Kritik ausüben, aber in bezug
auf die Jeavish Agency sind wir der Ansicht, dass wir ein grosses Unrecht
begehen, wenn wir Opposition machen. Würde es nicht den Verlust unsererjüdischen Welt bedeuten. den Zusammenbruch unseres grossen Ideals,
wenn wir diese grosse Stunde nicht auszunützen verstünden? Wir müssen
Dr. Weizmann die Mittel geben, unsere Bewegung weiterzufiihren, aber
ohne Heranziehung neuer Kräfte fehlt uns das Geld und die Möglichkeit
zu neuen Taten. Wir, die wir aus dem modernen Aegypten he-raus wollen,
dürfen nicht nach dem alten ägyptischen System verfahren: Stroh gibst
du deinem Knecht nicht und Ziegel verlangst du doch. Die Ziegel zuunserem nationalen jüdischen Heim können nur dann hergestellt werden,
wenn wir neue Menschen und damit neues Geld für unsere Sache erhalten.

Selbstverständlich mü sen die neuen Kräfte auf dem Boden des.
Zionismus stehen. Die Garansfie dafür ist im Artikel 4 des Mandates ent-
halten, welcher verlangt, dass die „Heranzionisten“, wie Sokolow sich
ausdrückte. solche sein müssen, die das Prinzip des Zionismus anerkennen.
Da gibt es natürlich Hunderte, die nicht gleich sagen, dass sie nationale’
Juden sind. wie Marshall in Amerika gesagt hat, aber dies soll kein
Hindernis sein, denn nur auf diese Weise können wir unsere Bewegung
bereichern.

Machen wir ‚also keine unnötige Opposition, ganz besonders
nicht in diesem Momente, der für uns von so grosser Wichtigkeit ist.
Dr, Weizmann meinte, dass wir jetzt auf keine politischen Erfolge mehr
hinweisen können." Der letzte Artikel vonLI-o yd George kann jeden-
falls als ein solcher grosser Erfolg betrachtet werden. Aber dieser
moralische Erfolg wird nur dann fortdauern, wenn wir dem Manne, der’
uns so weit gebracht hat. die Anerkennung nicht versagen; Herr Sokolow
hat den XIII. Kongress mit einer Bar Mizwah-Fe i; r verglichen. NVir-
verstehen unter den Tefillin: Kopf und Hand, Theorie und Tat. Trachten
wir, nicht nur Theo rie zu treiben, sondern gehen wir zu Taten über!
Nur dann können wir Grosses leisten, wenn wir neue Kräfte heranziehen.‘
Ich möchte bitten, dass alle Herren, die zum Kongresse mit der Ueber-
zeugizng gekommen sind, dass wir vor einem ernsten Momente stehen.
alle ungerechte und unobiektive Opposition beiseite lassen und für den
Antrag derjenigen stimmen, die für die Erweiterung der ‚lewisli Agency‘
eintreten. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.) i

Delegierter Löbel Taubes (Oesterreich, jüdisch):
Sehr geehrter Kongress! Die Frage, über die wir seit der Eröffnung_ des Kongresses debattieren, die Frage der Jewish Agency, muss von zwei

Seiten aus betrachtet werden: von der politischen und von der materiellen.
Es ist zu verwundern, dass in den ersten zwei Tagen der Debatte ü er
den allgemeinen Bericht, wo man fast ausschliesslich über die Jewish
A:gency gesprochen hat, fast alle Redner nur die materielle SeitesderFrag-e
behandelt haben. Erst in jener Nacht. als Professor Weizmann in'-
diesem Saale nicht zum Kongresse, sondern zu einer Gruppe von Dele—-
gierten gesprochen" hat, wurde zum ersten Male die politische Seite der‘
Frage berührt und dann erst, nach dem Schlussworte des Herrn Sokolow,
wurde die Frage wieder von der politischen Seite behandelt. Ich habe die»
Frage vom ersten Augenblicke an von der politischen Seite .
betrachtet. Die Balfour-Deklaration, San Remo und schliesslich das Mandat
haben Erez Israel nicht für die Zionisten, sondern für das ganze jüdische
Volk bestimmt. Wer sich noch an den ersten Kongress erinnert, wird
wissen, dass die erste Form, die Herzl unseren Bestrebungen" gegeben’
hat, gelautet hat: (‚Der Zionismus erstrebt die Schaffung einer öffentlich--
rechtlich gesicherten Heimstätte für diejenigen Juden, die sich nicht
assimilieren können und wollen.“ Das heisst also für eine Gruppe von
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_Juden. Nun kam der Kongress und da wurde beschlossen: „Der Zionismus a

erstrebt die Schaffung einer öffentlich—rechtlich gesicherten Heimstätte in
Erez Israel für das jüdische Volk" nicht für eine Gruppe von Juden.
‚Herr Sokolow hat richtig gesagt, man hat bisher geglaubt. dass wir das
"jüdische Volk vertreten, aber nun müssen wir den Beweis dafür erbringen.

‘Von dieser Seite betrachtet muss manasagen: Die Lösung der Frage durch
Verbindung mit einzelnen Gruppen oder Personen kann nicht den Erfolg
zeitigen, der englischen Regierung zu beweisen, dass das ganze jüdische
Volk Erez Israel will. Wir müssen im Namen des ganzen jüdischen
Volkes sprechen können. Das ist nur durch den Weltkongress
möglich. Ich stelle mir den Weltkongress nicht so schwer vor. Gewiss.
man braucht Vorbereitungen. Aber bis heute ist nicht versucht worden,
den Vx/eltkongress zustande zu bringen. Wir haben gesehen, dass man bei

‚unseren Brüdern in Amerika sehr viel Vorarbeiten musste, bis der dortige
Landeskongress zustandekam. Wenn man die Notwendigkeit einer fünf-
jährigen Vorarbeit betont, so muss man sich fragen: Was hat man mit

-den zwei Jahren bisher gemacht? Dazu braucht man aufopfernde Arbeit.
Man darf auch nicht vergessen, dass der Weltkongress zum grossen

Teile von Zionisten b eschickt sein wird. Es wird ein zionistischer
Kongress in anderer Form sein. Man hält dies für ein Argument gegen
den Weltkongress. Mir scheint das Gegenteil der Fall zu sein. Wenn das
zutrifft, dann haben wir das grösste Inter-esse daran, den Weltkongress
einzuberuien. Wir verlieren dann nichts von unserer Macht, wir geben
unsere Prinzipien nicht auf, dagegen gewinnen wir dann ein Recht, im
Namen des ganzen Judentums zu sprechen. ,

_ Wenn es also auch im gegenwärtigen hlomente aus materiellen
Gründen notwendig ist, eine Verbindung mit anderen Gruppen und
einzelnen Persönlichkeiten zu schaffen, um das Tempo der Besiedelung

und des Aufbaues von Erez Israel zu beschleunigen, und dies sehr wichtig . .

ist und sich der Kongress gewiss darauf einigen wir-d, so müssen wir i

andererseits unserer neugewählten Exekutive die Pflicht auierlegen, die 1'

Frage des Weltkongresses mit geubührendem Ernste zu behandeln. Das hat „

man bis heute vermisst. Es hat Zurückhaltung geherrscht. gewissermassen ä
aus Furcht, dass man etwas aus der Han-d geben könnte. Ich habe in
unserer Bewegung drei Perioden solcher Angst durchgemacht: Vor
25 ‚Jahren bei der Gründung der Kolonialbank, als man fürchtete.
es könnten die Kapitalisten kommen und uns die Bank wegnehmen. Diese
Furcht hat bewirkt, dass von dem Aktienkapital, das auf 2,000.000 Pfund
projektiert war, heute, nach 25jährigem Bestande der Bank nicht einmal
der fünfte Teil vorhanden ist. Die zweite Angst haben wir bei der Lon-
doner J ahr eskonf eren z durchgemacht. Heute haben wir die dritte

. Angst, ‚dass Juden zum Weltkongress kommen und den Zionismus
eskamotieren könnten. Davor fürchte ich mich nicht und ich will eine
Resolution in diesem Sinne vorlegen. Herr Dr. Soloweitschik hat
allerdings gemeint, Resolutionen vorbringen, hiesse, die Sache begraben. .

Er meinte ferner, dass wir es der Geschichte überlassen sollen, die es '

von selbst machen wird. Ich sage aber, man muss der Geschichte nach-
helfen. Ein Redner vom Misrachi hat wieder beantragt, eine Kommission.
für die Frage des Weltkongresses zu schaffen. Wenn dies geschieht,

so ist die Sache erst recht begraben, denn dann hat nie nd eine Ver-
antwortung und die Verantwortung der Exekutive ersche t abgewälzt.

"Die R e s o l ution, die ich Ihnen unterbreite, lautet folgendermassen (liest):
„Der XIII. Zionistenkongress beschliesst, dass die neugewählte

Exekutive beauftragt wird. unverzüglich alle Schritte propagandi-
stischer und organisatorischer Natur zu unternehmen, die zur Ein-
hernfung des Allgemeinen Jüdischen Kongresses zum Aufbau Erez
Israels notwendig sind. Dieser Kongress muss in spätestens drei

_ Jahren vom heutigen Tage an zusammentreten.“
IIch bitte um Annahme dieser Resolution._(Lebhafter Beifall.)
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Delegierter Dr. Selig Brodetsky (Englanmdeutsch):
Es scheint, dass alles. was man über die Agencyfrage sagenkann,

schon gesagt worden ist. Wenn ich aber das Wort ergreife‚ so geschieht
es aus dem Grunde, weil ich glaube, dass doch etwas Wesentliches ver-«
gessen worden ist. Man hat uns Gespenster vorgeführt von dem, was ge—

hehen mag, wenn wir dieses oder jenes tun. Es ist eine alte Erfahrung,
ass die vollkommensten Pläne, in denen jede Möglichkeit vorgesehen ist,

sich in der Wirklichkeit doch nicht durchsetzen lassen. Nehmen wir unse-
ren Keren Hajessod. Ich glaube, dass ich nicht übertreibe, wenn ich sage,
dass der Keren Hajessod jetzt nach drei Jahren der Arbeit ganz anders
aussieht, als wir ihn uns vorgestellt haben. Ebenso wird es auch mit der
Jewish Agency sein. Die schönen Pläne, die wir jetzt machen, werden
wahrscheinlich an den Klippen der Wirklichkeit scheitern.

Ich will nicht sagen, dass es nicht wichtig sei, die Konstitution der"
Agency zu besprechen. Es ist unbedingt notwendig, dass die neue Leitung.
wisse, was wir Delegierten und unsere Wähler von einer solchen Agency
verlangen. Es ist ebenso notwendig, dass die neue Leitung die Meinung
des Kongresses ‘über das Aussehen dieser Agency höre und dass diese
unsere Forderungen in Rechnung gezogen, werden, wenn "die Leitung an:
die Konstituierung der Agency schreitet. Ich will aber sagen, dass es doch
die Erfahrung sein wird, der die Leitung folgen muss und wird.

Man hat hier viel mit mathematischen Begriffen gewirtschaftet. DieLosung von 50 zu 50 ist schon zum Scherze in unseren Reihen geworden..
Ich Verstehe auch ein wenig von Mathematik und ich muss sagen, dass
alle diese Ziffern mir überhaupt gar nichts sagen. Wenn wir ein Bündnis.
mit den sogenannten Nichtzionisten schliessen, so ist dieses Bündnis nicht
von den Zahlen abhängig, sondern von dem guten Willen. Wenn wir
glauben, dass die Herren, die wir in die Jewish Agency heranziehen, zu
uns mit der Absicht kommen, unsere fundamentalen zionistischen Ideale
"zu vernichten; wenn wir glauben, dass diese Herren nur eine halbe Ver-
antwortung tragen wollen oder werden; wenn wir glauben, dass bei ihnen
die ganze I-‘alästinatätigkeit nur Wohltätigkeit sei: dann sollen wir über--
haupt mit ihnen in kein Bündnis treten. Wenn wir aber bereit sind,
und ich glaube, wir sind alle bereit, mit diesen Herren zusammen zu
arbeiten, so kann das nur sein, weil wir doch wissen, dass das Inter-
esse dieser Leute an Palästina etwas anderes ist als ihr ein»
faches .,Zdoko“-Gefühl. Niemaifd stellt sich vor, dass wir in Palästina
etwas machen wollen, was schon im Galuth existiert. Für Polen haben wir
kein Mandat, für Argentinien haben wir keine Balfour-Deklaration, und"
diejenigen Herren und Organisationen, die in Polen für Wohltätigkeits-
zwecke gearbeitet haben, wissen, dass es sich in Palästina um ein ganz
an-deres Ideal handelt. Und wenn sie das noch nicht erfahren haben, so-
werden sie es erfahren, sobald sie anfangen, den Eintritt in die Jewish, -
Agency zu behandeln.

Man hat hier sehr viel über die Demokratie gesprochen.
Haben Sie keine Angst, ich werde nicht die "Theorie der Demokratie
behandeln. Eines muss ich aber sagen ——— und das ist wichtig in bezug auf’
den eigentlichen Inhalt der jetzigen Diskussion. Ich glaube, dass ich mich
nicht irre, wqgnn ich behaupte, dass die Herren der Fraktion der Zionisti»
schen Demokratie bereit sind, Nichtzionisten als Mitglieder der Jewish
Agency anzunehmen, wenn sie von einem Weltkongress oder von einer“
Weltkonferenzbder von ei-nzelnen Landeskonferenzen der Judenheiten
gewählt werden, aber nicht, wenn sie nur von Organisationen, wie zum
Beispiel der AJA in England, in die Agency oder in den Council der
Agency gewählt wer-den. Iiih gestehe, dass das ein wichtiger Punkt ist,
dass, wenn wir die Zeit hätten, die Judenheit der Welt endgültig zu
organisieren, dieses Prinzip ganz sine qua non wäre. Aber unsere
„luden stehen an den Toren von. Erez Israel und wollen an die Arbeit des.

294



Wiederaufbaues unseres nationalen Heimes herantreten. Unsere Juden,

die’ schon das Glück haben, in Palästina zu leben und zu arbeiten. sind
noch immer in der Lage, dass sie von den Aktionen ihrer Brüder im
Galuth abhängen. Und ich sage es klar und offen —— und ich glaube, dass
ich damit meine zionistischen Ueberzeugungen nicht leugne —— wenn die
praktische Arbeit immer wieder durch Mangel an Geld in kritische Lagen

versetzt wird, so haben wir nicht das Recht, zu genau den konstitutionellen
Charakter der Agencyvorschläge zu prüfen. Bei einer Volkskrise ist es
nicht angebracht, auf Details des Staatsrechtes einzugehen. Ich muss
immer an den Protest unseres Dichters Gordon denken: Wenn der Feind

än dänlMauern Jerusalems steht, streitet man nicht über die Kaschruth
er ee.

Realitäten sind vor allen Dingen in die Augen zu fassen. Man hat
hier sehr viel über England gesprochen. Ich lasse mich nicht auf die
Richtigkeit und die Weisheit dieser Aeusserunguen ein. Eines hat man aber
hier am meisten vergessen. Vielleicht, wie manche glauben, gibt es in
England keine Zionisten und sogar keine Juden, aber [dass es ein englisches
Volk gibt, wird niemand leugnen. Und reden Sie sich nicht ein, dass, wenn
wir die englische Arbeiterpartei auf unserer Seite haben, unsere Sache
schon sichergestellt ist. Ich will nicht die Würde und Macht dieser Partei
bestreiten, icliäibin selbst Anhänger dieser Partei. Es muss aber gesagt
werden, dass die zionistische Politik in Palästina niemals eine Parteifrage

in England sein darf. Es muss unbedingt _vermieden werden, dass entweder
die Regierungspartei oder irgendwelche Oppositionspartei in die Lage Ver-

setzt wird. antizionistisch zu sein als Folge der Parteiteilungen. Eine
solche Gefahr existierte in bezug auf einen Teil_der liberalen Partei bei
den letzten allgemeinen Wahlen und wir englische Zionisten mussten
schwer arbeiten, um diese Gefahr zu beseitigen. Uebrigens haben wir noch
nicht vollen Erfolg gehabt. Das ganze englische Volk muss auf unserer
Seite stehen, wenigstens der freiheitsliebende und aufrichtige Teil des
englischen Volkes. Oft müssen wir unsere zionistische Tätigkeit unter den
Juden auf einige Zeit einstellen. um Propagandaarbeit unter den Nicht-
juden zu leisten: in Vereinen, in politischen Versammlungen, sogar in
Kirchen! Was ich persönlich an dieser Tätigkeit am schwierigsten finde,

‘ist, zu erklären, warum die Palästinaarbeit nur Sache der Zionisten ist.
warum diese und jene Juden, deren Namen wohlbekannt sind, an unserer
‘Arbeit nicht teilnehmen. Ich könnte vielleicht diesen Nichtjuden erklären,

warum dem so ist, aber Sie wissen, meine Herren, Gojim sind selten gute

Talniiudisten. obwohl manche Talmudisten ganz gute Gojim sind. (Heiter-
keit.

- Wir müssen eine gewisse Einigung erzielen, wir müssen der Welt
eine vereinigte Judenheit zeigen. Dann wird auch unsere innere
Arbeit Viel leichter sein. Denn niemand trennt sich gerne vom Gelde.
Haben wir in bezug auf unsere Arbeit in Palästina zwei Parteien, so haben
wir einen „Tanna kama“ und einen „Tanna batra“, und in solchen Fällen ist
es immer möglich zu sagen: Ich halte mit dem anderen „man deamar“.
Wir wollen keinen anderen „man deamar“. Nicht alle Juden sind Nationali-
sten, nicht alle glauben an das zionistische Ideal. aber alle Juden, die mit
uns in Erez Israel wirken wollen, glauben wenigsten-s an die besonderen
Eigenschaften des Landes in bezug auf das jüdische Leben und das
genügt schon für eine Verständigung. '

Ich glaube an den Weltkongress, denn ich glaube an das unabhängige .

jüdische Volk. ‚Ich will Palästina als die Schaffung des jüdischen Volkes
haben. Ich will die Jewish Agency als dire-kte Vertretung der Volksmassen
‘sehen. Ich will, dass jedes Mitglied der Agency das Gefühl haben soll. dass
es von der Meinung und Stimmung seiner Wähler abhängig ist, dass es
sich nur nach «dem Willen des Volkes richten muss. Aber viel wichtiger

ist ein jüdisches Palästina und dieses so bald als möglich.
Man fürchtet, dass es Mitglieder der Agency geben könnte, die gegen
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unsere Ueberzeugungen kämpfen. werden. Meine Herren, nicht alle indi-
schen Gemeinden sind gleicher Natur. Verschiedene Judenheiten haben
verschiedene Traditionen und haben sich_nach verschiedenenRichtungen hin assimiliert. Herr Grünba u m und seine _Freunde leben inVerhältnissen, wo ungeheuer viel vom geschriebenen Worte, vom genauen

einer Abmachung die grösste Wichtigkeit. Im jüdisch-englischen oderjüdisch-amerikanischen öffentlichen Leben hat der genaue Text einesVertrages nur eine geringe Bedeutung. In bezug auf Judenheiten, mitderen Verhältnissen wir englische Zionisteii nicht vertraut sind, folgen wirgerne und vertrauensvoll den Meinungen der dortigen Zionisten. Aber wirverlangen, dass in bezug auf die Judenheiten, die Herr Grünbaum nichtkennt, man ein wenig dem Rate der dortigen Juden folgen soll.Meine Meinung ist also folgende: Den Verhältnissen jedes Landesentsprechend. die sehr genau von der neuen Leitung geprüft werden sollen,muss die Agency erweitert werden. Die allgemeinen Richtlinien sollenselbstverständlich hier vom Kongress vorgeschrieben werden. DieEinzelheiten aber, die Art und Weise, wie jede einzelne Judenheitbehandelt wird, soll der Exekutive und dem A. C. überlassen werden.Wahrscheinlich werden die Herren der neuen Exekutive gute Zionistensein und vielleicht auch vernünftige Leute. Diese HerrenTi-mögen unserVertrauen mit sich nehmen iind Einzelheiten ausarbeiten. Es mag wohlsein, dass jedes Kongressmitglied_ sich ebenso gut in der Theorie derStaatsv-erfassung auskennt als ein Mitglied der Exekutive.” Aber in derFormulierung eines Kompromisses und jetzt handelt es sich nur umein Kompromiss —» braucht man ein „zad haschawe schebahen“, und dengenauen „zad haschawe schebahen“ in einer Versammlung von drei-hundert oder vierhundert Leuten zu machen, ist nicht sehr praktisch.Haben wir keine Angst. Defaitist ist, wer Furcht hat aus demsicheren und engen Kreise seiner eigenen Freunde in die offene Welt derAllgemeinheit zu gehen. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt,dass wir die Sieger sind. Wir ziehen die Nichtzionisten an uns heran. Mitjedem weiteren Jahre kann man eine Aenderung ihres Standpunktes kon-statieren. Die Juden, die vor fünf Jahren zu Lord Beaverbroo-kgingen, schämen sich jetzt und haben Angst vor der jüdischen öffentlichenMeinung. Sie verleugnen, dass sie -die Absicht hatten, deren man siebeschuldigt. Lassen Sie unsere Führer auf diese und andere Juden weiterenEinfluss ausüben, dann werden wir vorwärtsschreiten und das jüdischeVolk wird zuerst nach uns und dann mit uns gehen. (Beifall)
Mitglied des A. C. Dr. Leon Reich (Ostgalizien; deutsch):

Geehrter Kongress! Die ostgalizische Landsmannschraft

Vertrage abhängt. Im jüdisch-polnischen Leben hat der genaue Wortlaut v

hat gestern durch unseren Vertreter, den Herrn Ingenieur Lan dau, eineDeklaration zum Protokolle des Kongresses abgegeben, in der der Stand-punkt unserer Landsmannschiaft, die sich für einen Weltkongress und‚_ schon jetzt für eine Erweiterung der Jewish Agency erklärt, präzi-siert wird. Wenin ich jetzt das Wort ergreivfe, um durch einige Bemerkun-gen die gestrigen Erklärungen zu ergänzen, so geschieht dies deshalb,weil ich bestätigen will, dass wir uns nicht nur für die Erweiterungvom Standpunkte der praktischen Notwendigkeit erklären, sondern auchv-om Standpunkte sder normalen Entwicklung des Zionismius.‚Ich behaupte also, dass wir für eine‚Vergrösserung der Front nicht nur-desh.alb uns einsetzen müssen, weil wir die Situation heute kennen, son-dern auch, weil wir gute Demokraten und gute Zionisten sind, uns eben.deshalb für eine Erweiterung der Jewish Agency erklären müssen." DerUmstand, dass die Debatte über diese Sache immer mehr abflaut, ist einBeweis, dass die Frage künstlich zu einer gefahrvollen hinaufgeschriaubtwurde, dass man ‚künstlich vön einer Gefahr des Verfalles ader Demokratie,ja von einer Gefahr des ‘Parteiverrates gesprochen hat. Die Sache liegt
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indes auf der Linie der normalen Entwicklung des Zionismus. Ebenso
wie die Entwicklung des zionistischen Gedankens Hand in Hand geht

mit der Entwicklung der Organisation, so ist andererseits der Fort-

schritt des Aufbaues in Erez Israel abhängig nicht bloss von dem Rahmen.
den wir dem zionistischen und dem Palästina-Gedanken gegeben haben.
sondern von der Entwicklung des freien Gedankens, des Gefühls für

Palästina. Es geht nicht an, die Liebe für Palästina und die Aufbauarbeit
in den Kreis der Organisation hineinzuzwängen. Es wird sich erweisen.
dass der Inhalt die Form sprengen wird, dass die Liebe und der Gedanke
‚stärker sind als der enge Rahmen. Nur wenn wir dieser Tatsacife ins

Auge sehen, können wir den Forderungen der Zeit und dem Geiste des

wahren Zionismus gerecht werden. Wir werden ungerecht, wir werden
der I-dee, die wir lieben und grossgezogen haben. untreu, wenn wir uns
von allen guten jüdischen Geistern, die für Palästina arbeiten wollen. l‘
wenn sie auch nicht in der Organisation vertreten sind, abgrenzen.

Allerdings spielt hier auch die materielle Notwendigkeit

eine Rolle. Die Zustände erheischen es, dass wir alle Kräfte, die ausset-

halb der Organisation stehen, aber für Palästina ein Interesse haben.
sammeln, dass wir sie zur Mitarbeit. ja sogar zur Mitdirigierung der Arbeit
für Erez Israel heranziehen. Allerdings hört man von gewisser Seite.
angesichts dieser materiellen Notwen-digkeiten und des Elends in Palästina.
den Ruf: Wir können warten! Allein, wer von uns hat die Berechtigung. '‚

im Namen der hungernden C-haluzim zu sagen: Wir können '.j

warten? Der Aufbau des Landes verlangt Opfer an Menschen, Kapital und v’

Blut. Wir bedauern alle diejenigen, die ihren Schweiss und ihr Blut her-
geben müssem aber wir wissen. es ist dies ein Gebot der Sache. Aber
ebenso wie jeder Tropfen Blutes. der an den kahlen Felsen und auf den
Fluren Ralästinas vergossen wird, notwendig ist, wenn er durch die Zu-
stände bedingt ist, ebenso fällt jeder Tropfen Blutes als schwere Anklage

auf unser Haupt, wenn er deshalb vergossen wird, weil wir, statt alle
Mittel in Bewegung zu setzen. um die Opfer zu verringern, passiv zu-
schauen und sagen: Wir können warten. (Lebhafter Beifall.)

‚Nun sagt man: Die Massen sollen kommen, es soll eine Volks-
bewegung sein. Wer hindert uns denn, in die Massen zu gehen, wer hat

uns bis jetzt gehindert, die Massen aufzurütteln? (Beifall.) Die Massen
haben nicht genügt, das Volk war nicht zahlreich und vielleicht auch
nicht stark genug, um der grossen Aufgabe gerecht zu werden. Wenn
wir das konstatieren, so sagt man uns: Ihr verbr-eitet Panik. Ich weiss
nicht, ob das Konstatieren von Tatsachen Panik bedeutet. Ich weiss aber
andererseits auch nicht, ob es richtig ist und nicht als Panik gelten muss.
über den Verfall des jüdischen Geistes z.u klagen, wenn man die Jewish
Agency erweitern will. Ich weiss nicht, ob es angeht, dem einfachen
zionistischen Manne zu sagen: Wenn die Jewish Agency erweitert wird.
dann geht alles, was der Zionismus d-urch viele Jahrzehnte geleistet hat, in

die Brüche: dann verfällt die zionistische Kultur. die jüdische Literatur.
die zionistische Presse, der demokratische Geist; alles geht dann in
Trümmer. Fürwahr, jeder von uns hat zuviel Achtung vor diesen grossen

. Schätzen des jüdischen Geistes, vor den zionistischen Errungenschaften,

um zu glauben, dass durch die sog-enannteh Nota-beln das zertriimmert
werden könnte. was jüdischer Geist und zionistische Arbeit durch jahr-

zehnte geleistet und errungen haben.
Man spricht von Verantwortung. Es gibt eine formale und f

eine tatsächliche Verantwortung. Verantwortungen sind konstitutionell i
verschieden festgelegt. Ich hatte die Ehre, im „Comite des delegations

juives“ unter dem Vorsitze unseres Präsidenten Sokolow und des
Herrn Marshall zu arbeiten. Dort war die Verantwortung geteilt.

Marshall war vor einem anderen Komite-e verantwortlich als unser Präsi-
_dent. Wir haben aber dennoch nicht empfunden, dass die geteilte

Verantwortlichkeit dem Tempo der Arbeit Abbruch getan hätte. Jedoch —-
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es gibtnoch an—dere Verantwortlichkeiten als die vor Organisationen." Es
gibt eine gemeinsame Verantwortlichkeitsinstanz und diese ist die jüdische
öffentliche Meinung. Sie würde uns alle wegfegen. wenn wirunser r Aufgabe nicht gerecht werden. Deshalb glaube ich, dass wir uns
aus er zionistischen Ehrlichkeit, aus der demokratischen Ehrlichkeitheraus für die Erweiterung der Jewish Agency entscheiden müssen. DasVolk, das im Galuth lebt, verlangt meines Erachtens Frieden. Wenn esden Kampf will, so ist der schönste Kampf, der möglich ist, der Kampf
für den Frieden. Dieses Volk hat eine Front gebildet, als es galt, die
gemeinsame Sache im Galuth zu verfechten. Es will umsomehr gemein-
sam kämpfen, wo es gilt, Erez Israel aufzubauen. Die Wahlen in Polensind der beste Beweis dafür, dass das jüdische Volk eine Einheit bilden
will —— viel mehr noch am Werke des Aufbaues von Erez Israel. Es
kommt nur auf den Glauben an. Wenn Sie der Ansicht sind, dass wir
durch Heranziehung von Personen, Organisationen und Korporationen
Steine häufen, die das Werk des Auibaues zerschmettern werden, dann
dürfen Sie ruhig dagegen sein. Ich aber glaube, es sind Steine des
Aufbaues, die den Bau des gemeinsamen Vaterlandes befestigen
werden. (Beifall.)

Delegierter Leon Levite (Polen, jüdisch):
Geehrter Kongress! Der Referent Dr. Soloweitsc-hik’ hrat unsberuhigen wollen, indem er sagte, dass es weder in der Exekutive nochsonst unter den Zionisten Gegner der Erweiterung der Jewish Agencygebe. Der ‘Beweis dafür ist ihm nicht gelungen. Wir haben ja hier HerrnGrünbaum un-d andere Herren gehört, ebenso in einer Versammlung

das Mitglied der Exekutive Herr-n Liclrtheim, He-rvrn Marguli-e s,Herrn Boruchow, Dr. Glückson und andere mehr. Richtig ist dieBehauptung Dr. Soloweitschiks‚ dass man die Sache unnötigerweise auf-gebauscht und zu einem Kampfobjekt gemacht hat, denn die Verhandlun-gen im Kongress und in den Kommissionen haben gezeigt, dass die Ten-denz auf Verständigung geriöhtet ist. Das konnte man voiiaussehen. Alswir, die Mehrheit der polnischen Landsmannschaft, darauf hingewiesen
haben, dass es nicht nötig sei, schon im Lande selbst aus dieser Frage
ein Kampfobjekt, ja sogar eine Kabinettsirage zu machen, hat man uns
entgegengehalten: Die Frage ist viel zu tief und wir unterscheiden unszu sehr voneinander, um zu einer Verständigung zu kommen. Dasselbehat man von Dr. W e i z m an n, von den amerikanischen Resolutionen usw.behauptet. Glücklicherweise haben wir recht behalten und nicht dieanderen. Wir haben vorausgesehen, dass, wenn wir zu einer gewissenFormulierung kommen, sich wahrscheinlich der grösste Teil einigen wird.

Ich muss hier allerdings feststellen, dass der Unterschied wirklichsehr gross ist. Uns handelt es sich nicht um die Jewish Agency, wirverfolgen die Frage viel weiter: Wir denken an die Frage der Aenderung
der Organisationsformen, die jetzt nichts taugen, an die Frage des’Wechsels der Menschen und so weiter. Wir haben den Anfang, der vonDr. Weizmann in Amerika gemacht wurde, begrüsst. Vor drei Jahren,auf der Londoner Jahreskonferenz, haben wir uns Dr. Weizmann ent--zgegengestellt; damals waren wir die Oppositionell-en, damals waren wirmit Dr. Weizmann unzufrieden. Glücklicherweise hat nach drei Jahren
die Praxis Dr. Weizmann gezeigt, dass er auch zu den jüdischen Volks-
massen gehen müsse. Und nicht, weil er früher an die jüdischen Massen
gezweifelt hätte, hat er seine Meinung geändert, sondern weil er einge-
sehen hat, dass man beides machen kann. Wir könnensicher sein, dass
jetzt eine neue Periode kommen wird, die uns zu anderen Resultaten bringen
wird, nicht nur in bezug auf die Erweiterung der Jewish Agency.

' "Grünb au m und andere Redner haben mit Windmühlen gekämpft,
sie wollten uns einreden, dass wir gegen die’Erweiterunggesproohen
haben. Es ist wirklich lächerlich, mit solchen Argumenten zu operieren.
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Dieselben Argumente, die Grünbaum und andere gegen die Erweiterung

‘angeführt haben, sprechen, wie ich beweisen könnte, für die Erweiterung.

Ich habe leider nicht die Möglichkeit, das weiter auszuführen, ich kann
nur sagen: für mich steht die Frage so, dass man mit solchen Theorien
nicht arbeiten kann. Herr Grünbaum will in erster Linie das jüdische

Volk organisieren, stellt die Erez Israel-Arbeit in zweite Linie und will
den Schwerpunkt auf die erste Frage legen. Er hat gesagt, er könne
warten, auch wenn die Arbeit langsamer gehen wird. Diese Weltan-
schauung bekämpfen wir, weil wir sie für den weiteren Aufbau von Erez
Israel für gefährlich halten.

Ich will nicht die anderen Argumente widerlegen, ich will nur
resumieren und sa-gen, dass die Weltanschauung Grünbaums und anderer 9
Führer gewisser Föderationen und Fraktionen zur Liquidie-
rung des jetzigen Systems führt. Bei den Föderationen und Fraktionen
spielen andere Motive mit. Sie fürchten um ihre eigene Existenz, sie 2,-;

fürchten, dass ein anderer frischerer Geist in unsere Reihen kommen “

wende und dass andere Menschen kommen, die sich dem Diktat ihrer
Parteien nicht unterwerfen werden. Der beste Beweis ist der Kongress.

Für die Stellungnahme in sehr ernsten Fragen ist den Föderationen und
Fraktionen nicht das Interesse des Aufbaues von Erez Israel massgebend,

sondern sie lassen sich nur von ihrem eigenen Interesse leiten. (Beifall)
Mit diesem Systeme muss endlich einmal ein Ende gemacht und mit den
jetzigen Methoden ge-brochen werden.

Jetzt komme ich zu der Hauptfrage. Ich habe gesagt, wenn man-
die Erweiterung nicht will, so soll man es offen sagen. Leider gibt es ‘

Gruppen, die nicht wie Herr Grünbaum aufrichtig erklären, dass sie *- 5

dagegen sind, sondern sagen: wir sind dafür, und gleichzeitig eine ganze
'

Reihe von Forderungen aufstellen, die nicht zur Erweiterung, sondern zu ‚
einem Kompromisse führen, was eine Erweiterung unmöglich macht. Die
einen kommen und sagen: die beste Form ist der Weltkongress.

Aber wer meint, dass die Annahme eines Beschlusses durch diesen Kon-
gress uns zum Weltkongress führen wird, der zeigt eine vollständige

Unkenntnis der Dinge. Das hängt nicht von unserem Willen ab, dazu ge-

hört die Verständigung mit allen Faktoren und Gruppen, die in Betracht
kommen, angefangen von der Agu-das Jisroel. Der Weg ist nach meiner
Ueberzeugung ein anderer. Wenn der Misrachi hier vom Weltkongress

spricht, so glaubt er, dass er damit allen Orthodoxen zusammen als Sieger

kommen wird. Er täuscht sich aber, weil der Kongress nicht zustande
kommen wird. weil „eine Reihe von Hindernissen im Wege stehen. Wir
können zu einem Weltkongress kommen, wenn wir erst die Sache bei
uns in provisorischer Form machen. Die neue Fraktion der zionistischen
Demokratie macht die Sache unmöglich. Sie sagt, wir brauchen die Ver-
tretung der Judenheiten der verschiedenen Länder. Dann können wir

ia gleich den Weltkongress bringen; eine Weltkonferenz, wie sie uns
die Demokratie verschlägt, ist absolut nicht nötig. Denn wenn wir es
fertig bringen, mit allen ‚luden in den betreffenden Ländern einig zu
werden, so wird es auch beim;K<ongress gehen können.

Vizepräsident Motzkin (unterbrechend):
Ich mache Sie aufmerksam, dass Ihre Zeit um ist.

Delegierter Leon Levite: _

Die polnische Landsmannschaft hat die Geduld des, Kongresses

nicht in Anspruch genommen, ich bin ihr erster Redner und bitte daher V?

den Kongress, mir noch zehn Minuten Redezeit zu gewähren.

Vizepräsident Motzkin: e“

Ich habe Ihnen schon weit über die zehn Minuten ‘gegeben, ich
gebe Ihnen noch fünf Minuten, dann müssen Sie Schluss machen.
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Delegierter Leon -Levite (fortsetzend)?
Dann kommt die zweite Frage. Die Weltkonferenz ist unnötig und"unmöglich. Nun kommt Herr Dr. Soloweitschik und stellt ein Ge-bäude von drei Stockwerken auf. Wir sind damit mehr oder wenigereinverstanden, aber für uns genügt einstweilen eine provisorische Formund eine provisorische Verständigung, und wenn dazu noch die Notwen-digkeit der Ratifizierung durch die Jahreskonferenz kommt, so fürchteich nicht, dass solche Menschen kommen könnten, die über uns regieren

werden. Herr Dr. Soloweitschik stelltnoch eine Bedingung, dass dieuVertreter der Judenheiten aller Länder als Weltkonferenz zusammen-kommen, aber das Mandat dazu nicht von den einzelnen Ländern, sondernvon der ganzen Welt bekommen sollen. Glauben Sie, dass die englischen
amerikanischen, französischen Juden auf diese Form eingehen werden?Herr Dr. Soloweitschik meint allerdings, dass diese Vertreter sich amal-garnieren werden. Wir können sicher sein, «dass die Exekutive alle dieseSachen in das rechte Geleise bringen wird; wir müssen es ihr überlassen,und entweder haben wir zu ihr Vertrauen und geben ihr bloss allge-
meine Instruktionen, dann ist die Sache für mich persönlich erledigt, oder

. wir schaffen ein künstliches Gebäude und übergeben das weitere einerKommission, dann, glaube ich, ist d-ie ganze Sache begraben. Wir könnenes aber nicht zulassen, dass der erste Versuch, der jetzt von der ameri-kanischen Landsmannschaft und von Dr. Weizmann gemacht wordenist, nicht zustande kommt. Wir müssen gewisse Kompromisse eingehen,‘natürlich nicht solche, die unsere elementaren zionistischen Ideale,unsere zionistische ‚Weltanschauung untergraben; so viel Vertrauen müs-sen wir der Exekutive schon schenken. ’

Ich resumiere: Sie müssen sich entweder auf eine allgemeine Formeinigen, der Exekutive Vertrauen schenken und ihr die weitere Arbeitüberlassen, oder es muss ein solches Provisorium geschaffen werden,das der erweiterten Agency die Möglichkeit gibt, nicht nur zu beraten,sondern auch mitzuarbeiten. Gebet den in die Jewish Agency aufzuneh-
menden Nichtzionisten dieselben Rechte wie den Mitgliedern der Exeku-tive und lasset sie "zwei Jahre mitarbeiten. Daraus wird sich die weitereForm des Weltkongresses entwickeln. So gestellt, wird das Problemsicherlich gelöst werden können. (Beifall)
Mitglied der Exekutive M. M. Ussischkin (jüdisch):

Man muss sich die Frage stellen: Wie kommt es, dass seit einemhalben Jahre die ganze zionistische Welt von einer Frage beherrschtwir-d, die man eigentlich in einer halben Stunde entscheiden könnte? Seiteinem halben Jahre interessiert sich die zionistische Welt weder für die_politische, noch für die ökonomische, noch für die kulturelle Arbeit, son-
dern vertieft sich ausschliesslich in diese Frage. Ebenso ist es auf diesem

- Kongresse. Man kann von was immer reden, man findet kein Gehör.Nur wenn von der Jewish Agencydie Rede ist, wird alles lebendig.
In unserenganzen Organisation ist ‚seit drei bis vier Jahren das instink-tive Bestreben vorhanden, unsere Kräfte ‚taufz-ufrischenß-Es ist dies einStreben aller Parteien und Programme in unserer Bewegung, das Stre-
ben, neue Menschen, neue Kräfte, neue Initiative und Energie zu sehen.
Es gibt in unsererLeitung einige, die schon zu lange in der Sache
‘stehen, und wenn man zu lange darin steht, dann fühlt man, dass
es einem zuviel ‘ist. Andere wieder haben_nicht den Glauben, dass alles,
was man sagt und tut, ernst und richtig ist. Ferner sind die Grenzen
zu enge geworden und darum sucht man neue Kräfte. Nun ist von demManne, der an der Spitze deä Bewegung steht, die Parole ausgegangen:
O-effnet die Tore. In dem grossen Streit und inmitten der Aufregungen
‘hat man vergessen, richtig zu analysieren, ob der Weg, den man gehen
will, zu dem Resultat führen wird, das alle erstreben, oder ob es nicht
zu einer grossen Enttäuschung kommen kann. Die ganze Frage wird
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wohl nicht durch Reden auf dieser Tribüne. sondern, wie leider alles.
bei uns, hinter den Kulissen abgemac-ht werden. Ich halte es aber‘ für
meine Pflicht. hier vor dem Kongresse meine Stellung zu dieser Frage
zu beleuchten.

In dem Streit über die Jewish Agency hat man vergessen, dass.
man sich noch nicht darüber klar ist, worüber eigentlich gestritten wird.
Was ist die Jewish Agency? Darauf wird man wohl kaum eine
klare Antwort erhalten. Jeder legt in das Wort etwas anderes
hinein. Selbst in_ der letzten Sitzung des A. C. vor zwei Mona-
ten gab es schon verschiedene Meinungen über diese neue Insti-
tution- mit dem modernen Namen. Ich will nun meine Meinung sagen,

wie ich die Aufgaben und Funktionen dieser Institution mit dem engli-

schen Namen verstehe. Wir streben jetzt eine Erneuerung unserer Kräfte
und eine Vergrösserung unserer Energie an. Wir wollen auf zwei Gebieten
stärker werden: auf dem Gebiete der politischen Arbeit, zur Ver-
Stärkung unserer politischen Situation im Lande, und auf wirtschaft-
lichem Gebiete, zur Verstärkung unserer finanziellen Kräfte. Gewiss.
diese beiden Aufgaben stehen in enger Verbindung. Je stärker wir in
unserer politischen Arbeit sind, desto leichter wird unsere ökonomische
Arbeit sein. Je stärker umgekehrt die ökonomische Arbeit ist, desto
leichter wird unsere politische Arbeit sein. Es sind aber dennoch zwei
gesonderte Aufgaben, und dazu braucht man zwei verschiedene Sorten
von Menschenm Die Jewish Agency soll nun nach meiner Ueberzeugung-

und dieselbe Ansicht habe ich von unserem Präsidenten Sokolow in
Berlin gehört -— die erste Aufgabe, das heisst die politisgh e R eprä-
sentation gegenüber der englischen Regierung im Namen derjenigen,
die das’ Land bauen, auf sich nehmen. Die Agency ist keine Institution
für ökonomische Arbeit, sie ist keine Bank, kein Keren I-Iajessod, kein
Keren Kaiemeth, keine andere Institution wirtschaftlichen Charakters.
sondern eine politische Repräsentation, mit der sich die englische Regie-
rung bespricht, um daraus Konsequenzen bezüglich verschiedener Formen
des Aufbaues des Landes zu ziehen. Durch die Verquickung dieser beiden
Aufgaben ist die Verwirrung geschaffen worden.

Wir streben darnach, neue Kräfte zu gewinnen, um den ganzen

Masstab unserer Arbeit zu vergrössern und in erster Linie neue ökono-
mische Kräfte zu finden, um unsere politische Situation zu verstärken.
Ich stelle mir nun die Frage: Werden die Kräfte, die man in dieser oder
jener Form in die Jewish Agency aufnehmen will, unsere finanziellen
Mittel und unsere wirtschaftliche Arbeit stärken? Darauf antworte ich
klar und deutlich: Nein. Fiir den Aufbau Erez Israels gibt es wohl Ele-
mente, die nicht in der zionistischen Organisation stehen. Diese Elemente,

die schon etwas für Erez Israel geleistet haben, wollen garnicht"
in die Jewish Agency gehen. Einer unserer besten und grössten

Arbeiter, Baron E-dmond Rothschild, will nicht in die Jewish Agency

gehen. Weder er noch sein Sohn. Seit zwei Jahren unterhandelt man
mit ihm. Man hat ihm die besten Bedingungen gestellt, er hätte Präsi-
dent der Jewish—‚Agency sein sollen — er war nicht dazu zu bewegen.

Er sagt: Ich baue das Land, die Repräsentanz soll bei der zionistischen
Organisation sein. Zum Bauen des Landes muss ich kein Mitglied der
Jewish Agency sein. Es gibt noch eine Gesellschaft, das ist die ICA.
Sie arbeitet im Lande. Auch sie will nicht in die Jewish Agency gehen.

Man hat mit ihr geredet und hat eine negative Antwort bekommen. Der
Joint, der auf" wirtschaftlichem Gebiete arbeitet, hat, soviel mir be-
kannt ist, nicht die Absicht. in der Agency sich vertreten zu lassen,
(Widerspruch) Auch die Alliance israelite. die dort arbeitet w

nicht auf ökonomischem Gebiete, sondern auf kulturellem, —— will nicht

in der Jewish Agency vertreten sein. (Widerspruch) Sogar einzelne Per-
sonen, vor allem ein Jude in Bagdad, der 40.000 Pfundfiir den National-
fonds gegeben hat, sowie ein anderer, der bis heute 100.000 Pfund für die
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ökonomische Arbeit gegeben hat, denken nicht daran, in die Jewish‘
Agency zu gehen, und wenn man wegen neuer Menschen und wegen neuer
Organisationen redet, so entsteht bei inir die Frage: wo sind die mate-
riellen Kräfte, die in der Jewish Agency sein wollen und die wir nicht
hereinlassen? Diejenigen, die nur auf dem Standpunkte des ökonomischen
Aufbaues des Landes stehen und sich vor dem politischen Momente fiirch—
ten, werden nicht in diese Jewish Agency gehen. Interessant ist, dass
es noch eine Gruppe, und zwar eine zionistische Gruppe gibt, die nach
ihrem Programme auf der Basis der rein ökonomischen Arbeitgsteht. Das
ist die berühmte Br an deisgr nppe. Auch die will nicht in die Jewish
Agency gehen. (Dr. Halpern: Das ist nicht richtig!) Das ist richtig,
Herr Dr. Halpern. Und darum steht in dieser Frage das Problem ganz anders.

"Es gibt ein jüdisches Sprichwort, das heisst, wer das Geld gibt,
der hat das entscheidende Wort. Es ist zwar kein besonders schönes
Sprichwort, aber ich glaube, es ist wahr. Herr Dr. Weizmann hat das
Argument gebracht, dass der, welcher Geld hergibt, auch das Verfü-
gungsrecht über seine Verwendung haben will. Das ist richtig. ob-
wohl es in unserer i-dealistischen Zeit auch anders war; obwohl nach
den Statuten, die wir für die Jüdische Kolonialbank ausgearbeitet haben,
die einen das Geld hergeben und die anderen über die Verwendung zu
entscheiden haben. Das war in der Zeit des grossen Idealismus, wo man
das Geld nicht nur zu sammeln, sondern auch zu verwalten verstanden
hat. Aber trotzdem, das Argument hat seine Berechtigung. ‚Aber brauchen
wir dazu die Jewish Agency? Die grössten Einnahmen bezi-ehen wir jetzt
aus dem Keren Hajessod. Hier sind die Türen für die Aufnahmeneuer Elemente. U-nter den O rganis ati0nen‚ welche die Mittel haben
und sie herzugeben bereit sind, gibt es keine, die eine Vertretung in derJewish Agency haben wollen. Wenn Gruppen da sind, die in dieser
oder jener Form helfen wollen, so haben sie die Möglichkeit, durch-denKeren Hajessod eine Vertretung zu erlangen. Sollen wir aber den, dermit uns arbeiten will, zugleich aber sagt: „In die Organisation gehe ich
nicht und in den Keren Hajessod gehe ich nicht“, — in die Jewish Agency
nehmen? .

Wer mit den Verhältnissen in Erez Israel vertraut ist, der weiss,
dass man mit dem jüdischen Gelde auch Sachen schaffen kann, die nicht
im Interesse des jüdischen Jiscliuw und des nationalen Aufbaues sind.
Ich karnn eine gianze Reihe von Beispielen bringen, will «das aber jetzt
nicht tun. Es war einst eine Deputation der Chowewe Zion bei Roth-
schild, die ihm sagte: Das ist dein, aber Erez Israel ist unser. Jetzt
haben wir nicht mehr den Mut, so zu sprechen.

Ich stelle mir die zukünftige Arbeit in Erez Israel so vor:
Einzelne Organisationen mit verschiedenen Anschauungen und Programmen
streben an, in Erez Israel zu- arbeiten, und diese Gruppen, die in Erez
Israel arbeiten wollen‘, sollen Vertreter zu einem Waad einberufen, der
zusammen mit der zionistischen Organisation an dem Aufbau des Landes
arbeitet ——— aber nur auf ökonomischem Gebiete. Das wird der erste
Schritt sein, sich mit Kräften ausserhalb der Zionistischen Organisation
zu vereinigen. Weiter können wir heute noch nicht gehen. .

Wenn man von der politischen Repräsentation spricht,
so sind Elemente, die ausserhalb der zionistischen Organisation stehen,

-‘für.uns jetzt unmöglich. Ich will hier zwei Männer nennen, deren Bei—
spiel uns zu denken geben soll. Der eine ist Morgenthau. Er war
Gesandter in Konstantinopel, er war sehr freundlich zu Erez Israel, er
ist ein guter Jude, er war in Erez Israel und hat schöne Reden gehalten.
Was hat der Zionismus von diesem Manne? Fragen’ Sie die Herren von
Bailti-more. (Ruf: Das ist ein falsches Beispiel.) gibt noch ein besseres
Beispiel. Das französische Judentum hat nach Palastina einen seiner guten
Juden geschickt; sein Name ist allbekannt, er heisst Sylvain Levy.
‘Sokolow und Weizmann hatten das Glück oder das Unglück, mit diesem
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Menschen vor der Friedenskonierenz zu stehen und seine Rede zu hören.
‚nach welcher ihm Weizmann nicht die Hand reichen wollte und ihn einen
Verräter des jüdischen Volkes nannte. (Zwischenruf: Falsches Beispiel.
Wer hat- ihn denn vorgeschlagen?) Selbstverständlich werden wir diese
Menschen heute nicht als unsere Kandidaten aufstellen; sie sind keine
schlechten Juden, aber wir können mit ihnen nicht politisch am Aufbau
von Erez Israel ar-beiten. Sollen wir, die wir nicht nur ökonomisch
Erez Israel aufbauen wollen, sondern ein nationales Judentum schaffen
wollen, diesen Elementen die Repräsentation unserer politisch-nationalen
Aspirationen übergeben? Sollen wir so leichtsinnig und so unvorsich-
tig sein?

Es ist hier bei einer gewissen Gruppe das Schlagwort von der
homogenen Exekutive gefallen. Die Menschen, welche eine homogene
Exekutive wollen, VerÜuChen nun auf der anderen Seite, eine Je\vish
Agency zu schaffen, in der Henriquez und Mereminsk°i zusam-
mensitzen sollen! Ja, meine Herren, vielleicht wird sie einmal homogen

werden, aber nicht in unserem Sinne, sondern im Sinne der anderen.
Wir werden in die Lage kommen, unsere nationalen Angelegenheiten in
England verteidigen zu müssen. Erez Israel können aber nicht jene Men-
schen verteidigen. die in ihren Organisationen diese Angelegenheiten als
quantite negligeable betrachten. Gestern hat hier jemand von der Arbeit
gesprochen, die beim Aufbau des Technikum-s geleistet wurde. chmarja
Levin war einer der Hauptarbeiter für diese Idee. Wir haben jetzt
ein neues Kuratorium für das Technikum gebildet, in welchem vier Zioni-
sten und zwei Nichtzionisten v-on den Elementen, die man nun zuziehen
will, sitzen. Dieses Kuratorium verfasst ein Statut, in welchem es heisst:
die Sprache de; Technikums ‘soll hebräisch sein, aber wenn man
andere Sprachen braucht, kann man sie auch benützen. Als ich als Ver-
treter des J. N. F. in dieses Kuratorium eintrat‚ habe ich sofort gegen
diesen Paragraphen protestiert. Jetzt befinden wir uns in dieser Sache
in einem Streit; denn da es heisst‚ dass man andere Sprachen benützen
kann, wenn man sie braucht, so ist es selbstverständlich, dass man sie
schon heute braucht. Und so wird mit diesen „herangezogenen“ Men-
schen wegen des Technikums wie-der ein grosser Streit losgehen.

Was für Kräfte sollen denn zugezogen werden? Ich verstehe, dass
es auf ökonomischem und finanziellem Gebiete Elemente geben kann.
die viel leisten können. Sie haben Geld und vielleicht auch den nötigen
‘Willen. Aber auf dem Gebiete der Verteidigung unserer nationalen
Zukunft im Lande können die Leute nicht mit jener Sprache reden, die‘
man jetzt reden muss und in Zukunft vielleicht noch mehr. Diese Menschen
haben janoch gestern unsere ganzen Bestrebungen verneint und fürchten
noch immer, dass das Resultat unserer Arbeit ein nationales Aufleben
in Erez Israel und nicht bloss Philanthropie für arme Emigranten sein

-könnte. Nein, meine Herren, es ist noch z-u früh. Ich hoffe, es wird die
Zeit kommen, da unsere nationale jüdische Armee — ob zionistisch oder
nichtzionistisch immer grösser werden wird und neue Kräfte auch
diese politische Arbeit übernehmen werden. Aber Leute, welche. wenn
zsie für den Aufbau Erez Israels Geld geben, besonders betonen, dass sie
keine Zionisten sind, sind nicht dieMenscheu, denen wir unsere politische
Repräsentanz anvertrauen können.

Einer der Redner hat gemeint, die Sache sei noch nicht
reif. Das war das Beste, was auf diesem Kongresse über diese Frage
gesagt wurde. Die Sache ist nicht reif. Macht keine Schritte, die dann
nicht mehr rückgängig gemacht werden können! Wenn Ihr etwas Oeko-
nomische-s unternehmet und es misslingt, so ist das gewiss nicht gut;
man. sagt dann, die Zionisten können nicht arbeiten. Das ist aber kein
grosses Unglück; es ist eine blosse Geldfrage. Wenn Ihr aber alles, was
Ihr in Jahrzehnten aufgebaut habt: Euer nationales Leben, Eure nationa-
len Forderungen, Euren nationalen Geist und Eure politische Macht den
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nicht mit einem Male ins Ungewisse! Das tut man nur,

‚fordern, weil es dem Keren

Anderen übergebet — die Kontrolle unsererseits ist eine blosse Phrase ——so macht llir einen Schritt, nach welchem es kein Zurück mehr gibt.Die Gefahren eines solchen Schrittes sind weitdie lhr Euch versprecliet. Dr. Weizmann hat hier ehrlich gesagt,dass die Sache ihre Bedenken habe, dass eine gewisse Gefahr bestehe,und wenn er so denkt, er, der Mann, der diese Sache anstrebt, dann müsstlhr, die Kompromissler, dies umso mehr beachten.Entscheidet auf diesem Kongress die Hälfte der Frage, dieder Vereinigung auf ökonomischer Basis! Wir werden zweiJahre lernen und danii_sehen, wie weit wir auf dieser Basis gediehen'

kommet mit weiteren Schritten! Springtse r

grösser als die Vorteile,

wenn man nichts zu verlieren hat. Keines von beiden gilt für uns. Wir“
können,

wir nichts zu verlieren hätten. Wir haben noch, Gott sei Dank, etwas.'

wir das, was wir haben: springen wir nicht insBeifall.)
Mitglied der Exekutive Richter Bernhard A. Rosenblatt (englisch):Geehrter Kongress! Es scheint das bedauerliche Schicksal derzionistischen Bewegung zu ’

regung, Kämpfen und scharfer Debatte geschaffen werden muss. Als.vor etwas mehr als zwei Jahren der Keren Hajessod in "der Konferenzamerikanischen Zionisten in Cleveland eigentlich erst geschaffenwurde, stand ich an der Seite meines Freundes Ussischkln, meinerFreunde Dr. Schmarja Levin und Dr. Weizinan n und wir kämpften-Scliulter an Schulte-r für eine Sache. Was war diese Sache? Eine Er-weiterung der Zionistischen Organisation, um das ganze jüdische Volkin den Keren Hajessod einzuscliliessen; jeder, der zum Keren Hajessod,

zu arbeiten. Und heute, nach zwei Jahren, wo wir zu lhnen kommender Zionistischen OrganisationHajessod gelungen ist, die Mitarbeit jenerzu gewinnen, die das Baseler Programm zwar nicht annehmen ‘wollen;aber Geld für den Keren Hajessod geben wollen (und Herr Ussischkin“und wir alle sind bereit, ihr Geld zu nehmen und es für den Aufbau‘Palästinas zu verwenden), wenn wir heute kommen und die weiter-gehende Erweiterung fordern, die alle Juden einschliessen soll, erklärtuns mein Freund Ussischkin —— den ich ehre und schätze, —— wir’dürfen keine „politischen Rechte“ jenen ausliefern, die mit uns arbeitenwollen. Meine Freunde, ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf die Tat-isache lenken, ' '
‘besitzen, wirtschaftliche Rechte sind. _Unse_re politischen Rechte

Aber ich gehe noch weiter und muss einen Augenblick auf Artikel 4des__Mandates verweisen, der in unmissverständlicher Weisepolitische Rechte schweigt. Vielleicht haben wir einen Fehler begangen;vielleicht hatten wir mehr verlangen sollen, als Artikel 4 uns gibt. Alber-
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„Eine angemessene jüdische Vertretung soll als eine öffent-
liche Körperschaft zu dem Zwecke anerkannt werden, um die
Verwaltung Palästinas in jenen wirtschaftlichen, sozialen und
anderen Angelegenheiten

(von politischen Angelegenheiten ist nicht die Rede)
„zu beraten und mit ihr zusammenzuwirken. die die Errichtung

der jüdischen nationalen Heimstätte und das Interesse der jüdischen
Bevölkerung Palästinas betreffen, und, immer unter der Aufsicht
der Regierung,

(vielleicht passt Ihnen das nicht, aber es steht im Vertrag)
„bei der Entwicklung des Landes zu helfen und teilzunehmen.

Die Zionistische. Organisation wird, solange ihre Organisation

und Verfassung nach Meinung des Mandatars angemessen sind,
(Vielleicht passt Ihnen das nicht, aber das ist ein Teil des Vertrages)

„als diese Vertretung anerkannt werden. Sie soll im Einvernehmen
mit Seiner Britischen Majestät Regierung Schritte unternehmen, um
die Mitwirkung aller Juden zu sichern, die gewillt sind, an der Er-
richtung der jüdischen nationalen Heimstätte mitzuhelfen.“

Wie ich sehe, meine Freunde, müssen wir, wenn wir diesen Vertrag

erfüllen wollen, und da dies der erste Kongress seit der Ratifizierung des
Mandates im Juli vorigen Jahres ist, die Jewish Agency errichten; wir
können nicht anders.

Ich möchte aber nicht über die Agency sprechen, und ich will
Ihnen sagen warum. Ich möchte mit Ihnen ganz offen und aufrichtig

sprechen. Ich glaube nicht, dass die Jewish Agency die Hauptfrage

dieses Kongresses ist. Es wäre vielleicht Chuzpäh von mir, dies zu
sagen, nachdem wir eine ganze Woche lang bis zum Ueberdruss die
Debatten über die Jewish Agency angehört haben; aber es steht fest.
dass die amerikanische Delegation zu diesem Kongress mit
einer einfachen Losung kam: „Eine solche Erweiterung, die alle Juden
einschliessen soll.“ (Zwischenruf Lichtheim: Zu einfach!) Zu einfach,

sagen Sie. Schön. Formulieren Sie es kunstvoller und wir werden es
annehmen. Ich habe mit Herrn Grünbaum und mit der ganzen
Opposition gesprochen und habe noch keinen einzigen Delegierten dieses
Kongresses gefunden, der mit dem Grundsatze der Jewish Agency

nicht einverstanden ist. Es ist bloss eine Frage der Methode. Welches
ist der beste Weg, die Jewish Agency aufzubauen? Denn in dieser
Frage kamen weder die amerikanische Delegation noch irgendeine andere
mit einem Ultimatum zum Kongress. Finden Sie den Weg, geben Sie uns
die Methode (und ich habe das von der sogenannten Opposition immer und
immer wieder verlangt), wir werden sie annehmen. (Zwischenruf: Welt-
kongress!) Ich persönlich bin, wie Sie wissen, für den Kongress; aber
selbst die Sogenannte Opposition ist darin mit uns einig, dass es mehrere
„Iahre erfordern würde, den Kongress zu schaffen. ‘und während dieser
Zeit müssen wir etwas tun. Warum haben wir eine Woche lang über die
‚Iewish Agency debattiert? Ich will ganz freimütig zu Ihnen sprechen. Tat-
sächlich ist es überhaupt nicht die Jewish Agency, um die es sich hier
handelt. Die Jewish Agency war nur das Schlachtfeld, wo die streitenden
Kräfte sich begegneten, um die Frage auszufechten, wer diesen Kon-
gress beherrschen soll. Und um die Wahrheit zu sagen. hätten Sie
irgendeine von zehn oder zwanzig anderen Fragen ebenso wählen und

die ganze Sache um irgendeinen dieser Punkte ebenso gut auskämpfen

können wie um die ‚Iewish Agency. Die Frage hinter den Kulissen, die
Hintergrundsfrage ist folgende: Sollen wir die Führung Dnweizmanns
und S ok olows gutheissen oder ablehnen oder, sagen wir, die von Herrn
Ussischkin und dem Rest der Exekutive? Herr Sokolow gab von
dieser Tribüne aus eine Erklärung ab und niemand bestritt sie. Herr
Sokolow widerlegte die Behauptung Herrn Grünbaums. dass Dr. Weiz-
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mann gegen die Exekutive sei. Er erklärte, es handle sich um ein
Programm, und wenn dieses Programm anerkannt wird, so ist das eine
Anerkennung der ganzen Exekutive. Ich möchte aber einen Schritt
weitergehen. Ich stehe hier nicht bloss als ein Vertreter der Zionistischen
Organisation; ich mache mir vielmehr Gedanken über unsere Zukunft.
Sie, die Sie glauben, die Jewish Agency kann die Zionistische Organi-
sation zerstören, Ihnen sage ich, dass, wenn Sie bei diesem Kongress
Weizmann zerstören, Sie damit die Zionistische Organisation zerstören.

Ich will Ihnen ein einfaches Beispiel geben. Bevor ich abreiste,
bat mich der Präsident des Keren Hajessod in Amerika, Herr Samuel
Untermeyer, ein Mann, der zweifellos einer der besten juristi-
schen und finanziellen Köpfe der Vereinigten Staaten ist, Ihnen ein kurzes
Begrüssungsschreiben zu überbringen, und ich will es Ihnen jetzt vorlesen:

26. Juli 1923.
Lieber Ben!

Bitte, drücken Sie dem Kongress mein tiefes Bedauern
darüber aus, dass ich nicht imstande bin, nach Karlsbad zu kommen.
wie ich gehofft hatte. Sagen Sie, bitte, auch, dass wir in Amerika
der Palästinasache ernstlich ergeben sind und dass nichts, was
in menschlichen Kräften steht, unterlassen werden soll, um den
Erfolg dieserlstolzen Unternehmung zu sichern, die unserem Volke
mehr geben wird als irgend etwas, was jemals seit Menschen-
gedenken unternommen w_urde.

Ich wünsche Ihnen eine angenehme Reise und verbleibe
mit den ergebgnsten Empfehlungen an Dr. Weizmann und tiefer
Anerkennung alles dessen, was er für die Sache getan Hat und tut,

Ihr sehr ergebener .

(gez.) Samuel Untermeyer

Ich möchte Ihnen nun sagen ——— und ich spreche nicht von persön-
llchen Dingen —, dass Dr. Weizmanns Reise nach Amerika,
die Arbeit der vier Monate von März bis Juni, eine ganz neue Zionistische
Organisation in Amerika aufgebaut hat: und es ist nicht die Frage, ob
Ihnen Weizmann recht ist oder ob er Ihnen nicht recht ist; es ist nicht
die Frage, ob Amerika mit seiner Bewunderung für Weizmann recht hat
oder unrecht; die Tatsache ist, dass Weizmann die ehrliche Mithilfe von
Gruppen und Klassen und Massen gefunden hat, die niemals früher etwas
vom Zionismus wissen wollten;- und wenn er als gebrochener Mann von
diesem Kongress weggeht, müssen wir, die amerikanischen Delegierten,
nach Amerika zurückkehren (ich sage das nicht als Drohung, sondern
einfach als eine Feststellung, die zu machen mein Gewissen mich zwingt)
und wir werden nicht einmal ein Viertel der Arbeit leisten können, die
Wir in den letzten beiden Jahren für Palästina geleistet haben. Und
«darum müssen Sie, ob Sie wollen oder nicht, Dr. Weizmann das Ver-
trauensvotum dieses Kongresses geben, und zwar ohne Einschrän-
kung. Ich weiss, es gibt Parteischlagworte und Parteiregungen, aber ich
möchte unsere Freunde von der Linken bitten, einen Augenblick zu
vergessen, dass sie nach dem Grundsatz von Karl M arx immer kämpfen
müssen. Es gibt Zeiten, wo Kampf einen Verlust für Ihre eigene Sache
bedeutet. Und ich möchte meine Freunde von der, Rechten fragen, ob
es uns in Zukunft helfen wird — ich muss diese Frage stellen, wenn
Palästina — vielleicht nicht der Misrachi, sondern der ganze „Misrach“
_— in Gefahr kommt, weil wir nicht nach Amerika gehen und die Mittel
bekommen können, um unser Erez Israel aufzubauen. .

Ich schliesse darum, meine Freunde, mit diesem einen Gedanken:
Ich sagte, die Jewish Agency sei keine neue Frage. Ich glaube das wirk-

_ "lich Wort für Wort.‚Die wahre Frage ist: Wie wird die neue Zionistische
Exekutive zusammengesetzt sein? Das ist die Frage hinter den Kulissen.
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Ich kann nicht von persönlichen Dingen sprechen, ich wünsche auch nicht,
dass man über Personen spricht, Aber ich möchte Sie bitten, eine solche
Resolution zu fassen, eine solche Form des Votums zu finden, dass die
Exekutive als eine kleine kompakte Körperschaft gewählt werden
_kann, der wir für alle Verhandlungen vertrauen, die unsere Wünsche
durchführen kann, und dem Actions-Comite die Verantwortung dafür zu
übertragen, dass der Wille dieses Kongresses durchgeführt wird. Wo lag
-denn der Grund des Uebels? Ich gebe Ihnen gerne zu, es war vielleicht
ebenso sehr Dr. Weizmanns Fehler wie der von irgend jemand sonst, dass
vor zwei Jahren eine unmögliche Exekutive von 13 Mitgliedern gewählt
wurde, — tüchtige Männer, ich kritisiere keinen einzigen von ihnen ——aber wir brachten sie in eine unmögliche Position. Wir rissen sie mitten
auseinander, wir setzten sechs nach Jerusalem und sieben nach London.
Sie können nur Zusammentreffen, wenn sie nach Karlsbad kommen. —
glücklicherweise haben wir ja einen Kongress. Und was können diese
I3 tun? In Wirklichkeit war während des grössten Teiles des vergangenen
Jahres die Mehrheit der Exekutive in Amerika. Wir haben eine wandernde
Exekutive unter dem Druck der Notwendigkeit, für das Budget zu sorgen.
nicht aber eine arbeitende Exekutive, die den Willen eines Kongresses
ausführen kann. Wenn das das Ergebnis ist, dass wir in London tatsächlich
den grösseren Teil der Zeit über keine Exekutive hatten und dass in
Palästina mindestens die Hälfte von uns, mehr als die Hälfte der Zeit ab-
wesend war, —— wir konnten es nicht ändern, weil die Arbeit der Zionisti-
schen Organisation dies erforderte, —— dann wird unsere Lage unmöglich.

Daher möchte ich Ihnen vorschlagen, dass wir uns bei diesem
Kongress entschliessen sollen, eine kleine Exekutive von nicht
mehr als fünf Mitgliedern zu wählen; zwei davon sollen der Präsident
‚der Organisation und der Vorsitzende der Exekutive sein, die anderen
drei die Vertreter der drei Finanzinstitutionen, die wir aufgebaut haben:
Jüdische Kolonialbank, Keren Hajessod und Keren Kajemeth. Im Grunde
Iist unsere Arbeit in Palästina wirtschaftliche Arbeit. Wenn wir uns
auf eine kleine Exekutive von fünf Mitgliedern beschränken, können
wir vielleicht jene Harmonie und Homogenität erzielen, für die Herr
‘Ussischkin sich einsetzt. Wenn Amerika mit mehr als 110 Millionen
Menschen von einem Kabinett von zehn Mitgliedern regiert werden kann.
"so brauchen wir nicht dreizehn: wenn das britische Weltreich von einem
Kabinett von zehn bis zwanzig Mitgliedern regiert werden kann, so
brauchen wir nicht dreizehn. Eine kleine, starke Exekutive würde genügen.

Mit Bezug auf die Agency möchte ich sagen, dass ein Wort von
‘Herrn Ussischkin auf mich einen starken Eindruck gemacht hat.
Hier, auf dieser Plattform sprach er seine Anerkennung für Pinsker, Herzl
und Nordau aus. Ich glaube, es wäre an der Zeit, Arbeit für das Judentum
anzuerkennen, bevor diejenigen, die sie leisten, tot sind. Es ist an der
"Zeit, dass wir, wenn wir erkennen, dass ein schönes Stück Arbeit geleistet

wurde. unseren Führern unsere Dankbarkeit noch zu ihren Lebzeiten
zeigen.

Daher schliesse ich mit diesem Worte: Die Jewish Agency gibt
uns, zu welcher Form wir uns immer entschliessen mögen. die Mög-
lichkeit, andere Juden heranzuziehen. Sollten wir auch den Erfolg nicht
haben —— wir haben auch beim Keren Hajessod nicht den vollen Erfolg
erreicht, wir verlangten 25 Millionen Pfund und wir haben in zwei Jahren
nur eine Million Pfund bekommen — sollten wir nicht alle reichen Juden
heranziehen können: auf jeden Fall wird uns dies um einen Schritt
vorwärts bringen, und das kann uns für den Augenblick genügen.
Mitglied des F. u. W. Rates Dr. Georg Halpern:

__ Ichmuss lediglich eine Bemerkung des Herrn Ussischkin
richtigstellen. Sämtliche Beschlüsse in der letzten Generalversammlung
uder Jüdischen Kolonialbank sind von den Aktionären selbst an-
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genommen worden, ohne dass der ‚Vertreter der Founder Sharesnron
seinem Stimmrechte Gebrauch gemachthätte. (Zwischenrufe)
Vizepräsident Motzkin:

,
Die Diskussion über die Jewish Agency ist hiermitcr-

schöpft. (Beifall.) Sie werden zugeben, dass ‘wir diese Diskussion in
sehr liberaler Weise geführt haben. Die Frage geht jetzt an den Perma-
nenzausschuss, der mit bestimmten Vorschlägen kommen soll, über die.
wir dann im einzelnen debattieren werden.

Die Resolution über das Absolutorium wird heute abends
um 9 Uhr hier zur Verhandlung kommen.
Präsident Sokolow (lebhaft begrüsst): .

Geehrter Kongress! Mitten unter dem Schlachtendonnei" unserer
Diskussionen über die Jewish Agency und ähnliche Probleme wird meine
Stimme jetzt sozusagen wie eine Hirtenflöte ertönen. Ich glaube unter
Zustimmung aller Parteien zu sprechen und der Dolmetsch des gesamten
Kongresses zu sein, wenn ich unseren Chawer und Führer Menachem
Ussischkin zu seinem heutigen sechzigsten Geburtstage
beglückwünsche. (Das Haus erhebt sich. stürmischer, langandauernder
Beifall und Händeklatschen.) Wenn die Juden streiten, was tut Gott? Da
hat er vor sechzig Jahren einen Ussischkin erschaffen (Heiterkeit) und
gibt uns die Gelegenheit, nach dem Sturme der Meinungen, welchen
Ussischkin gerade jetzt — in wahrhaft Ussiscl1kin‘sclier.Weise — durch
seine Rede verschärft hat, Worauf ich jetzt in diesem Augenblicke nicht
eingebe, um nicht den Mischeberach zu verderben (Lebhafte Heiterkeit),
uns für einen Augenblick über die Frage der Jewish Agency und die
Meinungsverschiedenheiten zu erheben, um unserer wahrhaften Freude
darüber Ausdruck zu geben, dass wir in unserer Mitte einen Ussischkin
haben, der während der ganzen Zeit des Kongresses und noch vor den
Kongressen in der Chibbath Zion unser zionistisches Ideal hochgehalten
hat. Von dieser lebenden Pyramide blicken vierzig Jahre zi0nl—
stischer Arbeit auf Euch hernieder. Und diese lebende Pyramide
ist jetzt in Erez Israel, und wenn Ussischkin auch nicht alle seine Ideale
bisher verwirklicht sehen konnte — denn Ideale erscheinen in der Wirk-
lichkeit niemals in ihrem vollen Glanze, — so hat ihm das Schicksal
dennoch vergönnt, dass er jetzt in Jerusalem, in der goldenen Residenz
unserer Nation,- leben und wirken kann. Das bedeutet, einen Teil seiner
inneren Welt auch im äusseren Leben verwirklicht zu sehen. Wir freuen
uns, Menachem Ussischkin, dass Du Eigentum des jüdischen Volkes bist,
wir freuen uns an Deinem Leben und wir wünschen Dir und uns allen,
dass; Du noch lange lebst und wirkst! (Präsident Sokolow umarmt
Ussischkin. —— Stürmischer Beifall und Händeklatschen.)
Vizepräsident Motzkin:

Ich schliesse hiemit die Sitzung.
(Schluss der Sitzung: Uhr abends.)

l3." Sitzung
Montag, den l3. August 1923.

Beginn: 9 Uhr 45Minuten abends.

Vizepräsident Louis Lipsky:
Ich eröffne die Sitzung.
Es ist in diesem Stadium der Kongressverhandlungen von Bge:

deutung, die bisherigen Ergebnisse zusammenzufassen und dem Kongress
den Punkt zu verdeutlichen, den seine Beratungen erreicht haben.

'
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Die ersten Tage des Kongresses waren ausgefüllt mit den Be-
richten der Exekutive, die von mehreren Mitgliedern der Exeku-
tive erstattet wurden, worauf eine Diskussion uüber diese Berichte be-
gann, i-n der die verschiedenen Gesichtspunkte zum Ausdruck gelangten.

-Besondere Aufmerksamkeit wurde einem der Vorschläge betreffend die
‚Iewish Agency gewidmet.

Die Frage, die sich jetzt erhebt, ist die, was der Kongress in bezug
auf diese Berichte und in bezug auf die Tätigkeit -der Exekutive während
der beiden letzten Jahre beschliessen will.

Diese Frage wurde im Permanenzausschuss behandelt. Wie ich
erfahre, ist der Permanenzausschuss als solcher nicht in der Lage. einen
Ilorschlag in seinem Namen vorzulegen. Daher sind die ‘Mitglieder des
Permanenzairsschusses. die die verschiedenen Landsmannschaiten. Dele-
gationen und Fraktionen vertreten, zusammengekommen und jede
Gruppe will dem Kongress ihre Ansicht über diese Frage unter-
breiten. Ich betone, dass die Abstimmung nicht die Frage der Erweiterung
der Jewish Agency, sondern bloss die Frage der D ec h ar g e betrifft.

Das Wort hat Herr Dr. Katznelson.
Mitglied des A. C. Dr. Abraham Katznelson (Hitachdutti. hebräisch):

Geehrter Kongress! Die Zionistischc Arbeitspartei
l-litachduth beantragt folgende Resolution (liest):

„Nach Anhörung des Berichtes der Exekutive konstatiert der
Kongress, dass infolge mangelnder Einheitlichkeit in der Führung
der Geschäfte die Exekutive nicht zur vollen Entfaltung ihrer
Kräfte und nicht zu jenem Zustand der Gesamtverantwortung ge-
langt ist, die zu gedeihlicher Führung der Arbeit erforderlich sind.

Der Kongress anerkennt die positiven Leistungen der letzten
Jahre, und zwar insbesondere:

1. die Erreichung der Mandatsbestätigung:
2. die unter schwierigsten Verhältnissen geleistete kolonisa-

torische Arbeit in Palästina, die zur Erschliessung neuer jüdischer
Positionen und Erhaltung der alten geführt hat:

' 3_ die beträchtlichen Resultate der Keren Haiessod-Arbeit.

linsbesondere der letzten erfolgreichen Anstrengungen der Präsi-
enten.

Daher nimmt der Kongress den Bericht zur Kenntnis.“

Delegierter Dr. Ch. Arlosoroff übersetzt vorstehenden Resolutionsantrag
ins Deutsche.

Delegierter Felix Rosenblüth" (Deutschland,_deutsch):
Im Namen der Vereinigten Landsmannschaiten habe

ich zu erklären, dass wir die Resolution der Hitachduth unterstützen und
für diese Resolution stimmen werden.
Mitglied des A. C. Hermann Struck (Misrachi, deutsch):

Geehrter Kongress! Im Namen der zionistischen Födera-
tion Misrachi habe ich die Ehre, Ihnen folgende Erklärung vor-
zulegen: -„Der Misrachi drückt der Exekutive seinen Dank aus für die

hingebungsvolle Arbeit zugunsten des Keren Haiessod.
Gleichzeitig sieht er sich gezwungen, die Erfolglosigkeit der

seit der Mandatsbestätigung geleisteten politischen Arbeit festzu-
stellen, der es nicht gelungen ist, die Mandatarmacht über den der
Balfotir-Deklaration und de-m Mandat widersprechenden Geist der
Verwaltung Erez Israels aufzuklären.

Im Hinblick darauf, dass die Leitung den vom XII. Kon-
gress angenommenen Beschluss über die Innehaltu—ng des Religions-
gesetzes im öffentlichen Leben in keiner Weise durchgeführt hat,
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erklärt der Misrachi, dass er der Exekutive der Zionistischen Or-
ganisation sein Vertr-auen nicht aussprechen kann.“

Mitglied des A. C. Izchak Grünbaum (Pollen, hebräisch):
Im Namen der Fraktion der zionistischen Demokratie-

‘habe ich folgende Erklärung abzugeben:
„Wir anerkennen die ausserordentlichen Anstrengungen ‚und

Leistungen der Exekutive bei der Arbeit für die Ratifizierung des,
Mandates wie auch bei der Schaffung der erforderlichen Mittel für
den Aufbau von Erez Israel.

Wir bedauern jedoch, dass der der Exekutive als dem Organ
der Jewish Agency gegebene Auftrag, den jüdischen Weltkongress:
für den Wiederaufbau von Erez Israel vorzubereiten, nicht ausge-
führt wurde.

Wir bedauern auch die "Art, in der die Propaganda für die‘
Erweiterung der Jewish Agency geführt wurde, w-eil durch die Ar--
gumentation und durch die Formulierung des Problems die ideellen.
nationalen und demokratischen Prinzipien des Zionismus in Frage-
gestellt und dadurch die zionistischen Reihen selbst demoralisiert
wurden. Wir billigen nicht die politische Tätigkeit der Exekutive
als ausführendes Organ der Jewish Agency, das sich auf der Karls-l
bader Jahreskonferenz konstituiert hat, und st-ellen «mit Erstaunen
fest, dass bei der Verteidigung der dem jüdischen Volke auf Grund’
des Völkerrechtes gegebenen Rechte eine Nachgiebigkeit gezeigt
wurde, die diese Rechte und ihre Grundlagen in Gefahr bringt.

Daher sin-d wir nicht in der Lage, für das Vertrauen zu stim-
men und werden uns an der Abstimmung nicht beteiligen.“

Mitglied des A. C. Israel Mereminski (Zeire Zion, jüdisch):
ImNamen derDelegation desZionistisch-Sozialistischen

V e; b a n de s Z e i r e Z i o n habe ich folgende Erklärung abzugeben:
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„Während der beiden letzten Jahre seit dem zwölften Kon-
gress hat die Mandatarmacht keinen Schritt auf politischem und
wirtschaftlichem Gebiete unternommen, der als Beweis für die Er-
füllung ihrer Verpflichtungen gegen-über dem jüdischen Volke in
bezug auf den Aufbau eines jüdischen Zentru-ms in Erez Israel b e-
trachtet werden kann. *

Der unbearbeitete staatliche Boden im Lande bleibt auch»
weiterhin jüdischer Kolonisation unzugänglich, bei der.Verteilung
des Bodens werden die moralisch und juristisch gerechtfertigten
Forderungen des jüdischen Volkes nicht berücksichtigt.
rung verteilt hunderttausende Dunam Boden unter die nichtjüdische
Bevölkerung in solchem Masse, dass die neuen Besitzer diesen-
Boden gar nicht bearbeiten können. Die Einwanderungsbeschrän-
kungen, die ausschliesslich die jüdische Einwanderung treffen, wur-
den in den beiden letzten Jahren nicht n-ur nicht abgeschafft, son-
dern die Mandatarmacht zeigt die Tendenz, sie noch weiter zu ver-
schärfen.

Die jüdischen nationalen, 1a sogar die bürgerlichen Rechte
sind in Erez Israel nicht gesichert, das oberste Organ des
jüdischen Jischuw, der Waad leu-mi, wurde von der Mandatarmacht
nicht als juristisch-e Körperschaft anerkannt
Zionistischen Organisation als der derzeitigen Jewish Agency wer-
den von der Mandatar.macht nicht berücksichtigt.

Die Delegation des Zioninsbisoh-Sonzialßiwstisehen Verbandes Zeire
Zion hat kein Vertrauen zu den Kräften, die heute die Weltpolitik
beherrschen, und erklärt, wie bereits wiederholt früher, neuerlich
vor dem Kongress, dass sie den Zukunftswert des Mandates nur in;
der Zustimmung der demokratischen öffentlichen Meinung zu den:

Die Regie-—

Die- Forderungen der.



Zielen des Zionismus sieht. wie sie bisher in der Haltung der Inter-
nationale, insbesondere aber der englischen Arbeiterschaft Ausdruck
gefunden hat.

Wir hof-fen und glauben, dass eine analoge Kundgebung der
Solidarität auch von seiten der arabischen arbeitenden Massen er-
folgen wird, die tatsächlich am Fortschritt des Aufbaues von Erez
Israel interessiert sind. Unsere Delegation hat kein Vertrauen zu
de-m herrschenden politischen System und zu der Politik im Zionis—
mus, soweit sie mit diesem System zusammenhängt.

Wir stellen fest, dass die Leitung versucht hat, die Lage zu
bessern. verurteilen jedoch die Formen und Methoden ihrer Politik,
die in Wirklichkeit nicht auf die Erziehung der ‘jüdischen Volkmassen
hinzielte und den Geist des Kampies um das Recht vermissen liess,
der unsere Verteidigung zu dem ernsten Kampf’ eines Volkes um
sein Recht auf Arbeit und Selbstbestimmung gestaltet.

Die Leitung zeigte keinen genügenden Widerstand gegen die
Angriffe der palästinensischen Regierung und ihrer antijüdischen
Beamten und gegen die einseitige Politik des High Commissioner.

All das schuf im Laufe der letzten Jahre die schwierige poli-
tische Situation, die ihrerseits die wirtschaftliche Krise im Lande
dauernd verschärft. Auch die innere Politik der Leitung zielte nicht
auf die Förderung und Stärkung der Zionistischen Organisation als .

des konzentrierten Ausdruckes für den Willen des ganzen jüdischen g-
Volkes zu seiner Wiederbelebung. Auch wurden nicht die nötigen '

Schritte unternommen, die sicherstellen sollen, dass nur solche Unter— 1
nehmer mit jüdischem nationalem Kapital durch die zionistischen t
Bankinstitute gefördert werden, die jüdische Arbeiter beschäftigen. «i.

Gleichzeitig jedoch stellt die Delegation mit Befriedigung fest,
’

dass die Leitung alles getan hat, um die wirtschaftliche Lage im
Lande zu sichern und die landwirtschaftliche Kolonisation zu er-
weitern, und dass sie mit grosser Opferwilligkeit den Keren Haiessod
gefördert hat, der die Anfänge eines jüdischen Nationalvermögens
in Erez Israel vergrössert.

In Erwägung der angeführten grundsätzlichen und tatsäch-
lichen Beurteilung der äusseren Faktoren unserer Lage sowie der
positiven und negativen Folgen der Tätigkeit der Leitung ‚begnügt
sich die Delegation des Zionistisch-Sozialistischen Verbandes Zeire
Zion mit dieser—Erklärung und gibt bekannt, dass sie sich nicht
an der Abstimmung beteiligen wird.“

_ Schriftführer Dr. Glückson übersetzt vorstehende Erklärung ins Hebräische.
Delegierter Berl Locker ‚(Poale Zion, jüdisch):

Im Namen der Delegation des jüdisch-Sozialistischen "

Arbeiterverba-ndes Poale Zion habe ich folgende Erklärung
abzugeben: _;

„Die Exekutive zeigte nicht die entsprechende Aktivität gegen-
über den Methoden des jetzigen Regimes in Erez Israel, welches die ‘

internationalen Verpflichtungen der Mandatarmacht nicht erfüllt,
immer neue Schwierigkeiten für die jüdische Einwanderung schafft
und die Annäherung und Verständigung zwischen der jüdischen und
der arabischen Bevölkerung erschwert.

' Die Exekutive unterstützte den Jischuw nicht ausreichend in
seinem Kampf um die- Anerkennung seiner nationalen Selbstver- ü‘wialtung und "stellte der wirtschaftlichen und administrativen Zer-
reissung von Erez Israel durch die Ablösung des Ostjordanlandes
nicht den nötigen Widerstand entgegen.

Durch die Nachgiebigkeit verstärkte die Exekutive die kleri-
kale Strömung im Zionismus (Heiterkeit) und durch ihre Uneinheit-
lichkeit minderte sie die Kraft der Bewegung.
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Gleichzeitig würdigt die Fraktion die Arbeit der Leitung für
die Ratifizierung des Palästinainandates und für dessen Gutheissung
durch die_Volksvertretuingen von England und Amerika sowie ihre
Anstrengungen, das Palästinabudget zu sichern und die wirtschaft-
liche Position in Palästina zu erhalten und zu stärken.

In Anbetracht der angeführten Motive wird sich die Fraktion
an der Abstimmung nicht beteiligen. Sie ist aber bereit, für den
ersten Teil der Resolution der Hitachvduth zu stimmen und bean-
tragt, die Abstimmung über diese Resolution so zu teilen, ‘dass der.
letzte Satz gesondert zur Abstimmung gelangt.“

Schriftführer Dr. Glückson übersetzt die verlesene Erklärung ins Hebräische.
Delegierter S. Lokszen (Dror, hebräisch):

Namens aä- Zionistisch-Sozialistischeii Gruppe
„Dro r“ beehre ich mich, folgende Erklärung abzugeben:

„Unter Anerkennung der schweren Bedingungen aiisserhalb
und innerhalb der Bewegung, welche die Tätigkeit der Exekutive
erschwert haben, und in gebührender Würdigung der grossen An-
strenguiig, welche sie gemacht hat, um die Legalisierung unserer
Rechte auf internationaler politischer Basis zu erlangen und das
Minimalbudget von Palästina zu sichern, erklären wir gleichzeitig:

1. dass die politische Methode der Exekutive eine Methode
der stillschweigenden Zustimmung und ständigen Anpassung an die
politischen Bedingungen und Einschränkungen war, eine Methode
ohne die nötige Aktivität und Hartnäckigkeit in der Verteidigung
unserer elementaren Rechte, eine Methode falscher Bewertung
unserer Beziehungen zur Mandatarmacht‚ zur palästinensischen
Verwaltung und zu unseren Nachbarn im Lande —— was dazu führte,
dass unsere politischen Rechte in fataler Weise ihres konkreten
Inhaltes beraubt wurden, dass unsere Lage im Lande, die Bedin-
guiigen der Entwicklung der Bewegung und die Bedingungen unserer
ltolonisatorischen Arbeit sich verschlimmerten, und was in der
Politik im Lande Tendenzen der Liquidation nach sich zog:

2. dass die Exekutive, inde-m sie die Losung der Erweiterung
und Heranziehung von Kräften, die sich am Aufbau des Landes be-
teiligen, ausgab, den Weg schädlicher Illusionen betrat, die gegen-
wärtig keine reale Basis haben, und sich infolgedessen gegen die
demokratischen Grundlagen der Bewegung verging, was die Bewe-
gung in einen Zustand inneren Verfalles brachte;

3. dass die Exekutive in ihrer Einwirkung auf den Gang der
kolonisatorischen Arbeit nicht verstand, einen einheitlichen Plan
zur Stärkung des Arbeitselementes in Uebereinstimmung mit den
Forderungen der gegenwärtigen Phase der Kolonisationsarbeit auf-
zustellen, und dass sie nicht methodisch und in hinreichendem
Masse die Aliiah und Hachscharah der Arbeiter und die Positionen
des arbeitenden Jischuw im Lande unterstützte.

Indem wir die Tätigkeit der Exekut-ive auf allen diesen Ge-
bieten als schädlich und gefährlich für die ganze zionistische Sache
betrachten, halten wir es nicht für möglich und für nötig, unser-e
vollig negative Stellung zu dieser Methode durch kompro-misshafte,
unklare Aeusserungen zu schwächen. Wir haben kein Vertrauen zu
jener Koalition von Kräften, auf denen diä Exekutive sich aufbaut,
und zu dem System, an dem sie festhält; daher werden wir gegen
das Vertrauensvotum für die Exekutive stimmen.“

Delegierter Felix Rosenbliitli:
Meine Damen und Herren! Herr Locker hat vorhin beantragt, die

Abstimmung uber den Antrag der Hitachduth zu teilen, und zwarso, dass die Trennung erfolgt vor dem Antrage auf Erteilung desAbsolu-
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toriums. Ich habe „namens der Vereinigten Landsma n llSCiiL‘ti—
ten zu erklären, dass wir diesen Antrag au-t Trennung untersttitzen.
Delegierter Dr. Arlosoroff: _

7

Ich teile zunächst im Namen der Delegation der Hitachduth
mit, dass wir uns gleichfalls dem Teilungsantrage Locker anschliessen.
Vizepräsident - Lipsky: ' .

Ich bitte, den Resolutionsantrag der Hitachduth (s. o. S. 309) in
‘hebräischen deutscher und englischer Sprache vorzulesen. (Geschieht)

Sie alle ‘haben die Anträge gehört. W-ir schreiten jetzt zur Ab-
Stimmung, zunächst über den ersten Teil des soeben verleseneti An-
trages der Hitachduth und dann über den zweiten Teil.

Als Zählmänner bestimme ich die Delegierten Wasser-
mann. Hirsch und Berger.

_Ich werde die verehrten Gäste, die sich etwa im Saale unter den
Delegierten befinden, bitten, sich zurückzuziehen.

Wir stimmen mit Karten ab. Nur Delegierte dürfen stimmen. Ich
bitte alle diejenigen, die für den ersten Teil desAntrages sind. die
Karten zu erheben. (Geschieht) Ich bitte zu zählen. (Nach erfolgter Aus-
zählungz) Wer ist dagegen? (Es folgt die Auszählung unter lebhafter all-
gemeiner Unruhe.) Dafür wurden 146, datgegeu 67 Stimmen ab-
gegeben.

Der erste Teil erscheint demnach angenommen. (Lebhafter
Beifall und Händeklatschen.)

Ich bitte, den zweiten Teil des Antrages in hebräischen deut-
scher und englischer Sprache vorzulesen. (Geschieht) Ich ordne die Ab-
stimmung an. (Nach erfolgter Abstimmungz) Ich konstatiere. dass diese‘?
Teil des Antrages mit 147 gegen 72 Stimmen angenommen wurde.
(Stürmischer Beifall und Händeklatschen. —— Die Versammlung erhebt
sich. —— Die Delegierten stimmen die Hatikwah an.)
Vizepräsident Motzkin (den Vorsitz übernehmend):

Geehrter Kongress! Wir fahren in unserer Arbeit jetzt weiter fort.
Zunächst wird Herr Dr. R uppin einen Vortrag über die wirtsch Lift-
liche Arbeit in Palästina halten.
ltiitglied der Exekutive Dr. Arthur Ruppin (mit lebhaftem Beifall

und rHänd-eklatschen b-egrüsst):
Ich komme dem Wu-nsche des Actions-Comites nach, Ihnen

meine Auffassung über die zukünftige wirtschaftliche
Arbeit in Palästina und ih-re Finanzierung vonzu-
legen. "ich habe zwar grosse Zweifel, ob meine Ausführungen in
dieser von Politik dxurcvhtränkten Atmosphäre Ihre Aufmerksamkeit
fesseln werden; denn ich muss leider feststellen, dass das Interesse
für wirtschaftlich-e eFragen ‘bei uns noch immer in zweiter Linie
steht. Wir betonen zwar offiziell, da-ss der wirtschaftliche ALlÜbaLl
Palästinas uns-ere wichtigste Aufgabe ist. Kommt es aber dazu,
dieses Interesse einmal durch die Tat zu beweisen und sich ernsthaft
mit wirtschaftlichen Problemen zu beschäftigen, so lzeigt sich, dass
diese behauptete Neigung für die —Wirt-scihaft nur eine platonische
Liebe ist und «dass die wahre Liebe der meisten Delegierten doch
der Politik gehört.

Sei dem, wie ihm sei, ich will zu Ihnen über diese Fragen
sprechen; nicht in allen Details, denn d-azu reicht die Zeit nicht aus,

313



aber ich will wenigstens Schlaglichter auf di-e wichtigste-n. Fragen
werfen. Einiges finden Sie in meinem Kongressbericht über‘ „Wirt-
schaftslage und NVirt-schaftspo-litii “. Diesen will ich hier ergänzen
und beginne mit der E-rage der Einwanderung.

'

Sie erinnern sich wohl noch «der «hitzigen Diskussionen, die
in der Frage der Ein w anrder u-n g vor drei b-i.s vier Jahren g-e-
führt wurden. Damals wollten- die sogena-nnten M axim alis t-e n
eine jährliche Einxxranderung von 100.000 oder sogar Hundert-
tausenden. lch, der ich für die ersten Jah-re-uavuf eine Einwaander-ung
von n-ur 30.000 iährlich rechnete, wurde als Mivnimalist verschrien.
Die Ereignisse haben — leider! — nicht nur die Phantiasiezahlen
der Maximalisten, son-dern auch meine laescheidenerevn Zahlen weit
hinter sich ‚gelassen. Nur 8000 bis 10.000 Einwanderer -sind iährl-ich
nach Palästina gekommen. «Heute bin ich, wenn ic-h nach wie vor
an der Einwandererziffer von 30.000 als notwendig festhalte, der
Maxi-malist. Ich halte sie für ‚notwendig. Nur bei einer solchen
Ziffer ‘sind wir auf dem We-g-e zu einer nationalen jüdischen Heim-
stätt-e. Als wir dem letzten Kongress ein Budget von 1,5 Millionen
Pfun-d verlegten, sagte ich Ihnen in meiner Kongress-rede, dass -wir .
mit diesem Budget die Möglichkeit für 30.000 Einwanderer schaffen
könnten. Als wir s-tatt der 1,5 Millionen nur eine halbe Million er-
hielten und als statt 30.000 nur 8000 bis 10.000 Einwanderer ins.
Land kamen, schien es“ mir, dass unsere ganze Bewegung aussichtsg
los sei, wenn es nicht gelingt, grössere Mittel zu bekommen. Ich
wäre völlig ‘verzweifelt gewesen, wenn ich nicht überlegt hätte,
dass auch diese Summ.e von 500.000 Pfund gegenüber unseren twin-
zigen Geldmitteln vor dem Kriege schon eine gross-e Summe sei
und dass es viell-eicht doch gelingen werde, sie auf das Doppelte
und Dreifache zu ste-igern. Aus dies-en Motiven heraus v-erli-ess ich
im letzten Sommer Palästina und fuhr nach Amerika. Das Pro-
gramm, das ich -dort verlegte, hielt an der Summ-e von 1,5 Millionen"
Pfund und an 30.000 Einwanderern fest, und in all meinen Reden
in Amerika habe ich diese Ziffer als das unumgängliche Minimum
bezeichnet.

-Ich denke al-so, man wird mich nicht beschuldigen können,
dass ich die Notwendigkeit ein-er viel grösseren als der gegenwär;
tigen Einwanderung nicht einseh-e. wogegen ich mich aber auf’
das schärfste wenden muss, ist, dass in den bisher gehörten Reden
die "Sache so dargestellt wird, als ob "die Einwanderung lediglich
davon abhängt, dass wir das Einwanderungsreiglement verbessern.
Dieses R e g-‘le in ent mag-in vie-l-er Hinsicht, besonders bezüglich-
der Kopfsteuer von 1 Pfu-nd‚ reformlbedürftig sein, aber das ist nicht
der Kern des Problems. Der «Kern ist: man ikann die Einwanderung
nicht von der Existenzbeschaffung für die Einwanderer
trennen. Es ist le.icht und populär, e.ine grossve Einwanderung zu
fordern und gegen die Einwanderungsbesch-ränkungen zu donnern-

314



Ich würde“ miclh diesen Donnere-rn gern ansohliessen, wenn sie
zeigen wollten, dass für unbeschränkte Einwanderer gleichzeitig

. unbeschränkte Existenzmöglichkeiten geschaffen werden. Uns-ere
unbemittelten Einwanderer finden in Palästina keine fertigen

Existenzmöglichkeiten. Diese nmüssen vielmehr neu geschaffen

“werden. Die Einwanderer können nicht mit ihren zehn Fingern den

B-oden aufbrechen oder Industrieprodukte erzeugen. Palästina ist

nicht isol-i-ert, es ist wirtschaftlidh mit d-er übrigen Welt venbunden
und seine Produktivonsmetihoden dürfen nicht h-inter denen anderer

Länder izu-rückstehen. Dazu gehören Maschinen, dazu gehört Geld.

E i n w a n-d e r u n g "ist, mathematisch gesprochen, ei-ne F u n k t i o n

d e r v o r h a nd e ne n G e 1 d m i t t e l. ‘Werden -wir vgrössere

Mittel haben, dann sind all-e Einnwianvderungsreglements Spinnweben,

ohne Mittel werden sie eiserne Barrie-ren.
Bei der Versorgung der Einwanderer mit einer Existenz ist

zu unterscheiden: die Versorgung mit V 0 r ü b e r g e h e n d e r

Arbeit, d. h. mit einer Arbeit, die ihrer Natur nach in kurzer Zeit zu

Ende geht und die dabei Beschäftigten dann wieder ohne Existenz

lässt —- und einer 'l‘ätigkeit, die, wenn nicht unvorhergesehene

Zwischenfälle eintreten, den Beschäftigten da u e rn d eine Nah-

rungsqu-elle bietet. Da die Versorgung mit einer v o r ü b e r g e h-e n-

d e n Arbeit mit viel g e r i n g e r eVn A us g a Ib e n bewirkt werden

kann, als die Versorgung mit einer d a u-e r nd e n E x i s t e n z, ist‘

bisher ein sehr beträchtlicher Teil des Budgets für die
Versorgung der Einwanderer mit solch ivoriilbergiehender Arbeit
ausgegeben worden. Die Mitt-el zur Versorgung der Etinnvanderer

mit dauernder Arbeit, wie sie durch ihre Ansiedlung in der Land-

Wirtschaft oder ihre Beschäftigung in Handwerk und Industrie mög-

lich ist, waren nu.r in besc-hränktem Masse verfügbar. Je grösser

die Einwanderung war und je mehr Mittel deshalb für die Versor-
gung der Einwanderer .m-it vorübergehender Arbeit notwendig

waren, umso gering e r waren die Mittel, welche für die Ver-
sorgung der Einwanderer mit dca u e r n d-e r Existenz übrig blieben.

lch habe Iüber diese Frage iZUT letzten Sitzung des A. C. ge-

schrieben:
,;Es ist eine politische Frage, ob wir auch im kommenden

Jahre wie in dem" vergangenen Jahr-e uns «bemühen -sollen, so
weit wie möglich die Zahl der Einwanderer zu vergrössern auf

die Gefahr hin, dass da-durch der grösste Teil unser-er verfüg-

baren Mittel für-die Versorgung d-ieser Arbeiter mit vorüber-
gehender Arbeit festgelegt wird. Vielleicht ist eine solcihe ‘Mass-

nahme politisch zu rechtfertigen. Vorn w i r t s c h a f t I i ch e n:
Standpunkt aus ist s-ie a b s-o l ut u n h al-t b a r. =Die Gelder,

die wir für diese Versorgung mit vorübergehende-r Arbeit aus-

geben, bringen keinen dauernden Nutzen. Die dabei beschäf-
tigten Einwanderer bilden ein fl-uktuierendes Element, das nach
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wirte, Handwerker oder Industriearbeiter

Beendigung der Arbeiten wieder beschäftigungslos dastehtund
Wieder mit dem Ersuchen um neue Arbeit zu der zionistischen
Exekutive zurücktlutet, während diejenigen, welche als Land-

eine Beschäftigung
finden, trotz mancher Fehlschläge doch grundsätzlich für die
Dauer versorgt sind und aus dem Hiltsbereiche der Zionisti-
sehen Exekutive ausscheiden.

-So sehr ich die Notwendigkeit einer möglichst grossen
Einwanderung nach Palästina einsehe, so muss doch überall
verstanden werden, dass eine .gros-se Einwanderung nur dann
möglich ist, wenn das jüdische Volk grosse Mittel für Palästina
her-gibt. Hätten wir ein Budget von 1 oder 1,5 Millionen Pfund,
wie es uns noch vor zwei Jah-ren als möglich erschien, so wäre
auch eine Einwanderung von 20.000 b-is 30.000 Juden nach Pa-
lästina möglich. Aber mit ein=em Palästinabudglet von 300.000
Pfund, von dem mindestens ein Drittel für “Schulen, Gesund-
heit-spflege usw. abgeht, ist es absolut unmöglich, eine grosse
Einwanderung nach Palästina zu unterhalten. Wenn wir trotz-
dem eine grosse Einwanderung fortsetzen und fast alle unsere
verfügbaren Mittel zur Schaffung von vorübergehender Be-
schäftigung für diese Einwanderer aufwenden, so bekommt
unsere wirtschaftliche Arb-eit einen ungesunden Charakter und
die Einwanderung muss, wenn sie sich vielleicht auch noch
für kurz-e Zeit aufrecht erhalten lässt, doch schliesslich zu
einem katastrophalen Ende kommen, weil eben in kurzer Zeit
unsere Mittel nicht mehr htinreichen werden, um diese Ein-
wanderer auch nur mit einer vorübergehenden Beschäftigung
zu Versehen.

In dieser Sache liegt die Kernfrage unserer Wirtschafts-
politik in Palästina. Ich vertrete aufs Entschiedenste die An-
sieht, dass wir nicht das Risiko eine-s katastrophalen Endes
der Einwanderung auf uns nehmen, sondern in der Zukunft
die Einwanderung und unsere Möglichkeit zur Versorgung
dieser Einwanderung mit dauernder Existenz miteinander in
Einklang bringen müssen. Ich halte es für zulässig, das-s die
Zahl der vorübergehend Beschäftigten in Palästina immer der-
jenigen Zahl von Menschen entspricht, die wir in den kom-
menden zwei Jahren voraussichtlich in dauernden Existenzen
unterbringen können. Ein gewisses Reservoir von vorüber-
gehend Beschäftigten muss Palästina haben, weil aus diesen
Elementen sich die Kandidaten für eine spätere dauernde
Existenz rekrutieren. Im Stadium der vorübergehenden Be-
schäitigung werden die Tüchtigen von den U-ntüchtigen, die
für Palästina Geeigneten von_den Ungeeigneten geschieden. Es
ist aber ein absolut unhaltbarer Zustand, wenn die Zahl der
vorübergehend Beschäftigten so gross wird,_dass wir für sie



sogar in sechs oder acht Jahren kei.ne dauernde Existenz zu
schaffen imstande sind.“

Ich wiederhole: Wir müssen E i n w a n d e r u n g u n d
Existenzb-eschaffurnng ‘koordinieren «und ‘müssen in
demselben Masse, in dem die Einwanderer gnachmPzilästina kom— '
men, die sich nicht aus eigenen Mitteln erhalten können, für ihre
Ansiedlung als Pro-d-uzenten in Landwirtschaft und Industrie sorgen.

Einer "der Vorredner hat "gesagt, dass das beste aMittel, um G-eld für
Palästina izu bek-ommen, das wäre, dass wir eine grosse Anzahl Vo-n

Einwanderern nach Palästina bring-ein, auf die Gefahr hin, dass dort
50.000 Arbeitslose s-eien. Gerade d-urch eine solche nach Abhilfe
schreiende Arbeitslosigkeit würde das jüdische Volk bewogen wer-
den, grössere Mittel für ‚Palästina zu geben. Ich zweifle, ob dieses
Rezept richtig ist. tEs scheint mir e:ine D e .s p e r a d o - P o 1 i t i k.
Unser Menschenmaterial ist für uns z-u wertvoll, als dass wir e-s
einem solchen g-letfxäihrlichnevn V-ersuche aussetzen könnten. Schon jetzt
sind die Opfer unter den Chaluzim ‚in Palästina nicht gering. g
Ich habe kürzlich erst -eine Liste von füniizi-g C-haluzim gelesen, 3

die in letzter Zeit a-n Krankheit, -durc-h Unfälle oder durch "hinter-
„listige Ueberiälle ihr Leben hingegeben haben. Andere Völker er-

riclitenihren im Kriege geiallenen unbekannten Soldaten Denkmäler.
Das jüdische Volk wird, wie ich hoffe, einstmals diesen unbekann-
ten, aui dem Feld-e der Arbeit gefallenen Chaiuzim ein Denkmal
setzen. Denn sie sind es, nic-ht diejenigen, die in den vordersten
Reihen des Zionismues ‘stehen, die in VVirrklich-kei-t Pa-lästina er-
bauen. Aber gerade weil es sich hier um so wertvolle Menschen
handelt, dürfen wir nicht durch ein Hasardspiel in unserer Einwan-
derungspolitik ihr Leben und ihre Gesundheit leichtfertig aufs
Spiel setzen. Bei allem Enthusiasmus unserer Chaluzim können sie
in Palästina "nichts leisten, wenn sie nicht Arbeit und Essen haben.
Wollen wir also eine grosse Zahl von "Einwanderern nach Palästina -,
bringen, so ist es nicht das Wichtigste, nach drei-er «Einwanderung . "
zu rufen, «sondern -an das jüdische Volk zu appellieren, dass es
grössere Mittel für die Palästinaoarbeit zur V-eriügung stellt.

Man hat im Lauie der Deb-atte unsere -P a l ä s ti n a a r b e.it
kritisiert und sogar von einem Bankrott der Palä-s-tinaarbeit ge-
sprochen. Ich behaupte dagegen, dass wir, was die Qualität unserer
Arbeit in Palästina anbetrifft, niemals weiter vom Bankrott entfernt
waren als gegenwärtig. Unsere nexuen Ansiedlungen im Emek stellen
in den Methoden der Ansiedlung und in der beruflichen Vorbild-ung
der Ansie-dler einen bedeutenden Fortschritt dar gegenüber alle-n
früheren Ansiedlungen. Der Bericht des Herrn Etitinge r in dem

I

Jahresbericht der Exekutive an den Kongress gibt Ihnen darüber
Einzelheiten. Einer der besten landwirtschaftlichen Experten in Pa-
lästina hat ‘kürzlich über unsere neue Siedlung in Nah a l al gesagt:
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„Wenn irgendeine landwirtschaftliche Ansiedlung in Palästina Er-
folg hat, -so wird Na-halal die erste sein.“

Die l-andwirtschaitliehe Kolonisation- ist, in
absoluten Ziffern genommen, nicht billig. ‘Wenn wi-r im ungefähren
Ziffern hiefü-r anführen wollen, -so können wi-r -sagen, dass uns ein
landwirtschaftlich-e? Ansi-edier etwa 800 Pfund, ein ‘in Industiri-ex und
Handwerk Angesiedelter etwa 200 Pfund kostet und dass wir auf
zwei solche An-siiedler zwei in anderen Berufe-n (z. B. Beamte,
Händler, Lehrer, Ae-rzte usw.) mit eigenen Mitteln rechnen können,
so dass für je 1000 Pfund die Ansiedlungsmöglichkeit für Vier Fra-
mi-lien mit zusammen zwanzig "Seelen gegeben ist. Der Betrag von
800 Pfund für einen landwirtschaftlichen Ans-iedler ist nicht «zu ‘hoch
veranschlagt, denn wenn w.ir den Boden mit 300 Pfund rechnen,
so bleiben uns fü-r Gebäude und Inventar nur 500 Pfund, und wir
wissen, dass zum (Blei-Spiel in’ Benialmina dieser Betrag nicht ge-
nügte, sondern die I. C. A. "etwa 1000 «Pfund für jeden Ansiedler
(ohne den Boden) ausgab. «England kolonisiert seine ausgedienten
Soldaten in Australien sogar mit einem Betrag von 1500 Pfund.

Sie wissen, dass unsere iandwirtschaitliohen- Arbeiter vor-
nehmlich in {Kwuzoth arbeiten. Wir kön-nen zwei Arten von
solchen unterscheiden: die V o r-‘b -e r‘ e i t e nud e n Kwuzoth (Okku-
pationsgenossenschaften) und die d au e rnd e n Kwufzoth (Sied-
‚lungsgenoszsensohaften). aDie K-wuz-ah zum Zrweck-e der Okikupation
bereitet den Boden für die künftige Ansiedlung vor und schafft
durch Ausscheidung der unpassenden Mitglieder ein-e homogene
Gruppe, die, wenn sie- dann als Siedlungsgruppe arbeitet, eine
grössere Gewähr für Erfolg bietet. Die Vorwürfe, die man von
mancher Seite gegen «unsere (Kwuzofh hör-t, sind unberechtigt, denn
man muss bedenken, dass neue Fonmen für unsere Kolonisatio-n
gesucht werden ‘müssen. Wir können nicht einfach den russischen
Muschik oder den Landwirt irgendeines anderen Landes kopieren.
‘Dazu ist unser lVlenschenmate-rial azu eigenartig. Es lässt sich nicht
einfach in soziale Formen hineindrängen, die für and-ere Völker
"und ander-e Länder bestehen; es muss sich die ‚ihm adäquaten
Formen sozialen Zusammenleben-s schaffen. *

Ich möchte “nur einige Worte sagen über unsere land Wirt-
s ch aft-lich e n A r b ei t er überhaup-t. Ich bin nicht blind gegen
ihre Fehler. Es fehlt den m-eisten von ihnen eine gründliche beruf-
liche Ausbildung, es fehlt ihnen vielfach“ der Sinn für Sparsamkeit
und Wirtschaftlichkeit, ich habe häufig mit Bedauern Mangel an
Ordnungsliebe und an ästhetischem Sinn bemerkt. Aber
«diese Fehler sind nicht spezifisch für sie; es sind die VFehier
«des ganzen jüdischen Volkes in den Ländern, aus denen unsere
Einwanderer kommen. Und es i-st- ‘mir klar, dass sie durch die
Reise von Osteuropa nach Palästina nicht-xmit- einem Male a-lle
«diese Fehler verlieren, sondern da-ss die-s Jahrzehnte in Anspruch
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nehmen wird. Wir sollen zwar nicht müde w-erden, eine Aenderung

und Besserung zu fordern, sollen aber nicht verzweifeln, wenn
derfortschvritt nur langsam ist. Den  ehlern stehen grosse Vor-
züge ‘gegenüber ‘und ‘im ganzen haben w.ir alle Ursache, auf diese
Jugend stolz zu sein. Aber sie ist nicht ein leicht formbarer Ton:
sie ist “vielmehr ein sprödes Material, das ieicht zerbricht, wenn
es nicht Vorsichtig angefasst wird. ‘

De 1L ‚i e me lbekämpft iin seiner "Broschüre, dass wir dem

landwir-tsc-harftliehen Ansiedler das „f ull -e quipm ein t“ geben, so
wie er es schon in dem -Berioht.der Reorganisationslkommission vor
zwei Jahren getan hat. Wenn geeignete Ansiedler mit einigen

Mitteln vorhanden sind, rzielhen wir sie sehr gerne Unbemittelten
vor. Aber ‚leider gibt es nur sehr wenige Bemittelte und bei diesen
wenigen ist es “gewöhnlich so, dass, je mehr Mittel sie haben, um-
soweniger landwirtschaftliche Vorbildung und IE-ignunlg und umso-
weniger Neigung zu schwerer körperlicher Arbeit vorhanden ist.
Das ist für den scrhliessliohen Erfolg der K-olonisatioin ein gxrösseres
Minus als das eigene Kapital an Plus bedeutet. Der Unterschied
zwischen jenem, der -ein Programm für die Arbeit in Palästina auf-
stellt, und dem, der die Arbeit -in Palästina führt, ist der zwischen
Zeichner und Erbauer. Die Arbeit am Zeichenbrett ‚ist l-eichter- als
die Arbeit beim Bau. .A'ber dafür ist das Resultat im ersten Fall eine
Zeichnung, im zweiten rein Haus. Ich kann also in diesem Fall ‘wie
in manchem anderen «das „Programm von d-e Lieme nicht akzep-
tieren. Abe-r ich würde d-er zionistischen Organisation vorschlagen,

Herrn de iLiem-e mit seinem Programm zu akzeptieren, weil ich
überzeugt bin, da-ss er, wenn er .in Palästina ist, sich von der Wirk-
lichkeit korrigieren ‘lässt und sie nicht in das Prokrustesbett seiner
Theorie Zwängen wird.

Iclh möchte auch einige Wort-e über unser-e B odenkaufs-
p 011i tik ‚sagen. Vor einigen Jahren lebten wir zmlit dem Gedanken,

dass wir unseren Bedarf an Boden lzum grossen Teile durch die
Ueberweistung von Staat-sländereien selitens der Regierung würden
decken können. Iclh habe dies schon damals als eine Illusion be-
zeichnet und die Ereignisse haben m-ir recht ‘gegeben. Die S t a a ts-
ländereien in Palästina sind, mit Ausnahme der sogenannten
Dschiflikböden im Jordantale, die rfrüher Privatbesitz des Sultans
waren und mit iPächtern stark besiedelt sind, durchwegs Läh-
dereien niedrigster Qualität: Gebirge, Sanddünen oder Sümpfe.

Sie müssen nämlich verstehen, dass Staatsländerelien in Palästina
nur diejenigen aLänder-elien «sein lkö-nnen, die entweder niemals be-
arbeitet waren, oder «die drei Jahre lang «unberarbeitet geblieben

waren. Jedermann in iPna-‘lästina hatte unter türkischem Regime das
Recht, jungfr-äulichen Boden dradurdhzu erwerben, dass er ihn .in
Bearbeitung nahm. Sie werden leicht. begreifen, dass infolge dieser
Bestimmung. nur die Iminderwe-rtigsten Böden, deren Bearbeitung
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itichi lohnte, Staatseigentum blieben. Tatsache ist es, dass diejetzigen Stazatsböden, so-wresi-t sie aus Sanddünen oder kahlen Ge-birgen bestehen, überhaupt nicht mit Aussicht auf Rentabilität be-arbeitet werden können, u-nd "soweit sie aus iSumpfböden bestehen,nur dann, wenn für die Austrocknung der Sümpfe grosse Summen
ausgegeben werden. Ich habe in einem Falle, wo kürzlich von derRegierung ein gröss-er-es Gebiet solchen Suimpfbodens übergeben
wurde, festgestellt, dass die Kosten der Ameliorationsarbeiteit’ für dieses «Gebiet mindestens ebenso hoch und wahrscheinlich höhersein werden, als der Preis für guten Boden, den man aus privater
Hand kauft.

Ich möchte davor warnen, dass ‘wir zu die-ser Illusion derStaiatsländ-ereien nun e-ine z we it-e ‚Illusion hinzufügen, näm-lich, dass es uns gelingen :wir—d‚ Böden aus privater «Hand in Zukunftbilliger als heute zu kaufen. Die Vertreter dieser Ansichtstützen sich auf die Behauptung, dass es sausser den Juden keineanderen Käufer für Boden! in Palästina ‘gebe und dass —d-er palästi-
nensische Boden gar keine oder ei-ne sehr niedrig-e Rente abwerfe.Hier liegt ein Irrtum vor. Der palästinensische Boden liefert zwardem jüdischen Ansiedler noch Ikeinen oder nur einen sehr geringenReinertrag, aber der rE r t r a g s w e r lt richtet sich nicht nach den paar
tausend jüdischen Ansiedlern. sondern nach den hunderttausendenarabischen Fe-llachen. D-er arabische Grossgr-undbesitzer kann für‘guten Boden jederzeit arabische Pächter finden, die ihm den„Iflunis d. h. den fünften Teil des Bruttoertrag-es, ‘als Pacht zuzahlen bereit sind. Das bedeutet, wie ich" mich an vielen konkretenBeispielen überzeugt habe, immerhin eine Verzinsung mit 5 Pro-zent und mehr. Da der arabische Kapitalist iimrmer noch die An-lage seines Vermögens in Boden jeder anderen Anlage vorzieht,so ist dieser Zinsertrag für ihn nicht unbefriedigend. -Es ist auch nicht richtig, dass Illlll’ die J-uden Boden kaufen.Aus dem letzten Jahresbericht der ‘Regierung geht hervor, dass eingar nicht unbeträchtl-icher Teil aller Bodenzv-erkäufe an 2a rabi-sche Käufer erfolgt ist. Und wir selbst hab-en, als wir vorkurzem zur Ar-ron-dierung einer Kolonie den geforderten Preisnicht zahlen wollten, erlebt, dass der Bo-den von einem arabischenEffendi- ‘zu d-iesem Ptreise gekauft wurde.

Der Hauptirrtum der Veriechuter der Theorie der zu-künftigen billigen Boadenpreise liegt aber wahrscheinlich darin, dasssie-sich den rGrundstückmarktin Palästina in der Art des europäischen
Cirundstüdkmarktes vorstellen; d. h. so, dass jedes Grundstückzum X7erkaufe feil ist und einen "vom ifrtragswert bestimmtenPneis hat. Das «ist ganz falsch. Grundstücke in Palästina in arabi-scher Hand sind nicht ohne weitveras zum Verkaufe im Ma-nkte. Ein
arabischer Gro-ssg-ru-nvdbesitzer trennt sich nicht von seinem G-rund- .

stück, weil er mit dem Erlös irgend eine andere, bessere Kapitals-
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anlage machen. kann. Er verkauft den Boden nicht freiwillig aus
europäischen wirtschaftlichen Erwägungen heraus, sondern er ver-
kauft ihn normalerweise nur dann, wenn er durch die Höhe ‘seiner
Schulden dazu gezwungen wird. Die ‘Frage, oib in Palästina Böden
zum Verkaufe angeboten werden, ‘hängt also viel weniger davon
ab, wer dafür einen etwas geringeren oder besseren Preis bietet,
sondern davon, ob die Grossgrundbesitzer dringend Geld brauchen.
Wenn sie in der Zukunft ihre Geldberdürinisse durch eine staatliche
oder private Agrar-bank “befriedigen können, wird -da-s Angebot von
Boden —— davon bin ich überzeugt —— sehr stark zurückgehen.

Und zum Schluss-e noch eins: von dem gesamten Boden
'

Pralästina-s sind zur Zeit nur etwa 35 Prozen-t kultiviert, und nur
weitere 15 Prozent sind kultu-rifähig, zusam-men also 50 Prozent.
Die anderen 50 «Prorzent sind kahle Berge und Sanddünen, die für ri
absehbare Zeit für Kultur ungeeignet sind und nicht in Frage
kommen. , . "

Von dem kulturfähi-gen Boden sind aber mindestens zwei
Drittel in Händen der Fellaachen, d. h. zerstückelter IKl ein-
besiitz, der fürunsere Kolonisationszweck-e nicht geeignet ist, ä
ganz abgesehen davon, dass wir überhaupt aus politischen und 3]
menschlichen Gründen die Fellachen nicht landlos machen dürfen.
Wir brauchen, um systematisch kolonisieren zu können. grosse.
zusammenhängende Grundstücke, nicht allzuweit von Häfen oder
Erisenbaih-nstaitionen entfernt. Diese Böden finden wir zuir bei den
Grossgrundbesitszern. Da diese, wie vorhin erwähnt, nur
ein Drittel des kulturiähigen Bodens in Palästina besitzen, so

2

i
kommt es darauf hinaus, dass uns ‘bei unseren Käufen nicht der

‚ ganze Boden Palästinas, sonder-n nur ein Sechstel diese-s Bodens

ä zur Auswahl steht.

ä Der Bodenkauf ist für unsere ganze Arbeit in Palästina so
ä wichtig, dass wir ihn zu keiner Zeit aus unserer Tätigkeit aus-

ä schalten dürfen. Im Gegenteil, da die ‚Auf-gaben, die uns heute,
nach der Mandatserteilting obliegen, zehn- und zwanzigrnal sog gross sind wie früher, so ist es absolut notwendig, dass zmcli tinsere
'l"ätig»keiit auf dem Gebiete des läotlenkziuis sich entsprechend ver-

5 Vie-lfacht. Der J ü d i s ch e N a t i 0 n a l i o n d s, der bereits vor
dem Kriege me-hr als 50.000 Pfund Einnahmen jäihrlich htitte, sollte ,
demgemäss heute eine halbe Million oder sogar ei-ne Nlillion Pfund
Einnahmen haben, um den Bodenkauf im richtigen lemnr) zu b-e—

'

‚z: treiben. Es ist sehr bedauerlich. dass er statt dessen nur eine
Jahreseinnahme von 100.000 bis 150.000 Pfund zu VCTZBlCllTlCU hat. k‘‘W Hier muss Wandel geschaffen werden; und ich darf vielleicht kurz
erwähnen, dass ich in" der Ausgabe von R e nie n b rieie n durch
den J. N. F. ein Mittel zur Erhöhung seiner Einnahmen sehe, und
ich möchte gern, dass ein Verstich liiemit gemacht "wurde. Ferner
muss die Palestine Land Development Coznpany,
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die sowohl für den Jüdischen Natio-nalfonds, al-s für Priivzatgiesaell-

schaften das ‘technische und juristische Instrument für die Durch-
führung von Bodenkäuien ist, durch E r h ö h u n g ih r e ‚s Ak ti e n-
k a p i t a 1 -s in den Stand gesetzt werden, ihre wichtige Rolle iühren
zu können. Wenn verschiedentlich gefragt wird, weshalb neben
dem Nationalfonds noch eine besondere iBodenkaufis-gesseiischratt
nötig ist, so möchte ich darauf erwidern, dass in "Palästina zehn
Verhandlungen wegen Bodentkauis angeknüpft werden müssen,
damit eine zum Ziele führt. Jede dieser Verhandlungen —— auch die
ergebnislo-sen —— ist natürlich mit Unkosten und mit einem Risiko,
mitunter auch mit Vorschüssen verbunden. iFrür den Nationaliond-s
würde es vom propagandistischen Standpunkte aus sehr ‘bedenklich
sein, wenn er seine Gelder i-n solchen nicht ganz sicheren ‘Unter-
handlungen gefährden würde. Er soll, als ein Voiksfonds, nicht
riskante Verhandlungen eingehen, sondern soll nur Boden» in lab-
solut sicherer Weise kaufen. Das ka.nn er eben dadurch, dass die
P. L. D. C., -die als geschäfatliches Unternehmen auch Risiko tragen
kann, ihn von diesen riskanten Geschäften ‘befreit und ihm gegen
eine ganz geringe {Qotmmisvsion auf aiie ‘Böden, nachdem sie die-
selben ord-nunrgsgemäss gekauft hat, ein Optionsrecht einräumt.

Daneben ist die P. L. D. C. auch noch ein instrument zum
Bodenerrnrvenb i-ür rprivate ‘Gruppen. Olbwohl jetzt IP r i v a t k auf er
für Boden nicht mehr so ‘häufig sind wie vor dem Kriege, infolge
des ökonomischen Zusammenbruches der russischen Zionisten, hat
die P. L. D. C. doch im letzten Jahre immerhin iür mehr als 100.000
Pfund Boden an einzelne uP-r-ivuatgruppen verkauft. Wenn einmal
die osteuropäischen Juden wieder ökonomisch erstarrken, wird die
P. L. vD. C. noch unentbehrliche-r sein. Sie hat in den letzten Jahren
nicht nur «viele landwirtschaftliche «Böden erworben, sondern sie
hat auch durch den Ankauf sehr gro-sser Ländereien in der Nähe
von Jaffa, Haifa und Jerusalem um diese Städte einen Gürtel
jüdischen Landes gelegt, das infolge seiner billigen Preis-e der beste
Schutz gegen eine Bodensp-ekuiatiron -i-n diesen Städten ist. Diese
wichtig-e Tätigkeit der P. L. D. Cgisvt, wie mir scheint, noch viel zu
wenig erkannt und g-ewürdigt wo-rden, obwohl dadurch auf viele
Jahre hinaus der Bedarf an billiigen ‘Baustellen in den Städten ge-
sichert ist.

g

«Wenn auf dem Gebiete der Industrie auf die wichtige
. Rolle der Privatinitiative hingewiesen wird; so mu-ss ich

Sie daran erinnern, dass Privatinitiative im wirklichen Sinne
noch immer sehr selten ist. Es kommen ‘viele- Leute mit Gel-dmitteln
hinüber, aber wenn sie die Schwierigkeiten sehen, die Palästina
bietet, gehen viel-e von ihnen nach Europa oder Amerika zurück
oder legen nur kleine Betrüger in Grundstückenoder im Häu-serbau
an. Die Juden verstehen Privatinitiative s-o, dass sie ihr Geld nur
in sicheren Geschäften anzulegen ‘bereit sind. In Palästina sind aber
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auch solohe Geschäfte notwendig, bei denen man von vornherein
des Erfolges nicht siclh-er sein kann. In der Tabakindustrie sind uns
auf diese Weise niohtjüdisch-e Unternehmer, obwohl wir über
‘diesen Gegenstand ein-e ri-esige Korrespondenz geführt haben, zu-
vorgekommen und haben Zigarettenfab-ri-ken erbaut. Die Bäder in
Tib-erias hzarren noch immer der Eirscshliessung, wir haben noch
immer kein grosse-s Hotel in Jerusalem, eine grosse Kühlanlage ist
nicht vo.n Juden, sondern von «Engländern gebaut worden. Es
kommt hinzu, dass die Menschen, die nach Palästina kommen, oft
vom wirtschaftlichen Standpunkt aus eine selectio in peius, eine
Auswahl ‘zum Sohlechteren, vorstellen. "Sie sind Idealisten und als
solche nicht darauf eingestellt, das Maximum an materiellem Vorteil
aus ihrer Tätigkeit zu ziehen. Es fehlt fern-er b e r uflich e Aus-
bildung von Beamten und Arbeitern. Ich habe mich in Amerika
bemüht, tüchtige Leute zur Uebersiedlung nach Palästina zu be-
wegen, aber das Resultat wiar "kläglich. Die meisten wollten ihre
guten Stellungen dort nicht aufgeben, und diejenigen, die sich in
Amerika nicht hinaufzuarbeiten verstanden hatten, würden auch für
Palästina nicht geeignet sein. Ausserdem steht der Privatinitiative
entgegen hoher Arbeitslohn, hohe Valuta und ungenügender Zoll-
schutz. ‚Privatwiirtsclhaftliche Tätigkeit, die nicht vom Kapitalisten
selbst geleitet wird, hat wenig A-ussicht. Unternehmer und Kapitalist
müssen in einer Person verbunden sein. Wir dürfen aber keines-
wegs die Hoffnung verlieren, dass sc-hlies-slich doch mehr Linter-
neirmungslus-tige Juden mit Mitte-In nach Palästina kommen werden,
und müssen uns weiter bemühen, Kredite zu schaffen und die
Oeffenitltichkieit mit Informationen zu versehen. Eine’ ganze Anzahl
Unternehmungen, die Mahlmühle in Iiaifsa, die Oelmühle in Haifa
und die bevorstehende Errichtung der Zementfabrik bedeuten
grosse Fortschritte. «Hoffentlich werden wir bald auch Beteiligung

von jüdischen Produzenten‘ auf dem Gebiete der Enzeugung der
bis-heftigen grossen Importartik-el finden, wie Textilien, Zucker und
Zigaretten.

Der nächste Hauptpunkt sind die Fin a n z e n. Ich lege Ihnen
einige Thesen vor:

1. Als zionistische Spendenfonds werden anerkannt der
Keren Haijessod und der Keren Kiajemet-h Leljisroel
(J. N. F). Die Abgrenzung ihre-r Kompetenzen erfolgt durch einen
Wirtschafutsa-u-sschuss.

2. Die H-ergabe von Mitteln des K-eren Haie-ssod für produk-
tive Zwecke soll durch einzelne, fü-r jeden besonderen Zweck be-
stehende Aktienn g e s-e 1 l s ch af te n oder F o n d s erfolgen, die
nach palästinensischem Recht als juristische Personen zu begründen
sind. Als solche Aktiengesellschaften oder Fonds sind neben den
bereits bestehen-den (Mortgage-Bank, P. L. D. C., workersaBank)
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ein landwirtschaftlicher Koloni-sationsfond-s und eine Industriebank
sofort neu zu begründen.

Der Ker-erf Haiessod soll für seine Beiträge Aktien od-er Fonds
’ erhalten.

3. Die unter Nr. 2 erwähnten ‚Ak-tien-gesellschaften oder ‚Fonds
sollen zur Ausgabe von festverzinslichen, in zehn bis dreissig
Jahre-sraten amortisier-banren Obligationen schreiten, sobald
sie nach Ansicht des Wirtschaftsausschusses für die Verzinsung
und Amortisa-tion dies-er Anleihen s-ich-ere Gewähr bieten.

Der Keren Haiessod soll nötigenfalls für den Zinsendienst der
Anleihen die subsi-diäre ‘Haftung übernehmen.

4. Der Verkauf der unter 'N»r. 3 erwähnten Anleihen soll durch
In ves tments C0 m panies erfolgen, die in den dazu ge—
eigneten Ländern mit Zustimmung des Wirtschaftsauussc-husses und
im Einvernehmen mit der ‚zionistischen Landesorg-a-nisation zu b-e-
gründen sind.

Sie sehen, das Prinzip dieser Finanzvo-rschiäge ist, dass wir
neben dem Keren Haiessod noch andere Ka-pitalquellen für Invest-
m-ents in Palästina such-en. Ein Teil der "Geld-er, die für den Aufbau
notwendig sind, z. B. Hypotheken rzum Ba-u in den Städten, können

gschon jetzt amortisiert und verzinst werden; in anderen Fällen ist
das nur eine Frage der Zeit. Ich hoffe z. -B.‚ dass Gelder, die wir
für landwirtschaftliche Zwecke aus einem Kolonisationsfonds an-
legen, in fünf bis zehn Jahren so sicher-e Anlagen sind, dass wir
Obligationen auf sie ausgeben "können. ‘Meine Erfahrungen in
Amerikahalben mich gelehrt, dass der Verkauf von PaIäst-invaAWert-
pt-api-eren an Private nur möglich ist, wenn ein g ross e s B an k-
unternehmen moralisch hinter den auszug-ebenden Wert-
papieren steht. Dieser Gedanke hat mich geleitet, als ich in Amerika
die ersten Schritte zur Gründung einer zentralen Investments-
C-ompa-ny unternahm. Dr. W e izrn an n, Schimu-r-ja L-e v i n und
andere amerikanische Freunde haben mir da-bei geholfen, und es
ist zu hoffen, dass sie zustvan-dekommt.

Schliesslich möohte ich auf einen weiteren Gegenstand hin-
weisen, dver auf der vorigen Jahreskoniereniz leider nicht zur V-er-
abschiedung gekommen ist. Unsere Hauptausgaben in der Land-
wirtschaft erfolgen noch immer in administrativer Form, aber «der
Arbeiter muss lernen, dass das Geld, das er bekommt, nicht eine
Unterstützung, sondern ein rückzahlbares Darl-ehen ist. Dazu
ist die Schaffung eines beso-nderen K o l o n i s a ti o n s f 0 n ds,
der für die Darlehen alle "möglichen rechtlichen Sicherheiten nimmt
und für säumige Schuldner ein strenger Mahner ist, notwendig.

Die früher erwähnten 1.5 Millionen Pfund für 30.000 Ein-
wanderer aufzutreiben, vxird uns "im nächsten Jahre nicht möglich
sein. Wir werden viel weniger haben. Aber auch für die Verwen-
dung kleinerer Beträge nfüssen wir das Prinzip aufstellen, dass
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ein grosser und alljährlich wachsender[Prozentsatz unserer Aus-
gaben für die Ansied-elun-g unser-er Arbeiter als landwirtschaftliche
und "industrielle Produzenten verwendet werden muss. Alle an-
deren Ausgaben haben nur subsidiäre Bedeutung, und sie dürfen
die eigentlichen p r o d u k t i v e n A u s g a b e n nicht übersteigen.
Ohne mich auf allgemeine Ziffern für d-as nächs-tjä-hrig-e Budget fest-
zulegen, möchte ich sagen, dass es notwendig ist, dass der K er e n
Hajessovd Aktien verschiedener Institute in Palästina erwirbt
(Mortgage-Bank, P. L. D. C. usw). um sie zu stärken und den
Obligationen, die sie später ausgeben wollen, einen stärkeren
Rückhalt zu geben. Die A r b e i t e r b a n k in Palästina, die ausset-
ordentlich Viel für die Aufrechterhaltung unserer industriellen und
Iandwrirtsohaftlichen Kooperativen getan hat. muss einen Beitrag
für die Erlhöhung ihres Aktienkapitals erhalten. Wir müssen einen
Industriefonds gründen. Wir können in Palästina mit Kre-
diten in der Industrie vielen kleinen Unternehmern auf die Beine
helfen. ‘Es ist schliessliclt etwas gegen die Höhe der Lebensmittel-
preise in Palästina zu tun, etwa durch Gründung einer G ro s s-
einkaufsgenossensc-Iiaft für Lebensmittel.

Mein-e Ausführungen konnten nur fragmentctrisch sein. Dafür
finden Sie -im Bericht der Exekutive ein Nlaterial, wie es noch nie
in solcher ReichhlaItigke-it einem Kongress vorgelegen hat. In
meinen Sohlussworten muss ich wieder auf den Anfang zurück-
kommen: Wir IICIIJGII bisher von der Ürösse der Arbeit. die 1ms in
Palästina obliegt. anscheinend nooh keine richtige Vorstellung. Alle
politischen Errungenschaften in Palästina. ob gross oder klein,
haben für mich keine Bedeutung, wenn ihnen nicht die wirtschaft-
lic-he Arbeit auf dem Fusse folgt. (Beifall) Alle Ihre politischen Be-
ratun-gen und Ueberlegungen haben nur dannWert. wenn Sie ver-
stehen, dass srie nur den Rahmen schaffen. der durch wirtschaftliche
Arbeit ausgefüllt wird. Unsere Arbeit in Palästina hängt davon ab.
—— mehr als je! .— dass wir bald grosse Mittel bekommen,
denn nur dann werden wir unsere Zahl in Palästina, d-ie leider,
leider noch sehr klein ist, in absehbarer Zeit verdoppeln und ver-
drei-faclhen können. (Lwebhaiter Beifall.)

Vizepräsident Motzkin:
Ich habe Ihnen zunächst folgendes mitzuteilen: hltirgen Vormittag

finden Kommissionssitzungen statt. Nachmittag wird eine Sitzung des
Kongresses ‘stattfinden, in welcher Herr Rubaschow einen Vortrag
über „Pioniertum und berufliche Heranbildung für Palästina" halten wird.

Ausserdem wird der Bericht der J. N. E-Kommission bereits
morgen erstattet werden und daran wird sich eine Diskussion anschlies—
sen. Ich bitte alle Kommissionen dringend, dass sie nach Möglichkeit
morgen bereits fertig werden. Sonst sehen wir absolut keine Möglichkeit,
wie wir, ich will nicht sagen am Mittwoch, aber selbst am Donnerstag
mit dem Kongresse fertig werden. (Dr. Weltsch: Dann soll man die
Plenarsitzung absagen! Die Plenarsitzung heute nachmittag war ganz
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überflüssig!) Ueber die Leitung des Kongresses verfügt nach der Ge-
schäftsordnung das Präsidium.
Mitglied des A. C. Dr. Hantke (zu einer Anfrage):

Ich richte an das Präsidium die Anfrage, wie das Präsidium amMittwoch abends den Kongress zu Ende zu führen gedenkt. Der Kon-gress ist eine Tagung, die auf eine bestimmte Zeit einberufen ist. Es ist
unmöglich, den Kongress endlos weitertagen zu lassen. Wir werden essonst erleben, dass die Entscheidungen von denjenigen Leuten getroffen
werden, die keine Zeit zu verlieren haben. Es gibt aber Leute, die nichtin der Lage sind, wenn sie zu einem Koiigr-esse eingeladen werden, hier
zweieinhalb Wochen zuzubringen. Diejenigen von uns, welche als Beamteim Dienste der Organisation stehen, haben auch etwas anderes zu tun, alshier auf dem Kongresse einen Tag länger zuzubringen als unbedingt nötigist. Was der Herr Präsident soeben gesagt hat, genügt absolut nicht.Wir wissen ganz genau, dass die Beendigung des Kongresses nicht vonder Tagung der Kommissionen abhängt. Die Kommissionen sind immerileissig. Es hängt vielmehr von den berühmten Verhandlungen ab, die sichim Permanenzausschuss abspielen. Ich richte daher an das Prä-sidium das Verlangen, dass es seine Autorität wahre und den Permanenz-ausschuss zwinge, in sehr absehbarer Zeit mit den Arbeiten fertig zu“werden. Wenn es notwendig war, über sieben Tage zu sitzen, bloss umzu dieser Abstimmung zu kommen, dann haben wir kein Vertrauen dazu,dass wir nicht weitere sieben Tage brauchen, um zur Wahl der neuenExekutive zu kommen, wenn nicht das Präsidium seinen Einfluss geltend’
macht. Ich bin der Ansicht, dass das eine der wichtigsten Aufgaben des.Präsidiums ist.
Vizepräsident Motzkin:

Es hängt hauptsächlich von den Kommissionen und absolut nichtvom Präsidium ab, wann der Kongress zu Ende sein wird. Der Perma--
nenzausschuss ist auch nur eine Kommission. Heute gilt seine Tätigkeitder Frage der Jewish Agency. Vorläufig konstatiere ich, dass mit Aus-nahme der J. N. F.—Kommission keine einzige Kommission mit ihren Ar-beiten iertig ist, obwohl mehrere halbe Tage dafür bestimmt waren. (Ruf:
Weil Sie nicht erlaubt haben, dass wir Sitzungen abhalten!) Ich mussdas auf das entschiedenste zurückweisen. Die Zeit von Freitag nachmit-tag bis Montag früh war den Kommissionen eingeräumt. Wenn die Kom-
missionen mehr als Vier halbe Tage brauchen, um Beschlüsse zu fassen,
kann ‚das Präsidium nicht vom Fleck kommen. Ich muss den Zwischen-
ruf in bezug auf die heutige Nachmittagsitzung, den Herr Dr. Weltsch’
gemacht hat, zurückweisen. Sie ist einberufen w-orden, weil dem Präsi-
dium mitgeteilt wurde‚ dass heute nachmittag bereits der Bericht überdas Absolutorium vorliegen wird. Das Präsidium kann nichts dafür, wennder Permanenzausschuss nicht fertig geworden ist. Jetzt kommt es daraufan, dass die Kommissionen intensiv arbeiten und nicht erst in der letztenStunde mit dem Bericht kommen. Ich glaube, die Organisations-
K o m mis s i on könnte morgen fertig sein.
Mitglied des A. C. Dr. Hantke:

Sie wissen, dass die Kommission nicht abschliessen kann, solanges-ie nicht weiss, welche Ansichten der Permanenzausschuss über die Lei-
tung hat. Gerade das ist also ein falsches Beispiel.
Vizepräsident Motzkin:

Darin müssen also die Immigrations- und die Keren Ha-
j e s s o d-Kommission morgen fertig sein.
Delegierter Dr. Arlosoroif:

Wir sind gewiss nicht hierher gekommen, um _nur politische Dekla-
rationen abzugeben. Ich möchte aber von vornherein die neue Methode
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zurückweisen. der auch Herr Dr. Hantke gehuldigt hat. dass den Kom-

missionen, die intensiv arbeiten wollen, keine Zeit dazu gegeben wird. Ich
beantrage, morgen keine Plenarsitzung abzuhalten und den

Tag den Kommissionen zu reservieren, ohne dass ich aber eine Garantie

daiiiä übernehme, dass die Kommissionen morgen mit ihren Arbeiten fertig

wer en.
Vizepräsident Motzkin:

Wir werden dieses Experiment also machen. aber wir wollen den

Abend nicht verlieren, sondern wollen ihn für den angekündigten Vortrag

und für den Bericht jener Kommissionen, die fertig geworden sind. aus-
nützen. Wir werden also die morgige Sitzung ‚um acht Uhr abends be-
ginnen. Bis dahin tagen die Kommissionen. Ich bitte noch einmal. sich zu

bemühen, dass die eine oder die andere Kommission mit ihren Arbeiten
fertig wird.
Sekretär Dr. Löwenstein macht einige geschäftliche Mitteilungen.

Vizepräsident Motzkin:
Ich schliesse die Sitzung.

(Schluss: 12 Uhr l0 Minuten nachts.)
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N EUNTER VERHANDLUNGSTAO
l

l4. Sitzung
Dienstag, den ‘l4, August 1923.

Beginn der Sitzung: Uhr 20 Minuten abends.

Vizepäsident Motzkin:
ich c r ö i’ i n e H. S’ i t z i1 n 7.: des Kongresses.
Auf der T u-‚ze s o r dii u n i2 steht der Vortrag des Herrn Rubascliow

über die C ii a! n 7. b e w e 211l] dann der Bericht der „L-Ns-FrK0lTlmlSSlÜl1
und der Bericht der K e r e n H n j e s s o d - Ktnnmission sowie der Bericht
über die U n iv c r s i t t.

Das \-'\’ort hat Herr R u i) 21s e h o w.

Mitglied des A. C. Saiman Rnhasehow (jüdisch):
Geehrter Kungrcssl Unter illl n ‘Elementen, die wesentlich

sind zur ‘i163"wlliiiliClilälig des Zionisnnis, hat keines so wenig Sorge
dem 7.1:. schau Ucltkßll Lisllcl 'l‘un bereitet ‘wie die Frage der

‘Pflenschen, ‘welche nach Palästina gehen. sollen, um des Land
aufzubauen. Die gunzie geistige Anstrengung; der zionistischen
Vifeltbexxrvevgung ‘fdlirdö der Sicherung: der re clitlieh en VOTZIUS-
Setzungen zvur VE?T1\"li‘i{ilC'lilillg' des Zltllll liliitls gewidmet. Die besten
Kräfte der Bevy egunq sind gerrennriiieieig ein? Cie Sicherstellung der
finanziellen Vorans‚sertzu»niggeil gerichtet, Mit einer Vollstän-
digen Sorglosigkeit wurde {aber eine lange Zeit iliindurch die -Fragie
behandelt, wer" eigert"ch rlicsieniqen sind, die nach Palästina gehen,
ob sie üherlliziiipt irorhunden "seien, 0b ihre Zahl genügend und ihre
Qualität zufriedenstellend sei und was zu geschehen hat, deai-mit
ihr Hinühe-rzehen zum Scficll des Luntles gereiclie. -Die zionistischie
Welt glaubte, dass, wenn die passende ‘Stunde kommt, die
Menschen sich von selbst in übe: ‚genügender Z-„uhl von irgendwoher
finden und die erwünschte Frucht bringen werden. Jetzt, nach der
Erfahrung von drei oder vier Jahren de’

' neuen Einwa n-
de rung, kann man mit Recht sagen, dass man sich in diesem
Glauben nicht getäuscht hat. Ja, dies war vielleicht die einzig-e
zionistische Hoiinung wäähvrend der letzten iiini Jahre, -in welcher
wir uns nicht «getäuscht ‚haben, Für eine Wieile haben sich, nur
teilweise, die Tore Palästinas-geöf net und — bevor n-ocih die recht-
lichen Voraussetzungen geschaffen und «die genügenden Geldmittel
gefunden wurden, bevor ein Plan ausgearbeitet worden ist und
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sicherlich bevor der Kongress es beschlossen shvat —iaus entiern:
testen sticken. strömten jung-e Kräfte. hervor und gingen geradeaus
nach Palästina. Kein Hindernis waa-r ihnen zu gross, keine Grenze
vermochte sie’ aufzuhalten. ‘Während dieser vier Jahre hat sich
die jüdische Bevölkerung Palästinas fast um 50 Prozent vermehrt.
Die Kräfte, "die nach Palästina gekommen sind, sind sicherlich die
besten, die das jüdische Volk in diesen Jahren hat hervorbringen
können. Der Glaube hat uns nicht getäuscht. Das erwartete Wunder
hat sich ereignet. _

Und doch ‚halten wir es für unsere Pflicht, den Glauben, als
ob der ‘S t r o m d e r C h a l uz i m für alle Zeiten ein unauihörlicher
sein müsste und dass er aus eigene-r Kraft ständig, ohne Unter-
breeliung in gewünschtem Ausmass und Qualität tliestsen muss,
zu erschüttern. Denn zusammen mit dem Lobe und Preise, mit
welchem auf zionistischen Versammlungen die Chaluzbewregung
gekrönt wird. ihat sich in der zionistischen Welt der Glaube einge-
bürgert, dass der Strom der PalästinaWanderer nie versiegen
werde. Wir besitzen nicht diesen Glauben und wir wünschen.
dass der Kongress und die ganze Beweg-ung dieser unserer Unruhe
teilhaitig werde. Gewiss sind die tiefen Ursachen der heutigen
Ciltiltltl\V lid€l’ull'Z nicht eph-iemeren Charakters, man kann aber
nicht sagen, diaSS sie "aus einer (Jueltlie fliezss—t„ die nie verschüttet
werden kann. Gewiss gibt es noch heute in vielen grossenn und
kleinen Städten ebenso viele Juden, idie den Willen und die Fähig-
keit haben, nach Palästina zu gehen. wie die, weiche bereits her-
ühergeikonizmen sind. aber doch ist die Sorglosigkeit und Fiatalität,
mit welcher xxrir diese Frage behandeln, nicht weniger gefährlich
als unser Verhalten in anderen Beziehungen. Nicht zum ersten Mal-e
in der Geschichte sind wir Zeugen einer EliiXVLIIlÖEIUlTgSlJCWGSILHK

nach Palästina, und wir haben bereits gesehen, wie soiche Be-
wegungen zusammengebrochen sind —— nicht im-mer wegen
äusserer Ursachen. Und wenn wir uns der Art der Wirtschaft er-
innern, welche wi-r in den letzten drei Jahren mit den„eiii1gew'a.nde-r—
ten Menschen getrieben haben. so entbehrt diese Sorge nicht einer
genügenden Grundlage. Wellen wir es offen sagen, dass mit diesem
Schaitze, welcher der Zionistiscthen Organisa-tion vom jüdischen
Volke zinvertraut worden ist, R-au-bwirtschaft getrieben wurde. W-er
in der zionistischen O fgftlilsratidni hat «dafür/gesorgt, dass die geistige
Stärke der Chaluizim nicht gelähmt wird, ‘dass aus «ihnen Ikeine firüh-

zeitigen lnvaliden werden, dass ihre Hingebung "belohnt wird und
dass ihr Opfer Segen bringt? Der ‘Strom der Einwanderung ‘ka nn‘

“weiter flieissen, aber man möge nicht glauben, dass er unter allen
Umständen weiter fliessen muss. Das weitere Schicksal der Ein-
wanderung ist zum grossen Teil abhängig von der «zionistischen
Bewegung und von ihren Leistungen in Palästina und im Galuth.

Um die treiben de n Kräfte der ghaluzibewegung in
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den le-tzten Jahren verstehen und richtig abschätzen zu können,
müssen wir nicht nur die e w i g e n, sondern auch die vor ü b e r-
gehenden Faktoren d-i-eser Bewegung berücksichtigen. Denn
es gibt auch zeitweilige Erscheinungen, die die Chaluzbewegung
im Lau-fe der letzten Jahre gefördert haben und die sich nicht
wiederholen werden, j-a, die sich nicht wieder-holen sollen.

Kaum eine andere Bewegung im Judentum stand so unter
dem Eindruck des furchtbaren Unheils, das in den letzten Jahren
über das jüdische Volk herein-g-ebrochen ist, wie die i-Iechaluz-
bewegunng. «Diesen jungen Männern und Frauen tat sich der A b-
grund des jüdischen Galuth in seiner ganzen Tiefe auf,
un-d ihre Seele- erzitt-erte in Tro-tz und Ungeduld. Der hebräische
Schriftsteller Drujaznow hat vor kurzem ein Sammelbuoh. der
Dokumente und Aufzeichnungen der Zeugen der fürchterlichen
Ereignisse in der Ukraine herausgegeb-en, Aufzeichnungen von
Personen, welche dies-e Ereignisse miterlebt und unter ihnen ge-
litten haben, und es ist bezeichnen-d, dass der grösste Teil dieser
Eindrücke in Palästina geschrieben ist von Leuten, die sich heute
im Chaluzlager befinden. Die Brüder wurden in Proskurow und
Smila dahing-eschlachtet, der Geret-tetie entrann nach Palästina und
baute Ein-Ohuarod und Tel-Josef.

In unmittelbarer Weise hat sich die Quelle.der„„Pein und des
unbesohneiblichen Leidens in einen Strom hartnäckig schöpierischer
Aufbaukrvaft gewandelt. Dies ist das Mysterium, dessen Be;
ginn im Jrarnrnertale der Pogromstädte und dessenWEnde in den
Kwuzoth und Arbeit-sbataillonen Sa-mariens und Galiläas liegen und
das einen integralen Teil der heutigen Chaluzbewegung ausmacht.
Wenn wir aber nichts tun werden, damit die Haartnäckigkeit und
der Pioniergeist, die aus unserer Trauer und unserer Schande
heirvongnewachsen sind, den Segen bringen, den sie in sich tragen,
so sind. wir auch nicht der Leiden würdig, die über uns er-
gangen sind.

Und daneben gab es ein zweites Moment, welches auf die
Chaluzbeweegung der letzten Jahre von Ein uss war. Unsere Ge-
neration-v war Zeuge nicht nur unseres jüdischen Unglücks, son-
dern auch der grossen sozialen Erschütterung, welche
die wirtschaitlichen Grundlagen gerade der Länder ins zwanken

brachte, in denen die Mehrheit der jüdischen Volksrnrarsse lebt.
Gerade auf diesen alten, in Verfall geratenen Grundlagen war die
jüdische Oekonomik der Stadt und des Städtchens aufgebaut. Auf
einmal wurde es der iungen Generation offenbar, dass ein Leben
wertlos ist, das auf Luft, auf fremder Arbeit oder gar keiner Arbeit
begründet ist. Der Protestgegen das bisherige Leben
und di-e Unsicherheit der Existenz haben sich vereinigt, um die
Umkehr rzu bewirken zu einem and-‘drs gearteten Leben. Das, was
die Maskilim und; die Gleichberechtigungskämpier iahrelang ge-
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predigt haben, ohne es zu erreichen —— den Uebergang zur Arbeit

und die Liebe für sie —— d.as ist der Chaluzbewegung -dieser Länder
unerwarteter Weise zur Wirklichkeit geworden. Gleichzeitig mit
dem Abgründe des Lebens in der Fremde hat sich vor ihnen der

Abgrund des Luftmenschentums aufgetan, und aus diesen beiden
Quellen entsprang das Gelönbnis: H eim w ärts z u ein e m’

Leben in Arbeit‘.
Uznd dieser Mahnung gesellt-e sich auch der gleiche Ruf. der

.aus Palästina kam. Die Erfahrung der palästinensischen Koloni-
sation hat unzwt-ei-devutig gezeigt, dass die Entwicklung Palästinas

und des iüdischen Jischuw nur auf Arbeit begründet werden kann.

Ob man es will oder nicht, muss man heute anerkennen, dass die
jüdische Arbeiterschaft in Palästina die Kraft ist, die berufen ist,

die Aufgabe zu erfüllen, die sich die zionistische. Welt in bezug

auf Palästina gestellt hat. Will man, dass die Einwanderung nach
Palästina zweckmäss-ig und segenbringend ist, sQ muss dies eine
Arbeit-ereinwanderung sein.

Man sollte glauben, vdass die jüdische Arbeiterschaft im Galuth
das Hauptkontingent der Palästina-Eivnwanderung stellen wird.
Denn es gibt ein-e jüdische Arbeiterschaft im Galuth, die in Not
lebt und massenweise nach verschiedenen Ländern auswandert.
Sicherlich wird der Tag kommen, an welchem die breiten Kreise
dieser Arbeiterschaft a-uf natürlichem Wege die Erbauer des arrbei-
tenden Erez Israel werden. nlieute ab-er ist der Weg noch eng für

die breiten Massen. Und zu einer vom “Geiste des Pioni-ertums
getragenen Einwanderung ist die iüdi-scIh-e Arbeiterschaft im all-
gemeinen heutzutage noch nich-t reif. Sie ist bis “heute noch nicht
vom Zionisrnus beherrscht und steht in ihren weiten Kreisen dem

Palästina-Ideal gleichgültig, wenn nicht fein-dselig gegenüber. Die
Weckung des Verständnisses der jüdischen Arbeiterschaft für ihre
palästinensischen Aufgaben und Pflich-ten ist e-ine Aufgabe, die noch
bei weitem nicht voll erfüllt wurde.

Und für diejenigen, die durchdrungen waren vom Entschluss,

nach Palästina zu gehen und dem Lande das zu geben, wessen
, es bedarf, gab es keinen anderen Ausweg als Arbeiter zu werden.

So ist die Chaluzbewegung, die aus rein azionistischen Ursachen

entstanden ist, aus all diesen Gründen zu einer Arbeiter-
bewegung geworden. Es wuc-hs ein Geschlecht der Jugend

heran, welches die Arbeit gewählt hat, nic-ht aus Not, nicht als
„Adamsiluch“, sondern aus einem freien Entschluss-e und in der
Hoffnung, dass nur sie zur inneren ‚Befreiung und Beiglückung führt.

Und dieser IHechaluzbewegung w:ar das grosse Glück beschie-
den, wie es selten einer B-ewegung, und insbesondere einer jüdi-

schen Pionierbew-egung, .zuteil wurde. Sie hesass während dieser

letzten Jahre Führer. Sie sah vor sich nicht ausgewählte In-
div-iduen, sondern eine ganze Masse von Führern, die in ihrem
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e-igenen Leben das Gebot verwirklicht hatten, zu dessen Lehrern
sie nun wurden. Die ganze jüdische Arbeiterschaft Palästinas wurde
zum Führer der Chaluzbew-egung aus allen Teilen des Galuth.
Wie ein Vorbild stand sie vor ihr, mahnend und trölsrtvend; eine
Mahnung, -dass man den Weg gehen s-o-ll und darf, der bei der
palästinensischen Arbeiterschaft zur Wirklichkeit wurde. Sie wurde
zur personifizierten Verkörperung des Rufes „Kaseth reeh weka-
desch“, und die Hechaluzbewegung in der ganzen W-elt vernahm
diesen Ruf und strebte mi-t all-en Kräften, gleich dem Vorbilde
zu werden. Der alte Traum vom geistigen Zentrum, welches zum
klassischen Beispiel für die Diaspora werden soll, wurde hier in
kleinem Nlasstabe verwirklicht. Die palästinensische Ar-
beiterschaft wurde zu diese-m geistigen Zentrum.Der künftige Historiker wird sicherlich diese letzten Jahre
als eine Epoche in der Geschichte der zionistischenJugend- und Arbeiterbewegung bezeichnen, die durch die

eistige Hegemonie der klein-eh Schar der palästinensischen
Arbeiterschaft ausgezeichnet war. Und ‘kein Teil der sich
uniPalästina konzentrierenden Elemente stand unter einem un-
mittelbaresren Einflüsse dieser Hegemonie als die Chaluzbewegung.
Von ihr übernahm sie ihre Stellung azu der Arbeit, zu jüdischen
und internationalen Problemen, von ihr ihr Verhältnis zum Hebräi-
schen. Ein Gefühl der bangen Unruhe nagte an den Herzen der
zerstreuten Chaluzim: werden sie denn wirklich die Kraft finden,
die Stufe ihres klassischen Vorbild-es zu erreichen? Wird ihre auf-
opfernde Hingabe hinreichend sein, um Schritt- für Schritt der
Aufopferung derer folgen zu können, die sie als ihre Führer
‘betrachten i’

Von diesem Standpunkte aus ist es erst möglich, die seelische
Erhebung abzuschätzen, die weite Chaluzimkreise, ergriff, als die
Nachricht von Tel-Ch aj gekommen war. Nicht nur Trauer war
es und nicht nur Begeisterung für die Helden. Viel mehr: es» war
ein Beweis, dass die Zweifel unbegründet waren und dass die neue
Alijah ihrer Aufgabe gewachsen sein wird. Es stand doch und fiel
an der Spitze der Tel-Chaj-Kämpfer derjenige, welcher zum Symbol
und zum Gründer der neuen Czhaluzbewegung geworden: Josef
Trumpeldor! So ward Tel-Chat" nicht nur zur Trauer in den
Herzen der C:h-alnz;i.m, sondern auch zum Trost-e. Die Antwort auf
Tel-Chaj bestand darin, dass» eine neue Einwianderungrswelle von
Chaluzim ausbrac-h und sich über alle Länder ergoss: aus Russlandüber die Berg-e der Krim und über Konstantinopel; aus der Ukraine
über die polnische Grenze und Wien; von überall, durcih alle Pa-
Iäst-ina-‚Aemter.

Und dieses Gefühl der Unruhe und des Zweifels, ob denn ihre
Aufopf-erung allein genügen wird und ob sie sieh als geeignet er-
weisen werden, in einer Reihe m-it diesen Menschen zu stehen
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und auf demselben Wege mit ihnen zu gehen „- dieses Gefühl
ist auch der psychologische Grund für diesen Drang zur Flach-
schiara h, der jetzt die Chaluzbeweguin-g in allen ihren Teilen
beherrscht. Nicht nur nach Palästina g ehe n w-ill der Chaluaz, son-
dern gerad-e den Beruf ergreifen, den man im Lande braucht, und
ihn so beherrschen, wie man es im Lande ‚braucht. So wurde der
Hechaluz aus einer Einwanderungsbewegung zu einer Bewegung

der Hachsczharah. Nicht nur, um nac-h Erez Israel zu fahren un-d
dort in der Kwuzuah zu leben und hebräisch sprechen zu können.
sondern auch, um mit wirtschaftlichem Erfolg zu arbeiten, damit
die wirtschaftlichen Positionen der jüdischen Arbeiterschaft in Pa-

lästina zweckmässig gedeihen können —— das wird zum ldeal eines
grossen Teiles der Jugend. Sicherlich, diese Vorbereitungsiarbeit

ist ebenso planlos und dilettantisch. wie es die Einwanderung war,

aber geradeso wie die Einwanderung ist auch sie in den tiefsten
un-d innersten Bie-dürfnissen der Jugend begründet und schöpft ihre
Lebenskraft aus den Erfahrungen der jüdischen Arbeiterschaft i-n
Palästina.

‘So kann man schon heute n:icht nur über die Theorie der
Hachschrarnah, sondern auch über das von ihr geleistete -Werk
sprechen. nDer Weltverban d des Hechaluaz, der erst vor zwei
Jahren aus den zersttreuten Hechaluzgrtippen und Organisationen
rherasusgewach-sen ist und der jetzt die ganze Hechaluzbewegutig

zu organisieren und zu vereinheitlichen bemüht ist, besitzt heute
in Polen, in Russland, in Litauen, in Rumänien, in Deutsch-
land, in Oesterreich und in der Türkei 24 eigene landwirt-
schaftliche Betriebe un-d ungefähr 50 Stellen für städtische p-ro-

fes-sionelle Ausbildung, in welchen sich über i000 Chaluzim Lind
C-hal-uzoth für ihren ‘zukünftigen B=ei=uf vorbereiten. Und würden
die notwendigen finanziellen Mittel und die entsprechenden Kräfte
vo-rhanden sein, so könnten diese Zahlen verdreifacht und vervier-
facht werden. Wir wollen es nicht in ‚Ab-rede stellen, dass noch
immer Dilettantismus und Systemlos-igkeit in dieser Vorbereitungs-

arbeit ‘herrschen. Es fehlen Menschen und Geld, warme Beziehung

und geistige Unterstützung und Erfahrung. Nichtsdestovx-eiiiger aber

— oder Vielleicht gerade darum „— lohnt es sich, darüber von der

höchsten Tribüne der Bewegung zu berichten und die Aufmerk-
samkeit aller ihrer verantwortlichen Faktoren auf dieses Problem
zu lenken.

Die in Einzelheiten gehen-den Vorschläge in bezug auf die
Al-ijah und die Hachscharah werden den entsprechenden Kom-
missionen übergeben werden und dort werden sie auch genauer

begründet werden. Hier möchte ich nur noch einige prinzipielle

Fpagen hervorheben:
1. Wo soll die Vorbereitungsarbeit geschehen? ln Palästina

oder im Galuth? Es gibt Fachleute, die daran zweifeln, ob die
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Ausbildung, insbesondere die landwirtschaftliche Ausbildung, inden klimatischen Verhältnissen des Nordens überhaupt von irgend- »

“reichem Nutzen für die spätere Arbeit in Palästina sein kann.
Andere vierweisen darauf, dass, wenn man dieselben Suemmen, dieman jetzt im Galuth für die Zwecke der Ausbildung verwendet, inPalästina ausgeben sollte, man dieselben Resultate erzielen würde
und dadurch gleichzeitig etwas auf kolonisratoirischem Gebiet-e in"Palästina leisten könnte. In dieser Argumentation liegt sicherlichein Stück Wahrheit. Denn eine lange Zeit ‘noch werden wi:r aufunsere Kwuizoth in Palästina wie auf Lehrfarmen schauen müssen,
und einen grossen Teil ihrer Defizite muss man als Schulg-eld dernoch nicht Ausgebildeten ansehen. Würden also die Chaluzxim mitihrem Fleiss und ihrer Hingabe auch noch Fachkenntnisse
nach Palästina mitbringen, so würden auch unsere landwirtschaft-lichen Kwuzoth und die städtischen Arfbeitspunzkte gtanz andere‘Resultate aufweisen. In den Fällen, in denen d-ie klimatischen unddie spezifischen Aerbreitsbe-dingunrgen eine Vorbereitung in PalästinaVeriangen, ist es ein grosser Unterschied, oib diese mit Menschendurchgeführt wird, denen es nur an Anpassung an die spezifischen
Bedingungen fehlt, oder mit solchen, die überdies nicht an‚physische Arbeit gewöhnt sind.

Es ist auch zu bedenken, dass die «Einwanderung nach Pa-
lästina gegenwärtig weit davon entfernt ist, eine freie Einwanderung
zu sein. Von dem Momente, in welchem der Chaluz nach Palästinazu gehen beschliesst, bis zu dem_ Augenblicke, in dem er das Schiffbesteigt, vergeht bei den heutigen Verhältnissen eine recht langeZeit, und es wäre eine unverzeihliche Sünde, wenn man diese‘Zurischenzeit nutzlos verstreichen lassen wollte. W-ir müs-sen eslernen, auch vom Unglück-e das Maximum des Vorteiles zu ziehen.Was wir bei beschränkter Einwanderung verurteilt sind, an Quan-
tität azu verlieren, müssen wir d-urch Verbesserung der Qualitätersetzen.

2. Wie soll die Vorbereitungsarbeit geführt werden? Ineigenen Chaluzbetrieben oder in den bestehenden Pri-
vatunternehmungen? Mza-n hat den Zweifel geiäusesert, obimprovisierte Chaluzbetriebe die Funktion eigentlicher Lielhrvfarmen
erfüllen können und Olb sich nicht eher richtige Fabriken und :land-
wirtschaftliche Betriebe als Ausbildungsstätten eignen. Tatsächlich

"hat ‘auch die Erfahrung zum Beispiel in Deutschland gezeigt, dassChaluzim, welche ‚bei einzelnen Bauern oder Gutsbefsitzern ihreAusbildung erhalten hatten, nach Palästina solide Kenntnisse mit-
brachten. Man ka-nn aber diese Erfahrung nicht zu einer bindendenRegel erheben, obwohl auch in Polen, Litauen und Rumänien eine

grosse Zsahl vion Chzallruzim in.Privatun-ternehimungen varlbeitiet. Denn
es ist ein Irrtum, zu glauben, dass diese isolierte Ausbildung mit

„gar keinen Kosten verbunden ist. Das entscheidende Moment liegt
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aber in der erzieherischen Seite des Problems. Die Fachausbildung

in der Hachscharah kann nicht von den geistigen und sozialen Auf-
gaben dieser letzteren getrennt werden. Die Chlaluzfarmen in
Europa sind zwar noch immer nicht dasselbe was Kinereth oder
Daganjah, aber der Chaluz lebt doch hier in einer geistigen

Atmosphäre der wahren Gemeinschaft, die s-ei-n Leben dem

I-deale näher bringt und die ihn für die Gesellschaftsformen seiner

Palästina-Zukunft vorbereitet. Und noch eines: die Erfahrung der

letzten Jahre hat uns gezeigt, da-ss die sichersten Stützpunkte der.

jüdischen Arbeit in Palästina diejenigen sind, welche auf eigene

Verantwortung der Arbeiter geführt werden. So ist es schon seit
langer Zeit in der Landwirtschaft. Dasselbe lässt sich jetzt bei

den öffentlichen Arbeiten, bei dem ‚Bauweisen und —-— allmählich ——
in der städtischen Industrie feststellen. Den Betrieb, seine Orga-

nisation und seine wirtschaftliche Führung unter eigener Veran.t-
wortung zu leiten, ist eine SChWEUE AufgaIb-e, zu der man sich
gehörig vorbereiten muss. «Das ‘kann in Privatbetrieben nicht ge-

schehen. Nur in der eigenen Chaluzwirtschaft gewinnt

der Ohaluz den Uieberblick über den Gang des Betriebes, er lernt

hier in Gemeinschaft leben und arbeiten, organisieren und ver-

walten und gemeinschaftlich die Verantwortung tragen.

Nicht zum blinden Knechte der Arbeit soll der Chaluz werden,

er soll sie mit seinem Geiste beherrschen und zu ihrem Meister
werden.

3. Eine Aufgabe für sich ist die Ausbildung von Sp eazial-

fachleute n. Die vereinzelten Fachleute auf dem Gebiete der
Btienenzucht, der Geflügelwirtschaft oder der Pflanzungen, die sich
schon jetzt unter der jüdischen Arbeiterschaft Palästinas befinden.

habenviel dazu beigetragen, das Niveau der Arbeit in ihrer Um-
g-ebunlg zu heben. Einzelne Ohaluz-i-m, die sich dazu eignen, sollen
entweder in Palästina oder aus den Chaluzzentren im Galuth aus-

geixrählt werden und eine ernste Ausbildung erhalten. Diese Aus-
bildung kann selbstverständlich nicht in den Chaluzbetrieben, son-

d-er-n nur in speziellen Lehranstalten und Farmen geschehen, wobei

man sich stets dessen bewusst sein muss, dass jeder einzelne, der

auf diese Weise ausgebildet worden ist, das Niveau der Arbeit

von vielen anderen hebt.
4. Wer soll nun schliesslich diese Hachscharah-Arbeit fi-n an-

zieren? Denjenigen, die sich -mit der C-haluzarbeit beschäftigen,

ist es seit langem klar, dass diese Arbeit nicht nur von den Zio-

nisten «allein geführt werden muss. Alle Organisationen,

die sich die Aufgabe gestellt haben, die jüdischen Massen zu pro-

dulktivrieren, sie professionell auszubilden und ihre «Auswanderung

zu erleichtern, sind verpflichtet, an diesem- Weirke teilzunehmen,

und viele dieser Gesellschaften haben die-s auch eingesehen. e-r

den Wunsch hegt, der jüdischen Jugend die Liebe zur Arbeit erin-
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zupflanzen, der muss einsehen, dass gerade die Chaluzbew-egungein dankbares Arbeitsfeld für diese Bestrebungen dairstellt, unddass m-an die unglückselige Klausel „mit Ausnahme Palästinas“ ausdiesen Gesellschaften vertreiben muss. Dies kann aber nicht durcheine Resolution, sondern nur dann enzie-lt werden, wenn die Zio-nisten aller Länder sich mit Eifer dieser Prorduktivieruingsarbeit
widmen, nicht politischen Zwecken zuliebe, sondern aus inneremDrange und in der Erkenntnis dessen, dass die soziale und wirt-schaftliche Uvmschichtung des jüdischen Volkes sowohl in Palästinawie im (ialiut-h ei-nen integralen Teil i-hrer zionistischen Aufgabebildet. Soll Erez lsrael zu einem arbeitenden Erez lsraelwerden, so muss die Umkehr zur Arbeit schon unterwegserfolgen. _

Alle diese Aufgaben können nur dann erfüllt werden, wennsie «nicht von oben herab, auf dem Wege eines bureaukratisch-vor-mundschaftlichen Systems durchgeführt werden. Sie müssen vomvollsten Vertrauen der Ch-aluzim un-d ihrer Organisation getragensein. Nicht von ferne soll der Chaluizbewegunvg etwas aufgevdrängtwerden; li-ebe- und vertrauensvoll können und sollen die Ansätzeentwickelt vier-den, die diese Bewegung aus freiem Ahtriebe ge-p anzthat. Es ist die Pflicht der zionistischen Bewegung und ihrerOrgane, sich in den Dienst d-ieser Chaluzbestrebungen zu stellen.Darum möge man a-ufhören, in der jüdischen Arbeiterschaft Pa-lästinas eine Partei unter den Parteien zu sehen, mit der mansich um einen Punkt des Buidgets herumstreitet; man möge in ihrdas sehen, was sie wirklich ist: die Kraft, die Erez lsrael aufbaut.Und darum möge man es auch unterlassen, die Chaluz-bewegungals ein Objekt von Ko-mplimenten oder als Gegenstand des Miss-traiuens zu betrachten; man möge sie betrachten als das, was si-ewirklich ist: als die Kraft, die daran geht, morgen Erezlsr-ael zu bauen. (Stürmische-r Beifall).
Sekretär Dr. Löwenstein:

Die hiitglieder der Resolutions-kommission treten soiort zu einerSitzung im Zimmer der Exekutive zusammen.
Vizepräsident Motzkin:

_ Herr Dr. Schachtel hat’ das Wort zum Berichte über die Re-solutionen der N a t i o n a li o n d s—iKommissioh.
Berichterstatter Delegierter Dr. Hugo Schachtel (Deutschland. deutsch):Geehrter Kongress! Ich habe die Ehre. ihnen namens der KerenKajemetii-Konimission über deren Arbeiten zu berichten. Gestatten Siemir einige Worte d-er Vorbemerkung. Ueber die Arbeiten des Ke-ren Kaienieth in der letzten Kongressperiode haben wir hier keinReferat erhalten. w=ohl ziber ist den Delegierten ein sehr eingehenderBericht zugestellt. den wir Sie bitten. soweit es noc-h nicht geschehenist. eingehender zu studieren und daraus Ihre Konsequenzen und Lehrenzu ziehen. Denn der Bericht zeigt uns nicht nur, was das Direktoriumund das jetzt nach „lerusaiem verlegte Hauptbureau in dieser Zeit ge-leistet haben und wofür wir ihnen unsern speziellen Dank zum Aus-
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drucke bringen möchten. er zeigt uns auch. dass die Zionisten in ihrer

Gesamtheit in dieser Zeit viel zu wenig geleistet haben. Das ist nämlich
der unerfreulichste Teil an diesem Berichte, dass er mit klaren Zahlen
beweist, dass Viel zu wenig für den Keren Kajemeth gearbeitet

wurde. Man möchte es kaum glauben, aber die Zahlen erweisen nun
einmal die Tatsache. dass das jüdische Volk gegenüber dieser Institu-

tion. die von ihrer Begründung an sich so grosser Beliebtheit — wir
dürfen wohl sagen — im ganzen Judentume erfreute, in der letzten Zeit,

besonders aber bei uns Zionisten, in den Hintergrund getreten ist, Lag

das am Keren Kaiemeth und an seinen Leistungen? Sicher nicht. Denn

der Bericht zeigt uns. wie diese Volksinstitirtion gearbeitet und was sie
geschaffen hat.

Die Grundlage all unserer Tätigkeit in Erez Israel, alles dessen,

was wir dort ins Leben gerufen und zur Blüte gebracht haben, ist doch.

dass uns der Keren Kaiemeth -den Boden gab. auf dem alles andere

errichtet wurde. Diese seine grosse Bedeutung wurde stets von allen

Seiten erkan-nt und durch die Tat anerkannt. Aber durch die Fortent-
wicklung unserer Arbeiten in Erez Israel... (Lebhafte Unruhe.)

Vizepräsident Motzkin:
Meine Herren! Ich muss an Sie appellieren. dass Sie Anträge,

‘die von solcher Wichtigkeit sind und für die zukünftige Entwicklung

unserer Institutionen eine Bedeutung haben werden. mit der nötigen

Achtung entgegennehmen und nicht durch Gespräche die Verhandlungen

stören. '

Delegierter Dr. Schachtel (fort-fahrend):
«Durch die Fortentwicklung unserer Arbeiten in Erez Israel treten

neue Aufgaben an unsere Organisation heran. Zur Erfüllung dieser Auf-
gaben wurde der Keren Hajessod geschaffen und se-ine geschickte
Organisation und Propaganda verstand es. weit über die Kreise des
Zionismus hinaus, alle am Aufbaue Erez Israels interessierten Kreise
heranzuziehen. Leider hat dadurch der Keren Kaiemeth gelitten. Das ist
überaus bedauerlich. Am bedauerlichsten aber ist es, dass selbst offizielle
Vertreter der Zionistischen Organisation anscheinend über die gewiss

wichtigen Aufgaben des Keren Kajemeth nicht mehr so im Bilde sind,

wie wir es gewünscht hatten, und nicht mehr zu erkennen scheinen,

welch ungeheure Bedeutung der Keren Kajemeth für uns und für den
Aufbau Erez Israels hat.

Des Ker-en Kajemeth und keiner anderen Institution Aufgabe

ist es, die M-ittel zu beschaffen, die nach den Worten unseres sehr
geehrten Führers Dr. W eizmann edelstes Lösegeld sein sollen, hin-
gegeben, um unsern Boden zu erlösen. Das ist ausschliesslioh die Auf-
gabe des Keren Kaiemeth und keiner anderen Institution. Das. meine
Herren, sollten Sie sich immer wieder vor Augen halten. Hunderttausend
Dunam hat der KerenKajeImeth bisher in Erez Israel erworben, davon
über dreiviertel in den letzten zwei Jahren —— eine ganz respektable
Leistung, aber doch verschwindend gering gegenüber dem gesamten an—
baufähigen Boden Erez Israels, verschwindend gering gegenüber dem, was
wir in Palästina haben müssten, um zu einem wirklichen Faktor im
Lande zu werden und das zu leisten, was der Keren Kajemerth leisten
will und leisten soll. Denn vergessen Sie nicht. meine Damen und Herren.
der ‘Keren Kaiemeth hat noch eine Nebenaufgabe in Erez Israel. Er soll
nicht bloss Boden in jüdischen Besitz br-ingen. sondern er soll ihn in
jüdischen Gemein-besitz bringen. Dass noch andere jüdische Institu-
tionen in Palästina Boden haben. damit ist unserem Zwecke nicht gedient.

Wir wollen, dass der Boden Erez Israels in den Besitz des jüdischen
Volkes, der jüdischen Gesamtheit gelange, dass er dem Bodenwucher,

der Privatsspekulation entzogen werde.

22 337



Das Ziel desKeren Kajemeth war immer ein soziales, war das derBodenreform. Es ist manch einer unter uns nicht damit zufrieden,dass in den Siedlungen unserer Chaluzim gewisse sozialistische Experi-mente gemacht werden, aber dieses sozialistische Experiment war vomAnfang an im Sinne aller, im Sinne der gesamten Zionistischen Organi-sation. un-d zwar, dass der Keren Kajemeth der alt-neuen Idee d-er Bo-denreform in Erez Israel die Wege ebnet. Auch nda, geehrter Kongress.wollen Sie sich ins Gedächtnis wieder zurückrufen und daran denken,dass es notwendig ist, dass der Keren Kajemevth, um dieses Ziel zuverwirklichen, viel, viel mehr des Bodens von Erez Israel haben mussals heute. Danach “rollen Sie handeln und den Keren Kajemeth wie-derzu der beliebten Institution unseres Volkes machen, die er frtüher war.In diesem Sinne bitte ich Sie namens der Keren Ka-jemeth-Kommission.die Resolutionen, die wir Ihnen vorschlagen, entgegenzunehmen und zubilligen.
Die Resolutionen zerfallen in zwei Grub-peu. D-i-e ersten dreibetreffen Orig a-nisation und Propaganda, die weiteren Palä-stinaarbeit. ' '

Die erste Resolution lautet (liest):
1. Der Keren Kajemeth Lejisrael ist das Instrument der zioni-stischen Weltorganisation zur Durchführung ihrer Bodenpolitik imDienste des iüdischen Volkes.

.Der Keren Kaiemeth Leiisrael hat zusammen mit‘ dem KerenHajessod die Grundlagen für den Aufbau des jüdischen National-heimes in Erez Israel zu sichern.
Der Kongress konstatiert mit grossem Bedauern, dass inner-halb der Zionistischen Organisation dem Keren Kaiemeth Lejisraelin neuerer Zeit nicht jenes Interesse entgegengebracht wurde, aufdas er nach den bisherigen Leistungen und nach seinem Ziel undZweck berechtigten Anspruch hat.
Der Kongress verpflichtet alle Zionisten und insbesondere dieLandes- und Sonderverbände, die Arbeit des Keren Kaiemeth- Lejisrael im gesamten Judentum auf jede Weise zu fördern und sichfür das Gelingen dieser Arbeit verantwortlich zu halten.Ich glaube, einer Erläuterung bedarf es bei dies-er ersten Resolu-tion nicht. ‘

Die zweite und dritte Resolution sind das Ergebnis VonBeratungen zwischen den Vertretungen des Kere-n Kaiemeth und desKeren Hajessod. Das Nebeneinanuderwirken von Keren Ka-jeameth und Keren Hajessod ist zwar durch einen Vertraggeregelt worden, aber es führte dennoch zu Unzukömml-ichkeiten. Baldfühlte die eine, bald die andere Organisation sich eingeengt oder geschädigt.Dieser Vertrag muss jetzt revidiert wer-den, die Tätigkeit muss durchein neues Abkommen geregelt und ‚koordiniert werden. Wie «die Koordi-nierung erfolgen soll, ist durch Verhandlungen zwischen beiden Organi-sationen, wie es Ihnen der Text der Resolutionen sagen wird, im Prinzipbereits festgelegt worden. Bei Begründung des Keren Hajessod wurdeschon vorausgesehen, dass die Arbeit für ihn dem Keren Kaijemeth schadenwürde. Der Keren Ka-jemeth sollte dafür entschädigt werden durchEmpfang von 20 Prozent der Einnahmen des Keren Hajessod. LeiderWaren die Ergebnisse des Keren Hajessod trotz ihrer relativen Höhe dochnicht so gute. dass dieses Abkommen hätte errf-üllt werden können. Esist nur zu einem ganz geringen Teile eingelöst worden. Es erscheintdaher beiden Teilen für besser, dass dieses Abkommen jetzt aufgehobenwird und dass der Keren Hajessod an den Keren Kaijemet-h nur das ab-zulie-fern hat, wasbere-its bisher an Schul-den angewachsen ist. In diesemSinne haben wir auch bereits einen Antragan dimßudgetkommissiongestellt, und w-ir hören von dort, dass unserem Antrage entsprochenworden ist. Die Resolutionen lauten:
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2. Die Propaganda des zxeren Kajemeth Leiisrael und Keren
Haiessod ist zweckmässig zu koordinieren.

' Die Koordinierung erfolgt durch Abschluss von Verträgen und
Festlegung von Arbeitsplänen zwischen den Zentralverwaltungen
dieser Institutionen und im Sinne der allgemeinen Regelung zwischen
ihren Landeskommissionen.

3. Der Kongress hebt für die Zukunft den Beschluss der
Jahreskonferenz auf, der den Keren Haiessod zur Abführung von
zwanzig Prozent seiner Reineinnahmen an den Keren Kaiemeth
Lejisrael verpflichtete. Der Keren_ Hajessod hat fortab bei seiner
Propaganda auf diese Tatsache hinzuweisen.

Für die Tilgung der bis zum XIII. Zionistenkongress aufge—
laufenen Zwanzigprozent-Schuld, in noch zu bestimmenden Jahres-

ratgn, ist durch Einstellung in das Palästina-Budget Vorsorge zu
re en.

Wir kommen nunmehr zum zweiten Teil der Resolutionen,
betreffend die Palästinaarbeit. Die erste dieser Resolutionen lautet (liest):

\4. Die Hauptaufgabe des Keren Kaiemeth Lejisrael ist die
Auslösung des Bodens. Ameliorationen auf seinen Böden hat der
Keren Kajemeth Leiisrael durchzuführen, bis andere Kolonisations-
institute diese Arbeit werden übernehmen können.

.Hwiezu einige Worte der Begründung. Sie wer-den wissen oder kön-
nen es aus d—em Ihn-en gedruckt vorliegenden Berichte ersehen, dass
bisher alle Ameliorationen der vom K. K. L. erworbenen Böden
von diesem selbst durchgeführt wurden. U-eber ldie Frage, ob das zu seinen
Aufgaben gehört. gehen die Meinungen auseinander. In der zweiten Ge-
neralkonferenz der Funktionäre des K. K. L.‚ die diesem Kongress vor-
ausging, wurde diese Frage eingehend erörtert, ebenso auch in unserer
Kommission. Es üiberswog die Meinung, dass diese Ameliorationen und
Sanierungen eigentlich nicht Aufgabe des Keren Kajemeth seien, sondern
anderer Institutionen, Vielleicht des Keren Hajessod, Vielleicht einer Agrar-
bank oder sonstiger noch zu begründen-der Institutionen. Aber eines war
uns allen klar. Kein Chaluz darf auf einem Boden angesiedelt werden.
‘der nicht amelioriert und assaniert ist. Solange es aber keine andere
Organisation gibt, die diese Arbeit übernimmt, muss der Keren Kajemetli
es übernehmen, den Boden zu ameliorieren. Allerdings muss darauf hin-
g-earbeitet werden, dass er von dieser Arbeit entlastet werde. Seine Auf-
gaben sind im Grunde" andere, Die bisherige" Tätigkeit des K. K. L. bedarf
noch des weitestgehenden Aus-baues, und das bezweckt unsere nächste
Resolution, die folgendermassen lautet (liest): _

5. Der Keren Kaiemeth Leiisrael soll sein Tätigkeitsgebiet
ausbauen durch:

a) Bodenerwerb zur Gründung halb städtischer, halb länd-
licher (vorstädtischer) Siedlungen;

b) Bodenerwerb für gemeinschaftliche Siedlungen von Leuten
mit Vermögen und von Chaluzim; -

c) Ausdehnung des landsmannschaftlichen Siedlungsgedankens
auch auf vorstädtische Böden und Heranziehung der in gutvalutari—
scheu Ländern lebenden Juden zur Unterstützung von Siedlungen
schlechtvalutarischer Länder (Patronate);

d) Gewährung von Vorrechten auf Erbpachtboden an einzelne
und kollektive Spender grösserer Beträge unter noch festzustellen-
den Bedingungen.
‘Hier sind einige neue‘Vorschläge, die im R-eferat des Agronomen

"E t ti n g e r und Dr. G r a n o W s k y in der Generalkonferenz des K. K. L.
vorgetragen und von dieser gebilligt wurden. Ich will Versuchen, Ihnen
das so kurz wie möglich im einzelnen darzustellen. Sie wissen, der Besitz
des K. K» L. ist in der Hauptsache ein ländlicher. Der K. K. L. muss
‘bis auf weiteres davon absehen, auch in den Städten Boden zu erwerben.
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Es sind dieMittel dazu nicht ausreichend, umso weniger, als der Grund
und Boden in den Stä-dten noch viel teurer ist als aui dem Lande, und
hier in den Städten einen ‘bodenref-ormerischen Einfluss zu nehmen, wiewir es alle letzten En-d-es wiünschen, reichen die Mittel des K- L. nicht
aus und werden wohl für sehr lange Zeit nic-ht ausreichen. Wohl abermuss man indirekt die städtische Boden-preispolitik beein-- ussen durch Erwerb vorstädtischen Bodens, der zu halb städtischer,halb ländlicher Siedelung Verwendet wer-den soll, was ohnedies im Zieleund im Sinne uns-erer kolonisatonischen Politik liegt.

Der landsmanns-chaftliche S-iedlungsrngedanke hatin den letzten Jahren besond-eren Anklang gerfunden und er wir-d, wiees den Anschein hat, auc-h eine neue, grosse Einnahmsquelle für denKeren Kajesmeth werden. Neue Energien scheinen durch ih-n zur Entfaltungzu gelangen. Dieser landsmannsc-haftluiche Siedlungsgeda-nke soll jetzt auchauf Vorstädtisohen Boden ausgedehnt werden. Neue Mittel für solche Sie-d-lungen sollen gewonnen w-erden durch Neuaurfnahme des schon früherbekannten, jetzt ' etwas modifizierten A c.h u s a h — ‘G e d a n k e n s, das.heisst der Inverbindungsetrz-ung von Leuten mit Vermögen ausserhalrbErez Israel, die später dahin zu gehen beabsichtigen, und den m-ittellosenChaluzim, die sich bereits in Erez lsrael befinden.
Ganz neu ist der Gedanke der Errichtung von Patronaten fürsolche Siedlungen oder für Teile davon durch Landsleute v-on Chaluzim,denen es jetzt irgendwo in der Welt gut geht und die für ihre jungen

Landsleute in Erez Israel etwas tun wollen. Man denkt uhiebei insbesondere
auch an die landsmvannschaitlic-h-en Vereine von Juden, die in der Kriegs-
zeit überall in der Welt gebildet worden sind zur Unterstützung derHeimatorte und Herkunitsländer und deren Tätigkeit sich dort jetzt all-
mählich erübrigt.

Ein anderes neues Mittel zur För-derung der Einnahmen für denKeren Kaiemeth soll noch dadurch erschlossen werden, dass man Einzel-
spendern oder kollektiven Spendern für grössere Spendenbeträge gewisse
Vorrechte gewährt, dass sie irgend welche Personen o-der Personen-gruppen bestimmen können, die hievfür zur Ansiedlung kommen sollen.

Grundlage aller dieser Neu-er-ungen ist, stärkere Beziehungen undVerbindungen zwischen Erez Israel und dem Galuth herzustellen. DieEinzelheiten dieser neuen Ideen müssen natürlich noch ausgearbeitet wer-
den. Hier kann es sich nur darum handeln, gewisse Grundzüge festzu-legen. und in diesem Sinn-e bitte ich S-ie nun namens der Kommission
um Annahme unserer Resolutionen.

Ich möchte mit der Bitt-e schliessen: Schenken Sie Ihre Liebe
wieder, wie ehedem, dem «Keren ‘Kajemeth. IBenü-tzen ‘Sie die Musse ilhrerHeimreise, um über Mittel und Wege nachzudenken, wie man dem Keren
Kajemeth weit grössere Mittel als bisher z-u-fiührt. Es ist neulich hier
gesagt wonden: LDem lK-eren Hajessod gebühren ‚die grossen Spenden, demKeren Kajemeth die kleinen. So, geehrter Kongress, wollen wir den Unter-
schied aIber nichtformulri-eren, das will auch nicht "der Keren Ha-jessod.
Der Keren Haijessod soll Maasser erhalten, die dauernde Sel-bstbeste-uerung,
der Keren Kajemeth die gelegentlichen Spenden. Wie gross diese sein
sollen, das ist in eines jeden Belieben gestellt. Angesichts der grossen
und welttbe-deutenden Aurfgalbe des Keren Kajemebh, der Geulath
haarez, können sie gar nicht gross genug sein.
Vizepräsident Motzkin:

Leider sind wir bei der Abstimmung über diesen Punkt nicht in
der Lage, die vorgeschriebenen Formalitäten einzuhalten. Sie sollten die
Resolutionen vervielfältigt erhalten, und es sollte die Resolutionskommis-
sion in der Lage sein, die Anträge zu revidi-eren, insbesondere in bezug
darauf, ob sie vielleicht die Interessen anderer Institute, zuim Beispiel
des Keren Haiessod berühren. Mit Rücksicht darauf aber, dass wir weiter-
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kommen wollen, glaube ich, müssen wir uns über die Formalitäten ‘nin—
wegsetzen. Ich werde mich nur bemühen, diejenigen Teile herauszunehmen.
die andere Institute betreffen, und diese Teile der Resolutionskomnlission
überweisen. Wir beginnen daher mit dem allgemeinen Teil.

.Ich bringe zuerst- die Resolution Nr. 1 (s. o. S. 338) zur
Abstimmung. Ich ersuche, diese Resolution deutsch und hebräisch vor-
zuiesen. (Geschieht) A

Wir schreiten an die Abstimmung. (Nach erfolgter Abstimmungz)
‚Die Resolution Nr. 1 ist angenommen.

Die Resolution Nr. 2 (s. o. S. 339) werde ich der Resolurions-
‘komvmission vorlegen, da sie auch Angelegenheiten des Keren Haiessod’
berührt.

Die Resolution Nr.‘ 3 (s. o. S. 339) ist von ausserordentlicher
Bedeutung. Es wird beantragt. ein Prinzip, das im Statut des Keren
Hajessoid festgelegt war und auf der Jahreskonferenz nochmals beschlossen
wurde, aufzuheben. Selbstverständlich haben wir als höchste Instanz der

Zionistischen Organisation das Recht, diese Besc-hl-üsse zu ändern. In den
Anträgen zum Keren Haiessod findet sich allerdings ein solcher Passus
nicht". Wnünscht jemand zu dieser Frage das Wort?

Mitglied des F. u. W.-Rates J. Naiditsch:
Ich würde vorschlagen, d-iesen Punkt zur gemeinsamen Beratung

zwischen den Kommissionen für den Keren H-ajessod und für den Keren
Ka-iemeth zurückzustelien.

"Vizepräsident Motzkin:
Wer ist für diesen Antr a-g des Herrn N aidits c h? (Abstimmung)

Der Antrag ist angenommen. ‚

Wir werden nun über die Resolution Nr. 4 (s. o. S. 3.59)

abstimmen. Es ist dies der erste Antrag der K. K. L-Kommission, be-
treffend die Palästinaarbeit. Ic-h bitte, di-ese Resolution in hebräischer,

deutscher und englisc-her Sprache Vorzulesen. (Geschieht)

Delegierter I. Wilkansky:

_ Da es sich bei dieser Sache um technisch-e Fragen handelt. würde
ich vorschlagen, darüber nur im Prinzip zu besohliessen. Die Sache muss
im übrigen den Direktoren übergeben werden.

Delegierter Dr. Schachtel:
vIch bin nicht der Meinung, dass es sich hier um technische Fragen

‘handelt. Es handelt s-ich vielmehr u-m die prinzipiell sehr wichtige Frage.

0b jemand auf n-ichtarmelioriertem «Boden angesiedelt werden soll oder
nicht. Es handelt sic-h ferner darum, ob das der K. K. L. machen soll
oder eine andere Institution.
Delegierter I. Wilkansky:

_ Ich schlage vor, der Kongress möge sich nicht damit befassen, ob
der K. ‘K. L. oder der K. H. ameliorieren soll, sondern nur prinzipiell
beschliessen, dass man ameliorieren soll. (Vizepräsident M otzkin: Wenn
‚ic-h Sie recht ‚verstanden ihabe. schlagen Sie vor, «den Antrag an die
‘Palästinakommission zu leiten?) Ja.

Vizepräsident Motzkin:
Wer für den Vorschlag Wilkansky ist, den bitte ich, die

‘Hand zu erheben. (Geschieht) Ich bitte um ‘die Gegen-probe. (Nach einer
Pausez) Der Antrag ist arbg el-ehnt.

Die einzelnen Anträge können ja in ihrer Stilisierung noch anders
lauten, das wird Sache der späteren Redakti-on sein. Ich frage nur den
Kongress, nachdem Sie es abgelehnt haben, den Vorschlag an die
Palästinak-oemvmission zu senden, ob er für den Antrag der K. K. L.-
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Kommission ist. (Anbstimmung) Die R e s o l u t i o n Nr. 4 der K. K. L.-Kommission ist a n gte -n o m m e n.-
Delegierter Morris Myer:

Können wir Resolutionen annehmen, von denen Sie erklären, dasssie erst redigiert werden müssen?
Vizepräsident Motzkin:

Diese Frage wird jetzt bereits zurm dritten Male an m-ich gestellt.Ich kann darauf antworten. dass wir, wie ich bereits im Kongress ver-kündet habe, diese Anträge wegen Ze-itmangel der Resolutionskommissionn-icht übergeben haben. da wir- sonst nicht in der Lage gewesen wären,unsere Arbeit heute fortzusetzen. Bei allen anderen Anträgen wird dasaber geschehen. - .Ich bitte nun, die Resolution Nr. 5 (s.- 0. S. 339) zu verlesen.(Geschieht)
Der Ausdruck „gutvalutarische Länder“ scheint mir nicht ganzpassend zu sein. Wir können auf unserem Kongress nicht -die Termino-logie „gutvalutarische“ und „schlechtrvalutarische Länder“ einführen.

Delegierter B. Locker («Poale Zion, Polen, deutsch):
ich schlage vor, die. Abstimmung über diesen Teil der Reso-lution zu verschieben. Ein grosser Teil der Delegierten ‘versteht.nicht klar den Sinn dieser Resolution. Es ist unmöglich, wenn man dieResolution nic-ht schriftlich vor sich hat, zu wissen, ob man dafür oderdagegen st-immen soll. Da-her schlage ich vor, die Abstimmung ‚zu v-er-schieben, und zwar m-it al-len anderen Teilen der Resolution, bis wirsie vor uns haben.

Vizepräsident Motzkin:
Es ist ein formeller Antrag des Herrn Locker, dass wir diesenganzen Teil vorläu g zunüvckstellen und die Resolutionen vorerst ver;vielfältigen lassen.

Delegierter Dr. Emil Schmorak: -Die Kolonisationskomvmissjon beschäitigt sich mit dem Gegenstand ’

dieser Resolution. Es hat keinen Zweck, hier einen Beschluss darüberzu fassen. (Ruf: Was ist mit den angenommenen Resolutionen?)
Vizepräsident Motzkin:

Was angenommen worden ist, ist angenommen worden. (Heiter:keit.) Ich bringe den Antrag iLocker zur Abstimmung. (Nach der Ab-stimmungz) Der Antrag Locker ist angenommen.
Damit haben wir einen Teil der Anträge der Nationalfondskom-mission angenommen. Die anderen ‚Anträge gelangen teils an die KerenHaiessod-Kommission, teils kommen sie -zur Abstimmung, nachdem sievervielfältigt worden sind.
Ich’ ensuche nunmehr «Herrn Professor Warburg, namens derUniversitätskomrmiss-ion zu berichten. ’

Berichterstatter Mitglied des A. C. Professor Dr. Otto ‘Warburg (Vertreterdes IK. LK. AL., spricht deutsch):
Ich habe I-hnen über die Resolutionen der Universitätskommission"zu berichten. Die Un-iverisitätskommission hat sich nicht nurmit der eigentlichen Universität beiasst, sondern auch mit solchen Kul-turinstituten, die nicht in das Schulwesen direkt gehören, so zum Bei-spiel mit der Nationalbibliothek, mit der Exploration Society, mit demWaad Halas-chon unId dem Technikum. Sie werden über alle diese Insti-tutionen noch kurz-e Referate derjenigen Herren hören, die sich spezielldamit «befasst haben. Ich beschränke mich hier nur aui die eigentlicheUniversität.
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Diejenigen von Ihnen, die frühere Kongresse besucht haben. wissen.
dass die Universitätsfrage stets eine gewisse Aufmerksamkeit
in den Kongressen fand. Aber was bisher in bezug auf die Universität
geleistet worden ist. war ausserordentl-ich gering- Schon vor mehr als
zwanzig Jahren kam die Universitätsfrage auf die Tagesordnung; aber
bis zum Jahre 1913, das heisst ‘bis zum Wiener Kongress, hat eigentlich
die einzige positive Leistung edarin gelegen, dass einige ganz geringe
Fonds fiür das mikrobiologische Institut zur Ehrung Max Nor-daus ge-
samm-elt wurden. Erst im Jahre 1913 entschloss man sich, die Univer-
sitäts-frage ernsthaft zu behandeln. Dann kam der Krieg und erst nach
dem Kriege kam man wirklich dazu, konkrete Beschlüsse in bezug
auf die Universität zu fassen.

Der wichtigste Beschluss wurde wohl im März 1920 seitens des
Aet-ions-Comites der Zionistlischen Organisation gefasst, der gemäss den
vom Education Department ausgehenden Vorschlägen dahinging. dass
die hebräische Universität in Jerusalem in kurzer Zeit zu eröffnen sei.
Als dann der Keren Hajessod eingerichtet wurde, war man der Auf-
fassung, dass d-ie Universität auch im wesentlichen mit Keren Haiessod-
Geldern errichtet werden solle, und so wurde im November 1920 in
einem Rundschreiben an sämtliche Komitees des Keren Hajessod bekannt-
gegeben, dass ein Un-ivvers-itätsfonds gebildet wird, der sich aus Spenden
rekrutieren soll, die für die Universität oder für irgendwelche mit der
Universität zusammenhängende "Zwecke eingegangen sind. Mit anderen
Worten, ein Teil des Maasser sollte für die Universität gespendet werden;
es sollte ein Universitätsmaasser eingeführt werden und «überall in jedem
Landesverlbande waren Komitees zu bilden, die sich damit befassen sollten.
Dieser Beschluss ist aber nie ausgeführt worden und es sind auf diese
Weise dem Universitätsfonds keinerlei Gelder zugeflossen; und
wenn ein Universitätsfonds überhaupt geschaffen wurde, so geschah
es durch einzelne Spenden, durch persönliche Einflüsse, namentlich durch
die Bemühungen unseres Präsidenten Weizmann, der verschiedene
Freunde und Bekannte veranlasste, grössere Spenden für die Universität
zu gelben. (Beifall) Trotndem ist der Fonds ein ausserordentlich geringer
und er wird vollständig au.fgezehrt werden dadurch. dass man jetzt
die ersten Zubauten an xdas für die Universität erworbene Haus auf dem
Skopus errichten will. Ausservdem sind einige Komitees geschaffen worden.
die sich der Aur bringung der Mittel für d-ie Universität widmen. In
Amerika sind mehrere Komite-es gegründet worden, von denen aber
bis-her nur eines Wesentliches geschaffen hat, und zwar das Komitee
der Aerzte, „American Jewish Physicians Committee". welches einen
Fonds zusammengebracht hat, der genügt. um wenigstens eines der
Institute zu vollenden undin Betrieb zu setzen. Sie sehen also, es sind.
bisher nur geringe Anfänge geschaffen worden: iese genügen nicht‘,
um in Aussicht zu stellen. dass die Universität bald erörf-inet werde, wenn
nicht neue Mittel zufliessen. Es können einzelne Institute eröffnet
werden, z. B. dasbiochemische, vielleicht auch das allgemein chemische
und mikrobiologische. Ausserdem könnten vielleicht einige Lehrstühle
der judaistischen Fakultät besetzt werden. Das ist aber alles. was mit
den jetzt vorhandenen Fonds möglich ist. Die Kommission hat daher
beschlossen, die Aufmerksamkeit des Kongresses im wesentlichen darauf
zu lenken, dass möglichst bald grössere Fonds geschaffen werden.

Die Kommission glaubt, dass es durchaus notwendig ist, dass
wenigstens die ersten beiden Fakultäten bald ins Leben ge-
rufen werden, und zwar, wenn irgend möglich. noch im Jahre 1924,
und sie glaubt. dass die Fakultäten, die s=ich am besten dafür eignen"
und «deren Vollendung am leichtesten möglich ist, die judaistisch-oriem
talische und die naturwissenschaftliche sind. Die Kommission fordert
deshalb auch den Kongress auf. zu beschliessen, dass der Keren
Hajessod dafür eine gewisse Summe zur Verfügung ‘teile. Ich
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möchte ausdrückl-ich bemerken, dass diese Anträge dem Budgetausschuss‘
noch nicht vorgelegen haben. Es kann also eine Abstimmung überdie Bewilligung der Gelder vorläufig hier nicht erfolgen. Ich glaube
aber doch, dass es nötig ist, dass auch diese Fragen vom Kongress
wenigstens besprochen werden, und daher legen wir die Sache hier vor.Die erste Resolution lautet also folgendermassen (liest):

l. Der Kongress beschliesst, dass die Exekutive Anstren-gungen mache, im Jahre 1924 die hebräische Universität in Jeru-
salem mit mindestens zwei Fakultäten ‚zu eröffnen, und zwar derjudaistisch-orientalischen und der naturwissenschaftlichen.

2. Der Kongress beschliesst, dass der Keren Hajessod fürdie nächsten zwei Jahre 5000 Pfund für die Universität gibt.Das genügt natürlich nicht. es ist nur eine Anerkennungssumme.

Wlir nehmen an, dass andere Summen auf andere Weise ‘beschafft werdenso len.
Wir kommen jetzt zu einer zweiten Reihe von Resolutionen.Sie beziehen sich auf die Möglichkeit, in anderer Weise die nötigen Mittelzu beschaffen. Ich habe schon erwähnt, dass man manche Gelder voneinzelnen Freunden der Universität beschar ien kann, von reichen Leuten,die dafür Interesse haben. Wir glauben aber nicht. dass das genügen wird,um die Universität sicherzustellen. Eine weitere Möglichkeit ist die, dassdie einzelnen Professionen sich organisieren, wie ich dies schon von Ame-rika erwähnte. Aber auch dies wirdunserer Ansicht nach genügen, um dieUniversität auf eine feste Basis zu stellen. Wir sind daher zu dem Resultatgekommen, dass es unerlässlich ist, einen allgemein jüdischen Univer-sitätsverband zu gründen, der kleine Snpenden sammelt und deragitatorisch und ‚propaganudistisch so wirkt, dass die grosse Masse d-erInteressenten für die Universität auch tätigen Anteil daran nimmt. Vor allemsoll sich der Universitätsverbanld nach Ländern gliedern und es sollenLandeskomitees ernannt werden, deren Hauptaufgabe die Herbeischa-tfung__von Mitgliedern für den Universitätsverb-an-d sein soll.
Die andere Frage ist die: Wer soll das Geld verwalten? Selbst-verständlich nicht die Sammelorganisation‚ sondern es muss bei derZentrale eine Organisation hiefür geschaffen werden. ein Board. derdie Verwaltung der Gelder zu übernehmen und für ihre richtigeVerwendung zu sorgen hat. Aber man kann die Salmm-elorganisat-ionenvon der Verwaltung nicht ganz ausschliessen und man muss ihnen,da sie sonst bald versagen würden, ein wenn auch beschränktes Mit-bestim-mungsrec-ht geb-en.
‚Zur Einrichtung dieser Organisation sind gewisse Mittel nötig,und wir halten es für zweckmässig, dass der Keren Hajessod, der ‚jaIbisher gar nichts für die Universität getan hat, sich aber immer derUniversität als eines:Agitation-smittels bedient, einen einmaligen kleinerenBeitrag gibt, um diese Organisation zu s-eharffen, die sich später. wie wirhaften, aus sich selbst erhalten wird. Wir haben also diese Ideen in fol-genden Resolutionen festgelegt (liest):

3. Der Kongress beschliesst, einen allgemeinen
Universitätsverband zu begründen.

4. Die Föderationen und sonstigen Gruppen werden beauftragt,Landeskomitees dieses Universitätsverbandes zu begründen, deren
Hauptaufgabe die Herbeischaffung von Mitteln für die Universitätsem so .

5. Die Exekutive der Zionistischen Organisation soll einenBoard ernennen, der die für die ‘Universität gesammelten Gelderzu verwalten und über deren Verwendung zu beschliessen hat. Derzu begründende Universitätsverband hat ein Mitbestimmungsrecht
betreffs der Mittel, die er aufbringt.

6. Der Keren Hajessod soll die Mittel geben, die die Gründung
des Universitätsverbandes, einer Zentralstelle in Jerusalem und einer

jüdischen
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Unterzentrale in Amerika ermöglichen. Hiezu sollen 3000 Pfund ins
nächste Budget eingesetzt werden.
«Ich möchte jetzt nur noch einiges über "den augenblicklichen

Stand der Universität mitteilen, weil Sie das gewiss interessieren wird.
Sie wissen, dass auf dem Skopusberg ein Terrain mit einem sehr
schönen Haus schon lange erworben ist, das sich aber direkt für
Universitätszwecke nicht eignet. Es sind jetzt die Gelder vorhanden,

um im Anbaue an dieses Haus Laboratorien für verschiedene natur-
wissenschaftliche Institut-e herzustellen. Die Piäne «liegen vor und wir
hoffen, dass in nächster Zeit mit dem Baue begonnen werden kann.
Ich erwähnte schon, dass die Mittel für den Betrieb dieser zwei oder
drei Institute vorhanden sind, so dass es sicher möglich ist, diese Institute
in sehr absehbarer Zeit, vielleicht -schon im nächsten Jahr, zu eröffnen.
Der Skopus hat noch weitere grosse Ländereien, und es ist — ich
spreche ‚jetzt persönlich und «nicht im Auftrag der Kommission, die
diese Frage gar nicht besprochen hat — unsere Pflicht, alles Land auf
dem Skopus. das erreichbar ist. zu erwerben. solange es nicht bebaut
oder von anderen für andere Zwecke in Anspruch genommen ist. Es
würde nicht sehr viel Geld benötigt werden, um das ganze Terrain anzu-
kaufen. lrlalben wir es, dann haben wir nicht n-ur für die jetzige Universität
gesorgt, sondern auch für alle Zukunft für die Ausdehnung der Universität
und auch für andere damit im Zusammenhang stehende öffentliche Ge-
bäude, Museen us-w. gesorgt, die früher oder später in Jerusalem gebaut

werden müssen. Der Skopus ist das einzige Gebiet in Jerusalem, wo wir.
Juden, zeigen können, was wir zu leisten imstande sind. Sonst ist ganz

Jerusalem mit seinen Kirchen, Missionsgezbäuden usw. äusserlich eine
christliche Stadt. Es ist also auch bei dieser Gelegenheit absolut nötig.

darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, dass wir alles dort erwerben, was
noch zu erwerben ist. (Zustimmung)

Es liegt ein Plan vor, der noch einer Prüfung bedarf, dass wir
auf dem Skopus ausser den Gebäuden, die jetzt gebaut wer-den.
mindestens noch zwei grössere Gebäude für naturwissenschaftliche Fächer.
für Physik, für Biologie, für Mineralogie und Geologie errichten, Dann
müssen Gebäude errichtet wenden nicht nur für die judaistischen und
orientalischen Wissenschaften, sondern für die gesamte philosophische
‚Fakultät und schliess-lich für die eigentlichen medizinischen Fächer, Auf
dem Skopus ist Platz genug für alle diese drei Albteilungen. Es fehlt uns
natürlich vorläufig das Geld. Sie dürlfen nicht glauben, dass die Summen
so hoch sind. dass es nic-ht möglich wäre, wenn wir uns anstrengen.

sie zu erlangen. In Amerika haben einzelne Leute ganze Universitäten
gebaut. Noch mehr. Universitäten verdanken ihr-e Vergrösserung einzelnen
Leuten, welche iGebäude gestift-et haben. Haben wir die Universität, zeigen

wir erst, dass wir nicht nur den Grundstein gelegt haben, sondern
eine Universität besitzen, die schon «im Betrieb ist und etwas leistet.
dann sind wir ganz sicher, dass wir in nicht zu langer Zeit genügend-c

Gelder haben werden. um eine =wirklich grosse und dem jüdischen Namen
(Ehre ‘machende Universität auf dem Skopus in Jerusalem zu errichten.
(Lebhaiter Beifall.)

"

Vizepräsident Motzkin:
Geehrter Kongress! Wir werden zunächst nicht über diese Resolu-

tionen abstimmen, sondern zuerst noch einen anderen Vertreter dieser
Kommission anhören und diese Resolutionen in Gemeinschaft mit den
anderen Resolutionen der Kulturkommission zur Abstimmung bringen.

Delegierter Dr. S. Daiches (England, deutsch):
iGe-ehrter Kongress! Ich habe die Ehre, ihnen im Namen der

Universitätskommission zwei weitere Anträge zu unterbreiten.
Der eine bezieht sich auf die Vergangenheit, der andere auf die Gegen-

wart und auf die Zukunft. Ich bin in der glücklichen Lage, invdiesen
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Anträgen von Ihnen kein Geld zu verlangen. Der Kongress soll nurseinen guten Willen aussprechen gegenüber zwei Unternehmungen; überdie ich ein paar Worte sagen werde, bevor ich die ‚Anträge stelle.Es ist kaum nötig, den Mit-gliedern dieses Kongresses über dieBedeutung von Ausgrabungen und archäologischen Forschungen inPalästina zu sprechen. Alle von Ihnen wissen, dass die Ausgrabun-gen, z. B. in Assyrien, Barbylonien, Aegvpten und anderen Ländern inden letzten fünfzig Jahren unsere Auffassung von der Geschichte revolu-tioniert haben und dass alle diese (Ergebnisse auf die Beurteilung der Ver-gangenheit des jüdischen Volkes gro-ssen Einfluss haben. Im HeiligenLande sind mehrere Vereine und Gesellschaften seit Jahrzehnten tätig undführen Ausgrabungen und andere archäologische Forschungen durch. Ichbrauche nur die berühmte Gesellschaft „Palestine Exploration Fund“ inEngland und den „Palästina-Verein“ in Deutschland zu nennen. Seit demFrieden wurde die Britrish School for Archaeology gegründet, und es istnotwendig, dass wir Zionisten uns auch an der Aufdeckung der jüdischenVergangenheit beteili-gen. Es ist schon lange notwendig, dass solche For-schungsvereine existieren. Seit zwei Jahren existiert unter dem Namen„Jewish P-alestine Expiloration Society“ ein Verein. Direktor dieser Ge-sellschaft ist der unermüdliche Professor S-l o u chz in Paris. Er hat vieleOpfer gebracht, um diese Arbeit zu unternehmen und zu fördern, und ihmund seinen Mitarbeitern ist es gelungen, mehrere bedeutende Funde zumachen, zu denen auch die Auffindung der ‘Synagoge bei Tiberias gehört.Herr Professor Slonuchz wird vielleicht selbst später ein Daar Wort-e über‘ das Ergebnis seiner Forschungen berichten. Daher beschränke ich michdarauf, Ihnen vorszuschlagen:
Der Kongress begriisst die Gründung der Jewish PalestineExploration Society _und nimmt mit Genugtuung von ihrer TätigkeitKenntnis.

(Beifall) ‘

Von der Vergangenheit wenden wir uns zur Gegenwart und zurZukunft, und der Kongress wird wissen, dass in Jerusalem der Waa ad

8. Der Kongress erkennt die Bedeutung des Waad Halaschonin Jerusalem an und empfiehlt der Exekutive, seine Tätigkeit zufördern.
Es ist kaum nötig, noch weiter darüber Worte zu sprechen. Wirsind ein Volk der Gegenwart, das auf die Vergangenheit schaut und indie Zukunft blickt; möge unsere Zukunft unserer Vergangenheit würdigsein. (Beifall)

Vizepräsident Motzkin:
Ich unterbreche diese Debatte wegen einer dringenden Erklärung,welche Herr Professor Chajes hier im Namen der Vereinigten Lands—.mannschaften abgeben will.

Mitglied des A. C. Prof. Dr. H. P. Chaies (mit lebhaftern Beifall begrüsst,’ spricht deutsch):
‘

-
Im Namen der Vereinigten Landsmannschaiten habeich an Professor Weizmann eine Botschaft zu bringen. Ehe ichmeinem Auftrag entspreche, möchte“ ich doch einige Worte sagen. diees Ihnen erklären werden, warum ich diesen Auftrag übernommen habe.Ich denke, Sie werden es mir nicht übelnehmen, wenn ich mit einer "viel-leicht unparlamentarischen Offenheit spreche. Ich will I-hnen erklaren,warum ich —— und ich denke, viele mit mir — gestern diesen Saal mit
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einem gewissen Gefühl der Trauer und Bedrücktheit Verlassen habe. Es
ist ganz klar, wir sind auf dem Wege. ein Parlament zu werden, und wir
fügen uns natürlich den parlamentarischen Sitten gerne. Aber wir sind
schliess-lich doch ein Parlament sui generis —— nicht nur deswegen allein.
weil wir interterritorial sind, sondern auch deswegen. weil wir ja nur
einmal in zwei Jahren für w-enige Tage zusammenkommen. —— und ich
meine, alles, was die Parlamente mit alten Traditionen zu tun haben.
müssen wir vielleicht nicht übernehmen. Was man in Parlamenten so
häufig vermisst, ist der Ton der reinen Menschlichkeit. Es.
gibt Kä-m-pfe, es gibt Leidenschaften in Parlamenten, auch Kämpfe per-

sönlicher Natur. aber diese Kämpfe und Leidenschaften tragen vornehm-
lich eine-n politischen und keinen menschlich-eh Charakter. In der Resolu-
tion, die gestern Von der grossen Mehrheit der Abstimmenden angenommen

wurde. war wahrscheinlich jedes Wort genau gepnüft. Es entsprach alles
ganz genau den parlamentarischen Bräuchen und Uebungen. Aber eines

haäkmir gefehlt in einem jüdischen Parlament: der Ton der reinen Mensch-
ic eit.

Es gibt wohl in E-uropa kein Kabinett. das seit dem Kriege und
in den schrecklichen Nachkriegsjahren seine Arbeit ohne Unterbrechung
erfüllt .hätte. Wir haben in der Leitung des Zionism-us Männ-er. die
ununterbrochen seit Kriegsbeginn und bis auf den heutigen Tag ihre
beste Kraft — und nicht nur relativ ihre beste, es ist auch eine gute
Kraft — in den Dienst unserer Bewegung stellten. Gewiss. es ist
das Recht des Parlaments, Kritik zu üben. Aber ich meine, das
jüdische Parlament darf darüber nicht das persönliche Verhältnis ver-
gessen; es darf nicht vergessen, dass es sich hier um Menschen handelt.
um Menschen. die ihr H-erzblut opfern, und da dar-f man nicht jedes-
Wort unterdrücken, das eben nicht rein parlamentanisch ist. das wohl
herzlich un-d menschlich ist. '

Wir haben in den letzten Wochen innerhalb der zionistischen
Bewegung schwere sachliche Kämpfe und Auseinandersetzungen ge-
halbt. Darüber wollen wir nicht klagen, Es ist mit ein Zeichen d-es in
uns erwachenden Gefühles der Verantwortung. Es sind in diese Kämpfe
Missverständnisse hineingetragen worden, der Kampf ist zum Teil ein
persönlicher geworden. (Widerspruch) Ich freue mich, dass Sie dies
in Abrede stellen. Ich freue mich, um der Ehre und des Interesses unserer"
Bewegung willen. Aber der Kampf war ein scharfer. und dass in den
Kam-pf auch Missverständnisse hineingetragen worden sind, behaupte ich
mit aller Bestimmtheit. In den Mittelpunkt dieses Kampies
wurde der Mann gestellt, der im Mittelpunkt unserer Bewegung steht:
Professor Dr. Chaim Weizmann. (Lebhafter Beifall.) Er wurde in
den Mittelpunkt dieses Karnpfes gestellt, gerade als er aus Amerika
zurückkam, wo er — ich denke, das geben alle; zu .— gute Arbeit für
unser—e Bewegung geleistet hat. Und diese gute Arbeit besteht nicht
nur darin, dass er die Mittel aufgebracht hat, die un-ser Werk in Palästina
vor einer einschneidenden, vor uns stehenden Katastrophe bewahrt haben.
sondern auch darin. dass er uns neue Hoffnungen für eine ruhige Ent-
Wicklung in unserem Lande gebracht hat. Durch Missverständnisse. wohl
auch durch andere Gründe rein sachl-icher Natur ist Professor Weizmann-
in den Mittelpunkt des Kampfes gestellt worden. Gestern, als die Ab-
stimmung enfolgte, nicht nur über seine Tätigkeit, sondern auch über di-e
Tätigkeit s-einer Mitarbeiter, da fehlte jedes Wort der Herzlichkeit und der
reinen Menschlichkeit. Darum halten es die Vereinigten Landsman-nschaften
für ihre Pflicht und haben mich ersucht. es in ihrem Namen zu tun. fol-
gende Erklärung —— die an Professor Weizmann gerichtet ist, weil er
im Mittelpunkt des Kamipfes steht, —— Ihnen zur Kenntnis zu bringen (liest):

\Im Namen der Vereinigten Landsmannschaiten, denen sich die
zionistischen Landesverbände von Amenika, ‚England, Polen, Oesterreich,
Deutschland, Rumänien. Ost- und Westgaltizien, Tschechoslowakei, Canada
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und zahlreiche kleine Landsmannschaiten angeschlossen haben. gebe ichfolgende E rklä r=u 11g ab:
„Vor der Neuwahl der Exekutive halten es die Vereinigten

f

Landsmannschaften für eine zionistische Notwendigkeit, dem Prä-sidenten der Organisation Dr. Chaim Weizmann ihren tiefenDank und ihr-e herzliche Anerkennung für seine ausserordentlichenLeistungen im Dienste der z-ionis ischen Bewegung auszusprechen.Di-e Vereinigten iLandsmannschaft-en wollen ihn ‘in seiner Anbeitmit aller Kraft unterstützen und sprechen ihm ihr Volles Vertrauen
‚ aus.“ (Grosser, langanhaltcnder Beifall und Händeklatschen.)

Vizepräsident Motzkin: '

Wir setzen jetzt unsere Arbeiten fort. Das Wort hat Herr Pro-fessor Slouchz.
Professor Nahum Slouchz (lebhaft begrüsst, spricht hebräisch):

Geehrter Kongress! Palästina wird nicht an einem Tage enbautwerd-en und auch der gross-e Bau der palästinensischen Universität kannnicht an einem Tag durchgeführt werden. Dies ist keine leichte Sache.Auch in grossen Staaten waren Anstrengungen von Generationen not-wendig, um aus Hochschulen wirkliche Universitäten zu scharfien. DieArbeit ist gross und ausser gewissen Fächern, die allgemein sind, gibtes verschiedene, die besonders in Palästina, welches einen grossen‘Teil der menschlichen Kultur darstellt, besondere Pflege erheischen.So glauben die, die sich mit der palästinensischen Altertumskunde be-schäftigen, dass sie “mit der Rettung der Ueberreste unsererVergangenihreit, die unter ‚der Erde ruhen, anfangen müssen. Ichweiss nicht, ob man die Geräte d-es Heiligtums finden wird, aber es istbekannt, dass viele Geräte und Kunstuschätze aus alter Zeit unter derErde begraben sind. Ic-h weiss, dass die nichtjüdischen Gelehrten indieser Richtung auch in Palästina anbe-iten, und ich wende mich hier ins-besondere an die Mitglieder des Misrachi, die an den religiösen Fächernein besonderes Interesse halben. Ich will ihnen klarmachen‚ dass die Lö-sung dieser Fragen vi-elriach von dem Grade unserer Beteiligung an denAusgrabungen Palästinas abhängt und dass wir, wenn wir in dieser Rich-tung viel arbeiten werden, auch das von uns.allen gewünschte Ziel er-reichen können.
Ich glaube, dass jeder Jude verpflichtet ist, uns zu helfen, die Alter-‘oümer Palästinas auszugraben und ein nationales Museum im Turm Davids,den uns die Regierung zur Verfügung gestellt hat, einzurichten. Ich er-suche den Kongress, eine gewisse Summe für unsere Anbeit festzusetzenund so den Glauben ‚der iMitanbeiter zu stärken. Sir Alfred Mond alsPräsident des allgemeinen Ausschusses und Oskar Straus als Präsi-dent des Ausschusses in Amenika halben bereits ansehnliche Summen fürdiese Arbeit zur Verfügung gestellt und ausserdem vers-prochen, fürdiesen Zweck in Amerika in den nächsten "zwei Jahren 50.000 Dollar zu‘sammeln. vAiber wir brauchen auch moralische Hilfe. Möge jeder wissen,dass diese Anbeit ein Teil der Anbeit für die Errichtung der Universität ist.Der Waad Halaschon, der von B-en Jehuda begnündetworden und dessen Präsident jetzt David Yellin ist, besteht und ent-wickelt sich. Seine Aufgabe ist es, die Lücken im hebräischen Sprach-gebiet auszufüllen und über die Vervollkommnung und Erweiterung der‘Sprache unter Wahrung ihres Geistes zu wachen. Viele unserer Gelehrtenwerden über die Neuerungen, die in der Sprachwissenschaft vorgenommenwurden, ihr Urteil ‘abgeben, Der Waad Halaschon wartet auf ihre Unter-‘Stützung.

Als Mitglied des Waad Halaschon und als Leiter der Abt-eilung fürAltertümer fordere ich d-en Kongress auf, durch seine Beteiligung dieHoffnung aurf die jüdische Archäologie und die jüdische Akademie in— Pa-lästina verwirklichen zu helfen.
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Vizepräsident Motzkin:
Nleine Herren! Die Universitätskommission hat noch zwei sach—

verständige Herren bestimmt, die sich hier kurz zu den Anträgen äussern

sollen.

Prof. Dr. Heinrich Loewe (deutsch):
Geehrter Kongress! Namens der Universitätskommission habe ich

lhnen einige kurze Resolutionen zu unterbreiten und ich hoffe, Sie werden
mir erlauben, kurz zu begründen, welche Erwägungen zu diesen Reso-
lutionen geführt haben. Herr Sok olow hat bereits in seiner Eröffnungs-

rede mit einer grossen Geste, möchte ich sagen, auf die neue Phase in
bezug auf die Universitäts- und Natioualubibl-iothek hingewiesen. Aber diese
neue Phase muss durch unsere eigene Arbeit eingeleitet werden. Ich

möchte dazu einige kurze Mitteilungen über die N ation albiblio t he k
macien.

Die Arbeit des unvergesslichen Josef Chasanowitsch begann

im Jahre 1892. In der Zeit von 1892 bis 1921 wurden 17.000 Bände in
Jerusalem aufgestellt. In der Zeit seit 1921 bis heute ist die Zahl von
17.000 auf mehr als 70.000 gestiegen. (Lebhafter Beifall.) In jedem Monate
gehen regelmässig durchschnittlich 1000 bis 1200 Bände neu durch die
Kataloge. Dazu kommen die grossen Sendungen, die einmalig einlangen,

so dass die Bibliothek wächst und dauernd grösser wird. Gegenwärtig

haben wir Aussicht, binnen kurzem das erste Hunderttausend zu erreichen.
Ausserdem wird uns die uns längst gehörende Bibliothek des Baron
Ginzburg über kurz oder lang anheimfallen. Wenn wir in den Besitz
dieser Bibliothek gelangen. dann werden wir die Grundlage zu einer
judaistisch-orientalistischen Bibliothek haben. “

Aber in dem Masse, wie die Bücher hereinkommen‚ wächst die
Frage der Unterbringung. Das Haus ist so vollgestopft. dass wir
die medizinische Bibliothek in einem besonderen Raume des Pasteur-lnsti-
tuts unterbringen mussten. Wir stehen davor, dass wir nun ein neues Haus
bauen müssen. Damit hängt es zusammen, dass wir eine Trennung der
wissenschaftlichen von der populären Bibliothek vornehmen müssen. Das
jetzige Haus liegt im Wohnviertel derjenigen jüdischen Bevölkerung, die

in erster Linie auf die Bibliothek angewiesen ist. Dort werden wir die

Volksbäibl-iothek belassen,- während wir am S-ko-pus ein grosses Haus bauen

werden, das aus dem Vermögen unseres grossen Präsidenten David
Wolffsohn errichtet werden wird. Das David Wolffsohn-Haus wird

ein monumentales Andenken an den grossen Mann sein, der jahrelang

unsere Bewegung geführt hat und der der erste Genosse und Nachfolger

Herzls war. Jede Religion kann in Jerusalem auf die grössten Baudenk-
mäler hinweisen, und die Stadt sieht vom Skopus wie eine christlich-
mohammedanische Stadt aus. Wenn wir Juden auf jüdische Baulichkeiten
h-inweisen wollen, dann müssen wir unter die Erde steigen, wo wir unsere
Denkmäler, haben. Wir werden nun zum ersten Male ein grosses profanes

Gebäude errichten in der Stadt, in der wir nicht einmal eine sehenswerte
Synagoge haben. Deshalb werden wir das David Wolffsohn-Haus als ein
grosses monumentales Gebäude errichten, und wir danken der Wolffsohn-
Stiftung, dass sie sich entschlossen hat, dieses Haus zu bauen.

Damit werden wir die Raumfrage nicht nur für die Bibliothek lösen,

sondern auch für das juristische und historische Archiv, und wir werden
für zwanzig Jahre Raum haben für die orientalistische Bibliothek.

Gleichzeitig ist es uns gelungen, eine Kleinigkeit zu vollbringen, die

vielleicht in Ihren Augen als etwas Bedeutendes erscheinen wird. Als ich

auf dem vorigen Kongresse über das Wolffsolm-Haus sprach, sprach ich
davon, dass es auch zu einer Stätte werden könnte, wo man jene Schriften
herausgeben wird, die wir als Austauschobjekte für die Universität und
Bibliothek gebrauchen, damit wir mit allen Akademien und gelehrten Ge-
sellschaften in Austausch treten können. Das war damals ein frommer



Wunsch. Inzwischen hat dieser eine sehr reale Gestalt angenommen; esist uns gelungen, durch die Hochherzigkeit eines Mannes, der die Mittel,dazu hergegeben hat, von dem auch zum grossen Teile der Gedanke indieser Richtung stammt, diese Sache zu realisieren. Unser Freund SchimonWelikowski in Tel Awiw hat uns die Mittel gegeben, die Scripta
Universitatis heranszugeben, und diejenigen, die vorgestern imSaale hier waren, erhielten Proben davon. Es, waren dies vierundzwanzigSeparata aus dieser prachtvollen Zeitschrift, an der Einstein und andereGelehrte mitwirken. Vierzig solche Abhandlungen liegen gedruckt vor.Von den beiden ersten Zeitschriftbänden wird der erste Band in wenigenTagen vorliegen. Unter Mithilfe von Professor Warburg haben Weli-kowski und ich diese Zeitschrift redigiert. Wir werden uns bemühen, dasssie weiter auf dem hohen Standpunkte bleibt, auf dem sie jetzt steht. Wirhaben dazu die Mittel, und mehr als die materiellen die geistigen Mittel.Vierhundert Gelehrte der ganzen Welt haben sich vereinigt, um mit unsdiese Zeitschrift herauszugeben. (Beifall) Es ist dabei bedauerlich, dass der—jenige, der für die Bibliothek dieses Austauschobiekt schafft, durch denUmstand behindert ist, dass er im Auslande sitzt und nicht in Jerusalemdie Arbeit machen kann. Er ist gewisser-messen ein Direktor in partibusinfidelium. Wieviel mehr könnte er leisten, wenn er diese Arbeit" in Jeru-salem machen könnte!

Neben der Zentralbibliothek ist es gelungen, die Bibliothek S c h a a r eZion in Haifa in eine Stadtbibliothek umzuwandeln. Die Josef Hirsch-Stiftung hat uns die Mittel gegeben. sie einzurichten. Sie wird zur Biblio-thek des Technikums und der Realschule werden. Alle diese Arbeiten sindnur möglich, wenn wir vorher das grosse Haus bauen, das wir jetzt er-richten wollen. Wir bekommen vonlallen Seiten Bücher. Selbstdie jüdische
Gemeinde in Berlin hat mir . dreihundert kostbare Doubletten alterhebräiseher Bücher übergeben, damit ich sie in die Nationalbibliotheküberführen kann. (B-ei-iall.) In jeder Weise unterstützt man uns; jetzt mussman uns helfen, das Haus zu bauen. Wir wollen eine Heimat bauen nichtbloss für das jüdische Volk, sondern auch für die jüdische Seele. In diesemSinne schlagen wir folgende Resolution vor (liest hebräisch):

I.
l. Der Kongress stellt fest, dass die Universität und jede andereKulturarbeit in Erez Israel der wissenschaftlichen Bibliothek inJerusalem dringend bedarf.
2. Er nimmt daher mit Befriedigung von dem Abschlusse desVertrages mit der Wolffsohn-Stiftung Kenntnis und erwartet diebaldigste Inangriiinahme und grösste Beschleunigung des Baues.
3. Für die nächsten zwei Jahre bewilligt der Kongress je 3000

Pfund aus dem Budget der Organisation.
4. Das Kuratorium wird ‘ermächtigt, die geeigneten Schritte

zu unternehmen, um die noch fehlenden Mittel zu beschaffen.
ll.

5. Der Kongress ist der Ansicht, dass die Leitung des‘
Bibliothekswesens ihren Sitz in ‚Ierusalem haben solle. (Beifall)Das sind die Resolutionen, die wir vorschlagen, und nun, meineHerren, helfen Sie uns zum Aufbaue dieses grössten Kulturwerkes, das wir

brauchen, denn ohne dieses Kulturwerk werden wir keine Kultur, keine
Universität und keine jüdische Seele in Jerusalem haben.
Vizepräsident Motzkin:

Wir sind mitten in den Beratungen über eine Reihe von Resolutionen
verschiedener Kommissionen. Wir können mit Rücksicht darauf, dass dieResolutionen jeder Kommission zum grössten Teile mit Resolutionen
anderer Kommissionen kollidieren, in der Durchführung der Arbeit nicht
vorwärts kommen. Ich wende mich daher an die Resolutionskommissionmit der Aufforderung, im Laufe des morgigen Tages" in sämtlichen Kom-
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missioneir festzustellen, welche Anträge vorliegen, ob sie miteinander
kollidieren, übereinstimmen oder aufeinander Bezug haben. und dann uns
die Anträge zu überreichen. Um dies zu ermöglichen, wollen wir am mor-
gigen Tage den Kommissionen bis zum Abend vollständig freie Hand
geben. Morgen Abend müssen sie aber mit der Arbeit fertig sein. und dann
werden wir in der Abendsitzung den wesentlichsten Teil des Kongresses

beenden können.
Unsere nächste Sitzung wird morgen um acht Uhr beginnen. Sämt-

liche Kommissioneirwerden gebeten. ihre Anträge dem Resolutions-
ausschusse bis spätestens drei Uhr nachmittags zu übergeben.

D'e Sitzung ist g e s c h l o s s e n. '

(Schluss der Sitzung: l1 Uhr 15 Nlintlten nachts?
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ZEHNTER VERHANDLUNGSTAG.

15. Sitzung
Mittwoch, den l5. August 1923.

Beginn der Sitzung: 8 Uhr 45 Minuten abends.

Vizepräsident Motzkin:
Ich eröffne hiermit die 15. Sitzung des Kongresses, _ich drücke mein Bedauern darüber aus, dass diese Sitzung umbeinahe eine Stunde nach der angesagten Zeit eröffnet wird. Es war einevis maior. Die Kommissionen waren mit ‘ihren Aufgaben nicht fertig. Ichnehme an, dass Sie das berücksichtigen und daraus keine Schlüsse in bez-ugauf die Diskussion ziehen w-erden. Wir werden weiterhin versuchen,Pünktlich zu sein.
Das Wort hat Herr Dr. Wein-er zum Berichte über dieAnträge der Keren Hajessod-Kommission.

Berichterstatter Delegierter Dr. Jakob Weiner (Oesterreich, deutsch):
Hoher Kongress! Im Auftrage der K e r e n H a je s s o d — K o m m i s»sio n habe ich die Ehre, Ihnen die Resolutionen sowie einen kurzen Berichtüber die Arbeit dieser Kommission vorzulegen.
Bevor ich auf das Meritum meiner Ausführungen eingehe, kann ichnicht unterlassen, auf die Eigenartigkeit der Situation hinzuweisen. Zumersten Male ist der Kongress in der Lage, auf eine längere Arbeitsperiode

v, des Keren Hajessod zurückzublicken, zum ersten Male hat er formell zurUnterlage e-inen ausführlichen Bericht des Direktoruiums, der unsere Arbeitenwesentlich gefördert hat. Zum ersten Male kann der Kongress auf einenmateriellen Erfolg des Keren Haiessod, insbesondere in der letzten Zeitzurückblicken. Es soll auch darauf hingewiesen und von dieser Stelle ausbetont werden, dass unsere amerikanischen Delegierten in der KerenHajessod-Kommission erklärt haben, dass sie das Maasser-Prinzip kennen,es respektieren und sich mit allen Kräften bemühen, ihm Geltung zu ver-schaffen. Es sind dies Dinge, die leicht vergessen werden und darumbetont werden müssen. Von diesem Standpunkte aus ergibt sich, dass dieBeurteilung des Keren Hajessod in zweierlei Weise zu erfolgen hat: Einer-seits dahingehend, dass die bisher aufgebrachten Mittel und die bisher fürden Keren Hajessod erfassten jüdischen ‘Massen natürlich in einem s-ehrtraurigen Missverhältnis zu den Erfordernissen unseres Aufbauwerkes
g stehen. Andererseits aber muss darauf hingewiesen werden, dass dieser;_ Fonds das jüngste von der Zionistischen Organisation geschaffene Finanz-instrument ist, dass er vmitv den grössten und härtesten Forderungen sichan die Mitglieder der Zionistischen Organisation gewendet hat und dasses ihm gleichwohl gelungen ist, in relativ" kurzer Zeit den Betrag von mehrals einer Million Pfund aufzvubningen. .

Die Anträge, die ich die Ehre hab-e zu vertreten, sind Ihnen soebengedruckt zugegangen. Ich möchte bei dieser Gelegenheit gleich betonen,dass sie bei der Abstimmung auch hebräisch verlesen werden. Ich möchteferner darauf hinweisen, dass Ihnen der letzte T-eil der Anträge irrtümlich
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schon heute zugestellt worden ist. Ich werde über diesen Teil. der sich
auf Fragen bezieht, die mit der Jewish Agency zusammenhängen, heute
noch nicht referieren, solange die Keren l-Iajessod-Kommission das Einver-
nehmen mit dem Permanenzausschuss nicht gepflogen hat. Es sind dies
Fragen, die sich auf das Wahlrecht zum Council‚ auf seine Einberufung
und ähnliches beziehen. Ich will hier nur den ersten Teil zum Gegenstande
me-ines Berichtes machen, der andere Bericht muss morgen nachgetragen
werden.

Es w-ürde sich verlohnen, wenn die Zeit des Kongresses nicht bereits
zu kurz wäre, Ihnen überhaupt einen Bericht über die Arbeiten der Keren
Hajessod-Komrnission zu geben, die an jedem freien halben Tage seit
vorigem Freitag getagt und sich in überaus sachlicher und ernster Weise
mit den Fragen des Keren Hajessod beschäftigt hat. Leider lässt dies die
Zeit des Kongresses nicht zu. Ich will nur kurz auf die Grundsätze hin-
w-eisen,'von denen sich die Keren Haiessod-Kommissioi] bei ihrer Dis-
kussion hat leiten lassen und die gewissermassen als Leitsätze durch alle
Beschlüsse hindurch beobachtet wurden. Zunächst war die Keren Hajessod-
Kommission in bezug auf den Maasser der Meinung, dass an.den Bestim-
mungen zur Durchsetzung des Maasser-Prinzips nicht gerüttelt werden soll.
Es war keline Stimme in der Kommission dafür, am Maasser-Prinzip eine
Aenderung vorzunehmen. Andererseits aber ist die Kommission auf dem
Standpunkte gestanden, dass eine neuerliche Betonung und Einschärftmg
des Maasser-Prinzips zu unterbleiben hat, erstens, weil dies einer Ab-
schwächung gleichkäme, und zweitens, weil sich die Kommission bewusst
war. dass die Durchsetzung des Maasser-Prinzips in verschiedenen Ländern
noch auf grosse Schwierigkeiten stösst.

D-er zweite Grundsatz, von dem sich die Kommission hat leiten
lassen, ist durch die Konstitution des Keren Hajessod als eines n e u t r a l e n
Fon ds gegeben. Die Kommission war daher der Meinung, dass die mate-
riellen Rechte der Keren Hajessod-Zahler, die sogenannten wohlerworbenen
Rechte, durch die Beschlüsse des Kongresses n-icht geschmälert werden
dürfen. Soweit es unbedingt nötig sein sollte oder soweit es sich um
form-elle Aenderungen der Rechte handelt, haben die Kommission und das
Direktorium des Keren Hajessod den Standpunkt vertreten, dass solche
Aenderungen nur im Einvernehmen mit der Vertretung der Keren Hajessod-
Zahler stattfinden können, also quasi mit einer Ersatzvertretung an Stelle
des Counc-ils des Keren Hajessod.

Der dritte Leitsatz endlich, der durch alle Beratungen und Beschlüsse
der Keren Hajessod-Kommission hindurchgeltt, ist der, dass die Beschlüsse
nur so zu verstehen und durchzuführen sind, dass sie dem Statute des
Keren Hajessod nicht widersprechen. NVenn also Anträge vorkommen, die
materiell betrachtet der Beschlussfassung des Direktoriums statutenmässig
vorbehalten sind, soll es so verstanden sein. dass die Vertreter der Zio-
nistischen Organisation im Direktorium beauftragt werden. sich für die
Durchführung dieser Bestimmungen und Beschlüsse einzusetzen.

Nachdem ich dies vorausgesch-ickt habe. kann ich Ihnen die Bc-
schlüsse der Kommission nunmehr vorlesen. Was die erste Resolution,
die ich Ihnen verlesen werde, die Einleitungsresolution betrifft, so möchte
ich betonen, dass die Keren Hajessod-Kommission diese Resolutionen mehr
der Not gehorchend als dem eigenen Triebe angenommen hat. um nicht
einen eventuell unangenehm auffallenden oder misszuverstehenden Kontrast
gegenüber den Beschlüssen anderer Institutionen zu schaffen. Die Keren
Hajessod-Kommission war nämlich der Meinung. dass ihre Beschlüsse
in so einfacher und bescheidener Form als nur irgend möglich gefasst
werden sollen. weil dies einzig und allein der Grösse und Bedeutung dieses
einzigartigen Fonds innerhalb der Organisation entspricht. Ich beginne nun
damit, Ihnen die Einleitungsresolution. die eine weitere Be-
gründung erübrigt, zu verlesen (liest):
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. Einleitungsresolution. _
'

Der XIII. Zionistenkongress nimmt mit Genugtuung das
Resultat der Arbeit des Keren Hajessod als Beweis zur Kenntnis,
dass der Keren Hajessod sich in der ganzen jüdischen Welt eine
ausserordentliche Popularität und die Mitarbeit immer wachsender
Kreise erwirbt.

_

Der Kongress begrüsst die Tatsache, dass der Keren Haiessod
Juden aller Richtungen in der Hingabe für den Aufbau des jüdischen
nationalen Heimes in Palästina, zur gemeinsamen Arbeit, zur Opfer-
leistung und solidarischen Verantwortung vereinigt.

Der Kongress erklärt, dass auch in Zukunft der Keren Hajes-
sod in den Mittelpunkt der zionistischen Arbeit und der Bemühungen
um die Mobilisierung des Gesamtjudentums für den Aufbau der jüdi-
schen nationalen Heimstätte in Palästina gestellt werden muss, da
nur ein schnelles Fortschreiten der Keren Hajessod-Arbeit die Grund-
lage für den Ausbau und die Vergrösserung der jüdischen Position
in Erez Israel schaffen kann. '

Der Kongress erklärt, dass die konzentrierten Anstrengungen
für den Keren Hajessod die Propaganda für andere, von der Zionisti-

"stischen Organisation kontrollierte Institutionen nicht hindern. Im
Gegenteil schafft eine erfolgreiche Aktion für den Keren Hajessod
die Grundlage und Ergänzung für die Entwicklung aller anderen
mit dem Aufbau der jüdischen nationalen Heimstätte zusammenhän-
genden finanziellen und ökonomischen Institutionen.
Ich habe nichts hinzuzufügen und gehe zu den meritorischen Reso-

lutionen über, die die Keren Hajessod-Kommission vorlegt.
Ich wende mich nun zum ersten Antr age, der folgendermassen

lautet (liest):
1. Der Kongress macht es allen Zionisten zur Pflicht. alle

Kräfte für die Durchführung des Maasser-Prinzips zugunsten des
Keren Haiessod nach Massgabe der Beschlüsse des XII. Zionisten-
kongresses einzusetzen; _
Zur Begrün-dung erlaube ich mir folgendes anzuführen. Währendder Beschluss des XII. Kongresses in bezug auf den Maasser sich auf die

Leistungspflicht eines jeden Mitgliedes der Zionistischen Organisation er-
streckt, weist dies—er Antrag darauf hin, dass jeder Zionist auch verpflichtet
sein soll, seine Kräfte in der Arbeit zur Durchsetzung des Maasser-Prinzips
einzusetzen. Die Keren Hajessod-Kommission hat nach den ihr vorgelegten
statistischen Mitteilungen den Eindruck gewonnen, dass die Arbeit in all
den Ländern. in denen auf Grund des Maasser-Prinzips gearbeitet wird,
unvergleichlich bessere Resultate ergeben hat, als in den Ländern, in denen
nicht auf dieser Grundlage gearbeitet wird. Vielleicht wird dieser Antrag
dazu beitragen können, diese Unterschiede in den Arbeitsresultaten aus-
zugleichen. *

Ferner legt Ihnen die Kommission folgenden Antrag vor:
2. Der Kongress ist der Mein-ung‚ dass der Keren Haiessod

als Dauerfonds auszugestalten und auf Jahresleistungen aufzu-
bauen ist. '-
Ich glaube, dass der Antrag einer kurzen Begründung bedarf. Ur-

sprünglich war der Keren Hajessod als Fonds für fünf Jahre konstituiert.
Die Erfahrungen der letzten Jahre lassen es heute als unzweifelhaft er-
scheinen, dass es mit den fünf Jahren sein Bewenden nicht haben wird,
sondern dass im Gegenteile, entsprechend der Arbeit, die schon in der
letzten Zeit für den Keren Hajessod geleistet wurde, derselbe den Staats-
schatz für den Aufbau Palästinas darstellen soll und muss. Die Kommission
wollte also mit diesem Antrage betonen, dass der Keren Hajessod zu
einem Dauerfonds auszugestalten ist, das heisst, dass in der Agitation und
Propaganda darauf Wert gelegt werden soll zu betonen, dass es sich nicht
um einen kurzfristigen Fonds handelt, sondern um einen Fonds, der Jahre
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und Jahre hindurch uns die l-lairpteinnahmsquelle für unsere Arbeit in Pa-
lästina liefern müsse.

Der dritte Antrag, den Ihnen die Kommission vorlegt, lautet:
3. Die Palästina-Exekutive wird beauftragt, zur Veröffentli-

chung durch das Direktorium des KerenHaiessod fortlaufende Be-
richte über die Verwendung der Keren Haiessod-Gelder und deren
Aufteilung auf die einzelnen Budgetposten zur Verfügung zu stellen.
Ich bitte, diesen Antrag nur als einfaches Propagandaergebnis hin-

zunehmen und nicht-s anderes in ihm zu sehen. Die Aussprache über die
Ergebnisse einer gedeihlichen Propagandaarbeit hat ergeben, dass es un-
bedingt nötig ist, fortlaufend die Keren Hajessod-Zzthler darüber informiert
zu halten, welcher Betrag nicht nur in Prozenten, sondern in Pfund und
Dollars für die einzelnen Posten des Budgets ausgegeben wurde, wieviel
im abgelaufenen Monat und im abgelaufenen Vierteljahre ausgegeben
wurde. Um dieses Material dem Keren Hajessod-Direktorium und damit
allen Landesstellen zur Verfügung stellen zu können, ist dieser Beschluss
Ihnen vorgelegt worden.

4. Der XIII. Zionistenkongress fordert das Direktorium des
Keren Haiessod auf, in Ergänzung der gegenwärtigen Arbeit für den
Keren Haiessod eine Liga von Maasserzahlern zu organisieren, die
gegründet ist aui der vertragsmässigen Verpflichtung jedes Mitglie-
des (in Ländern, wo die gesetzlichen Bestimmungen es zulassen),
l0 Prozent seiner Hinterlassenschaft dem Keren Hajessod zuzu-
wenden. Die Eingänge aus diesen Verträgen sollen in einem Sperr-
fonds (Trustfund) zur Entwicklung und Unterstützung dauernder
Institutionen in Erez Israel vereinigt werden. Bei dieser Aktion
sollen vom Direktorium zu bestimmende Bedingungen und Vor-
sichtsmassnahmen.beobachtet werden, die dem Ziel dienen, das
Maasser-Prinzip. das den Grundstein des Keren Haiessod bildet,
volkstümlich zu machen._
Zur Begründung und Erklärung dieses Antrages muss ich einiges

hinzufügen, zunächst um Missverständnissen ‘vorzubeugen. Dieser Antrag
stellt nur eine Form der Abgabe vom Vermögen, des Vermögens-
Maasser, dar. Er hat also nichts zu tun und soll keineswegs ein Ersatz
sein für die Abgabe vom Einkommen. Er soll aber auch — das ist
an zwei Stellen der Resolution gesagt — nicht etwa so angewendet wer-
den, dass dadurch d-ie Maasserabgaben vom Vermögen, die jetzt schon.
also zu Lebzeiten des Betreffenden, erreicht werden können, jetzt nicht
zu erhalten sind, sondern erst im Todesfalle. Das ist in dem Antrage aus-
drücklich vermieden. Es ist dies vielleicht der bedeutsamste Antrag, den
Ihnen die Kommission für die Propaganda des Keren Hajessod vorlegt.
Es muss nur leider betont werden, dass nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen der verschiedenen Länder diese Möglichkeit nicht ii-berall, sondern nur
in manchen Ländern besteht, Wo sie aber besteht, hofft die Kommission.
dass diese Propagierung des Vermögens-Maassers tatsächlich zu einer
neuen, bedeutsamen Einnahmsquelle für den Keren Hajessod werden wird.

Der fünfte Antrag der Kommission lautet:
5. Die Verwendung der Keren Haiessod-Eingänge erfolgt

ausschliesslich gemäss dem von den zuständigen Instanzen be-
schlossenen Budget. Ausnahmen von dieser Bestimmung sollen
nicht zugelassen werden.
Es dürfte bekannt sein, dass von manchen Ländern aus oft der

Wunsch geäussert wurde, dass die Keren Hajessod-Eingänge ganz oder
zum Teile für Spezialzwecke in Palästina zu verwenden sind, dass sie ——_
dieser Wunsch war vielleicht der häufigste — zur Unterstützung der land-
wirtschaftlichen Kolonisattion zu verwenden sind. soweit sie sich auf die
Kolonien des betreffenden Landes bezieht. Die Keren Hajessod-Kommission
war der Meinung, dass durch solche Massnahmen, wenn sie sich Bahn
brechen, die Deckung des Budgets, für die die Eingänge des Keren Ha-
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iessod in erster Linie bestimmt sind, ausserordentlich in Frage gestellt
wäre. Aus diesem Grunde hat sie geglaubt, lhnen diesen Antrag vorlegen
zu sollen, um ein- für allemal solche Sonderwünsche unmöglich zu
machen. Es ist dadurch auch neuerlich der Keren Haiessod als Staats-
steuer erklärt worden, indem Sonderverwendungen für Zwecke, die die
Landesorganisationen wünschen, ausgeschlossen werden. Es ist dabei?
selbstverständlich, dass, wenn es sich um einzelne, individuelle Fälle von
besonders grossen Zuwendungen handelt, die mit einer Spezialwidmung
erfolgen, die Möglichkeit offen bleibt, für diese ausserordentlichen Spezial--
zuwendungen Ausnahmen zu machen.

Ich gehe nunmehr zum nächsten, sechsten Antrage über:
6. Die Aktionen der zionistischen Finanzinstitute sind in

ihrer Propaganda miteinander und mit den Bedürfnissen einer aufs.
höchste gesteigerten Wirkung in Einklang zu bringen. Zu diesem
Zwecke ist von der Exekutive an ihrem Sitze eine besondere Stelle
einzurichten, die aus je einem Vertreter der in Frage kommenden
Finanzinstitute besteht.
Auch dieser Antrag bedarf, wie ich glaube, nur einer ganz kurzen

Begründung. Es hat sich in Vielen Ländern gezeigt, dass die Propaganda
für die einzelnen Finanzinstitute der Zionistischen Organisation nicht immer
einheitlich geführt wird, dass, wenn der Keren Haiessod zum Beispiel eine
Propagandaaktion in einem Lande eingeleitet hatte und die Absicht gehabt
hat, in einigen Wochen das Land wieder zu besuchen, um die Ergebnisse
dieser Propaganda zu ernten, in der Zwischenzeit die Vertreter einer"
anderen Finanazorganisation, des Keren Kajemeth oder der Kolonialbank,
in dieses Land gekommen waren, die Propagandaerfolge des Keren
Haiessod ausgenutzt haben und eventuell weniger erzielt haben, als derKeren Hajessod unter den gleichen Bedingungen erzielt hätte. Auch das
Gegenteil war oft der Fall. Der Keren Haiessod ist nun die stärkste Institu-tion, die durch die besondere Autorität der Bewegung getragen wird; ihm
schadensolche uneinheitlich geführte Organisationsmethoden am wenigsten,
Gleichwohl war die Kommission der Meinung, im Gesamtinteresse aller
lnstitute Ihnen diese Resolution vorzuschlagen und zur Annahme zu emp-
fehlen. Um nicht eine neue bureaukratische Amtsstelle zu schaffen, hat
die Keren Haiessod-Kommission den Ausdruck „Stelle“ gewählt, also eine
ganz lose Vereinigung von Vertretern der einzelnen Finanzinstitute, die
von Zeit zu Zeit zusammentreten und die Propaganda ihrer Institute mit
einander besprechen und regeln sollen.

Was die nächste Resolution betrifft, so möchte ich mir erlauben,
daran zu erinnern. dass der Vorsitzende des Kongressgerichtes bei dem
Berichte über die Mandatsverifizierung die Schwierigkeiten erwähnte,

e denen das Kongressgericht zu begegnen hatte, und zwar aus folgendem
Grunde: Der Xll. Kongress hat einen Antrag angenommen, wonach er
seiner Meinung dahin Ausdruck gab, dass niemand in der Zionistischen
Organisation ein Amt oder ein Ehrenamt bekleiden kann, der seiner Ver-

g

pflichtung dem Keren Hajessod gegenüber nicht nachgekommen ist. Das
‚ Kongressgericht als Mandatsprüfungskommissvion war aber nach den Mit-
r teilungen seines Vorsitzenden aus zwei Gründen nicht in der Lage, auf

diesen Beschluss bei der Prüfung der Mandate Rüc-ksicht zu nehmen:
erstens aus formellen Gründen, weil es Bedenken hatte, einen Beschluss
zu respektieren, der nicht im Statute, also im Verfassungsgesetz der

ß
z Organisation vor-kommt: zweitens, weil überhaupt während der Tagung des

Kongressgerichtes die Zeit schon zu kurz war, um eine solche Prüfung:
durchzuführen. Um nun den erstenformellen Grund zu beseitigen, war
die KerenvHaiessovd-Kommission der Meinung, dass eine entsprechende Be-
Stimmung in das Statut. also in das Verfassungsgesetz der ZionistischenOrganisation Eingang finden soll. Die Kommission schlägt Ihnen daher
folgendes vor:

.„
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7. Dem ä 23 des Statuts der Zionistischen Organisation, das
vom XII. Zionistenkongress beschlossen wurde, ist nach „Jedes Mit-
glied der Organisation erlangt mit erreichtem 18. Lebensjahr das
aktive und mit erreichtem 24. Lebensjahre das passive Wahlrecht
zum Kongresse“ anzuschliessen: _

Das passive Wahlrecht ist ferner an den Nachweis der
Erfüllung der Keren Haiessod-Verpilichtung gebunden.

Ich erlaube mir, auf die Stilisierung hinzuweisen. und zwar auf das Wort
„ferner“, womit gesagt sein soll, dass in derselben Weise wie die Prüfung
sonstiger Erfordernisse des passiven Wahlrechts auch die Prüfung der
Ert illurrg der Keren Hajessod-Verpilicthtung stattzufinden hat. dass also
dieselbe Instanz in dem einen un-d anderen Falle. in letzter Instanz das
Kongressgericht, zur Prüfung dieses Erfordernisses zuständig ist.

' Ich möchte es unterlassen, diesen Antrag der Kommission schon
jetzt näher zu begründen. weil gegen ihn ein l/Iinoritätsvotum ange eldet
wurde.
Vizepräsident Motzkin:

Diesen Antrag können Sie nicht vorbringen, solange er nicht an die
Orgaiusationskommission gegangen ist.

Berichterstatter Dr. Weiner:
Der Antrag war in der 0rganisationskommission. sie hat ihn aber

abgelehnt. I:s war keine Sitzung der Keren Haiessod-Kotnmission mehr,
und ich bin nicht berechtigt, den Beschluss der Keren Hajessod-Kommission
ad acta zu legen.

Vizepräsident Motzkin:
Es gibt einen Paragraphen in unserer Geschäftsordnung, wonach

es heisst: „Im Falle einer Meinungsverschiedenheit zwischen dem zu-
ständigen Ausschusse und dem Resolutionsausschusse hat der letztere dem
Kongress über seine abweichende Stellung Bericht zu erstatten."

Berichterstatter Dr. Weiner:
Geehrter Kongress! Ich hin damit am Ende des ersten Teiles des

Berichtes der Keren Hajessod-Kommission angelangt, den ich Ihnen heute
erstatten konnte. Ich habe einleitend darauf hingewiesen. dass der zweite
Teil erst morgen besprochen werden kann, bis das Einvernehmen mit dem
‚Permanenzausschuss in seiner Eigenschaft als Kommission für die ‚Iewish
Agencgt gepflogen worden ist. Ich habe diesen Anträgen nichts weiter hin-
zuzufügen, als Sie noch einmal darauf auimerksam zu machen, dass sich
grundstürzende Aenderungen in diesen Resolutionen nicht vorfinden. und
zwar "deshalb nicht, weil die Kommission der Meinung war. dass die bis-
herigen Grundlagen für die Arbeit des Keren Haiessod durchaus ent-
sprechend waren_ Die vorgeschlagenen Anträge beinhalten nur Ergänzun-
gen dort, wo sie eben nötig waren. Sie sind in der dem Keren I-Iajessod
angemessenen und würdigen Form gehalten und ich bitte Sie im Namen
der Kommission um Annahme dieser Anträge. (Lebhafter Beifall.)

Vizepräsident Motzkin:
Sie haben diese Resolutionen gehört. Wir werden sie jetzt nach-

einander verlesen. und zwar deutsch. hebräisch und englisch. (Del.
Dr. Syrkin: Ich bitte vorher um das Wort!) Sie wollen also noch
einmal eine Generaldebatte? Ich habe die Auffassung gehabt, dass wir
„jetzt die einzelnen Paragraphen durchnehmen und über sie sprechen. Wenn
aber der Wunsch. vorhanden ist. eine Generaldebatte . . . (Lebhafte
Rufe: Nein! Del. Dr. Syrkin: Warum soll man nicht ein paar Worte
darüber sprechen, ob die Auffassung des Kongresses im Einklange mit
diesen Anträgen steht?) Sie wünschen also. dass man darüber eine all-
vgemeine Debatte abführt? Ich werde darüber abstimmen lassen. Wer für
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die allgemeine Debatte ist. möge die Hand erheben. (Geschieht) ichbitte um die Gegcnprobe. (Nach einer Pause:) Der Antrag Syrkin istabgelehnt. ‘

Ich bitte nun. die Einleitungsresoltttion (s. ‚S. 354) noch-mals zu verlesen. (Geschieht)
Delegierter Rabb. Levin (Misrachi, deutsch’):

Zum vierten Absatze dieser Resolution schlage ich vor. statt derWorte „nicht hindern“ zu sagen: „nicht hindern sollen“.
Vizepräsident Motzkin:

Wir müssen über dieses A m e n d em ent vorher abstimmen (Nachvorgcnommener Abstimmungr) Dieses Amendement wurde mit 60 gegen57 Stimmen abgelehnt. _I)a das Resultat der Zählung bezweifelt wird, ordne ich eine neuer-liche Abstimmung an. (Nach der Abstimmung:) Das Am cnd em ent desHerrn Rabb. Levin ist mit 73 gegen 65 Stimmen abgelehnt. ‘

Wir stimmen nun über die Einleitungsresolution derKeren HajessotLKoinmission ab. (Nach erfolgter Abstimmungz) Der An-trag ist angenommen.
.Ich ersuche nun, den ersten Antrag (s. o. S. 354) der Kom-inissioxi)vorzulesen. (Der Antrag gelangt in folgender Fassung zur Ver-esung;

In Ausnützung der gewonnenenErfahrungen wird beschlossen:1. Der Kongress macht es allen Zionisten zur Pflicht, alleKräfte für die Durchführung des Maasser-Prinzips zugunsten desKeren Haiessod nach Massgabe der Beschlüsse des XII. Zionisten-Kongresses einzusetzen. '

Del. Dr. N. Syrkln (Poale Zion-Amerika, jüdisch):
Dieser Punkt über die 'I'ätigkeit des Keren Hajessod ist in der- ganzen Arbeit für den Aufbau von Erez Israel der entscheidende. Manhat den Gedanken des Maasser proklamiert, aber er ist nur einDium desiderium wie ein in der Luft schwebender Wunsch. Man hat denGedanken der Selbstbesteuerung proklamiert, aber es gibt keinen Men-schen, der sich selbst besteuert. Wir müssen daher einen anderen Wegbetreten und ich bedauere es. dass die Kommission diesen Gedankennicht aufgenommen hat. Wir gehen vom Grundsatze aus, dass alle Judenverpflichtet sind, sich zu besteuern. Ich kenne sehr gut die Argumente,die dagegen sprechen, z. B. dass wir keine Polizei haben, um die Steuerzu erzwingen. Dieses Argument sollte hier aber nicht vorgebracht.werden. Denn es handelt sich um einen mo ralis ch e n D r u c k im Wegeder Aufklärung, der Propaganda, der Agitation. In Amerika geht dieKeren Hajtessod-Bewtegung sehr gut. Wisset Ihr, wieviel Menschen sichan der Aufbringüng dieser Million Dollar beteiligt haben? (Rufe: Achtzig-tausend!) Und doch haben wir inAmerika zwei Millionen erwerbsfähigerJuden. Die jüdische Bevölkerung Amerikas hat vier Millionen und dieStatistik besagt, dass die Hälfte davon erwerbsfähig ist. Die bisherige-Methode ist also nicht richtig. Man muss den Keren Haiessod auf einemanderen Prinzip aufbauen. Jedes Komitee muss ein Steueramt sein.Ich weiss, dass im ersten Jahre nicht alle Juden bezahlen werden. Ichbin aber überzeugt. dass zwanzig Prozent bezahlen werden und dass sichder Gedanke endlich doch einbürgern wird. Darum behaupte ich. es seidie Pflicht des jetzigen Kongresses, den Gedanken zu proklamieren, dass.alle Juden verpflichtet sind, sich am Keren Haiessod zu beteiligen

und dass der Keren Haiessod dazu übergehen soll. alle Juden zumZwecke des Aufbaues Palästinas zu besteuern.
Jedem Juden wird eine Rechnung geschickt: Soundsoviel muss erbezahlen. Das allein hätte schon eine gewaltige moralische Wirkung. DieseRechnungen sind Forderungen, die das jüdische Volk an jeden Juden. stellt-
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ln diesem Gedanken liegt ein schaffendes Prinzip, und ich wünsche. dass ‘

der Kongress diesen Gedanken ernstlich aufnimmt und beschliesst. dass

ieder Jude, ganz so wie er gewisse Beziehungen zu seiner Rasse und zu.
seiner Geschichte hat. sich auch mit seinem Gelde an der grossen natio-
nalen Spende, dem Keren Hajessod, beteiligen muss. Denn das ist der
einzige Weg, auf welchem wir die vielen Millionen aufbringen können. die

zum Aufbaue des jüdischen Heimes notwendig sind.

Mitglied des A. C. Abraham Goldberg (jüdisch):
Der Vorschlag des Kollegen Dr. Syrkin klingt sehr schön, aber

er leistet nichts. Er verlangt, dass wir den Beschluss fassen, dass wir die
Juden besteuern- Wir haben ja einen Beschluss angenommen. dass wir
die Juden mit lMZiHSSCI besteu.ern. und zu unserem Bedauern nützt dieser
Beschluss nichts. Glaubt Herr Dr. Syrkin, dass, wenn wir einen solchen
Beschluss auf Besteuerung fassen, wir damit auch schon das Geld haben?
Man sollte von Phrasen absehen und mit der Realität rechnen. Was wäre
das Ergebnis? Wir würden sehr zufrieden den Kongress verlassen und
sagen, wir haben die Juden besteuert. Was haben wir aber davon. wenn
nichts hereinkommt? In Amerika haben nur 80.000 Juden Geld gegeben,

nicht weil wir nicht beschlossen haben, dass man sie besteuern soll,

sondern weil wir keine Leute haben, die an die Türen klopfen und arbeiten.
Wenn ihr diese Leute finden werdet, dann werdet ihr nicht 80.000, sondern
eine halbe Million zahlender haben. Wozu also eine Phrase annehmen.
statt darüber nachzudenken, wie wir solche Leute gewinnen und mehr
Geld hereinbringen sollen? Auch die Regierungen schicken Steuereinmahner
aus. Würden auch wir den Mahner schicken, dann hätten wir das Geld.
lch bin deshalb dafür, dass man diesen Vorschlag nicht annimmt. Es
macht einen schlechten Eindruck, wenn man jeden 111g etwas anderes
beschliesst. Gestern erklärten wir uns für den Maasser und heute wieder
sagen wir Besteuerung. Wir haben das nun einmal beschlossen. und
wenn nicht heute, so wird in fünf Jahren jeder Jude hlaasser geben

müssen. (Lebhafter Beifall.)

Vizepräsident Motzkin: g.

Sie haben den Vorschlag der Kommission und den Vorschlag des
i

Herrn Dr. Syrkin gehört. Wir können über einen solchen Vorschlag

nur einen Redner für und einen gegen hören. (Rufe: Abstimmen!) Zu
einem neuen Vorschla-ge hat sich Herr Lokszen gemeldet.

Delegierter Z. Lokszen (Polen, Dror-Gruppe, hebräisch):

Das Prinzip des Maasser war ein solches, dass es mehr geschadet

als genützt hat. Es gibt in der ganzen Welt keinen Menschen. der den
Maasser entrichtet hat oder entrichten wird. Wir müssen da eine Reform
durchführen. Statt des Maasser müssen wir eine p r o g r e s s i v e S t e u e r
einführen, die mehr realistisch ist, lch schlage vor.

der Kongress verpflichte sämtliche Zionisten‚ mit allen Kräften dahin
zu wirken, dass eine progressive Steuer vom Vermögen jedes Ein-
zelnen eingehoben wird. Die, Einzelheiten soll das Direktorium des

Keren Haiessod iestlegen.

Vizepräsident Motzkin:

Ich teil-e nicht vdie Auffassung, dass d-ies ein Amendement ist. Das
sind neue Vorschläge. lch wüsste nicht. welche Anträge ich vorher und
‘welche ich nachher zur Abstimmung bringen soll. lch werde daher die
Anträge in ihrer c h r o n olo gi s ch en Reihenfolge zur A b s t i m m u n g

bringen.
Der erste Antrag der K. H.—Kommission lautet (liest):

l. Der Kongress macht es allen Zionisten zur Pflicht, alle

Kräfte für die Durchführung des Maasser-Prinzips zugunsten des
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Keren Haiessod nach Massgabe der Beschlüsse des XII. Zionisten-Kongresses einzusetzen.
_Wer für den Antrag Nr. l der K. II-Kommission ist, den bitte ich,die_ Hand zu erheben. (Geschieht.) Ich bitte um die Gegenprobe. (Nacheiner Pausez) Der Antrag Nr.1 der Keren Hajesso-d-Komimissionist angenommen.

Wer für den Antrag des Herrn Dr. Syrkin ist, möge die Handerheben. (Geschieht) Gegenprobe! (Nach einer Pausez) Der AntragDr. Syrkin ist a b g e l, e h n t.
Wir werden nun über den Antrag Lokszen abstimmen. Wer fürdiesen Antrag ist, möge die Hand erheben. (Geschieht) Gegenprobe! (Nacheiner Pausez) Der Antrag Lokszen ist atbgelehnt.Es kommt nun Antrag Nr. 2 der K. H-Kommission (s. o. S. 354) zurAbstimmung.
Zu diesem Punkte hat sich Herr Berlin zu Worte gemeldet.

Mitglied des A. C. Rabb. M. Berlin (hebräisch):
Ich ersuche Sie g egen diesen Vorschlag zu stimmen. Dies ist nichtnur meine Ansicht, sondern auch die eines anderen Mitgliedes ‘der KerenHajessod-Verwaltung in Amerika. Es -ist die Zeit gekommen, wo wir einen

Delegierter Hillel Zlatopolsky (Frankreich, hebräisch):
Ich möchte den Beschluss der Kommission begründen: Hätten wir"in fünf Jahren 25 Millionen Pfund gesammelt, so wären die Fundamentesofort gelegt worden. Wenn es aber zu unserem Bedauern 15 Jahredauern wird, so können wir nichts dafür. — Ich habe von Goldberg gehörtdass die Schwierigkeit nicht darin besteht, dass man kein Geld geben will,

Schlüssel, mit dem man die Kassen öffnen kann. Der Vorschlag der Kom-
Delegierter Alexander Goldstein (Canada, jüdisch):

Ich schlage folgende Fassung vor:_ 2. Der Kongress ist der Meinung, dass der Keren Haiessodauf Jahresleistungen aufzubauen ist.
Mitglied des A. C. M. Berlin:

Ich bin mit dieser Fassung einverstanden.
Berichterstatter Dr. Weiner:

Ich schliesse mich namens der Kommission der vorgeschlagenenAbänderung .an. '

Vizepräsident Motzkin:
Ich bitte Sie, über den. Antrag 2 der Kommission in der von HerrnGoldstein vorgeschlagenen Fassung abzustimmen. (Nach erfolgter Ab-stimmungz) Der Antrag Nr. 2 ist in der abgeändertenvFassung ange-n o m m e n.
Ich bitte nun, den Antrag Nr. 3 der K. H-Kommission (s. o. S. 355)zu verlesen. (Geschieht) '

Delegierter Joseph Cowen (Canada, engl-isch):
Ich möchte vorschlagen, statt „Palästina-Exekutive“ am Beginn des
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Antrages zu sagen’ „Die Exekutive“. da es noch unbekannt ist. ob es eine
gesonderte Palästina-Exekutive geben wird.
Berichterstatter Dr. Weiner:

'Ich schliesse mich namens der Kommission diesem Antrag an.

Delegierter Morris Rothenberg (Amerika, englisch): o

Ich möchte ein paar Worte über diesen Absatz sagen, da ich den
Eindruck habe, dass die Absicht dieses Antrages auf die Erstattung von rein
formalen, geschäftsmässigen Berichten über die Verwendung unserer
Gelder in Palästina zielt, während meiner Meinung nach die unsere Arbeit
in Palästina betreffenden Berichte viel mehr als das sein müssten, wenn sie
für unsere künftige Arbeit für den Keren Haiessod nutzbringend sein sollen.
Ich will erklären, was ich meine:

Es gab eine Zeit, wo wir Beiträge zu den zionistischen Fonds ‘aus-

schliesslich aus Gefühlsgriinden bekommen konnten. Wir kamen zu den
‚luden und sagten ihnen: Ihr müsst eure Pflicht für den Aufbau Palästinas
tun. Un-d sie reagierten auf unseren Appell. Jetzt haben wir ein Stadium
erreicht, in dem es nicht mehr genügt, nur an die Gefühle der Juden zu
appellieren, um Geld von ihnen zu erhalten. Wir müssen mehr tun: wir
müssen in der Lage sein, denjenigen, von denen wir Geld fordern, zu
zeigen, dass das Geld, das wir erhalten, in Palästina richtig angewendet
wird. Wir müssen in die Lage kommen, nachzuweisen, dass die Gelder
auf die bestmögliche, vorteilhaiteste Weise und mit aller möglichen Spar-
samkeit verwaltet werden und dass wir unsere Gelder für produktive
‘Zwecke verwenden. Es genügt nicht mehr, zu sagen, dass wir Geld für
Palästina verlangen. Es ist notwendig. zu zeigen, dass wir mit dem Geld
auch etwas schaffen. Wenn wir unsere Aufrufe erlassen, müssen wir in
der Lage sein, zu sagen, welche Zahl von Einwanderern wir in Palästina
untergebracht und während der ersten Zeit ihres Aufenthaltes versorgt

haben, und nachweisen. wieviel Einwanderer wir im Lande angesiedelt
haben. Wenn wir beispielsweise von der Arbeit und den Leistungen der
Aerzteorganisation „l-ladassah“ sprechen können, von den Spitälern, von der
Pflegerinnenschule, von der hygienischen Arbeit in den Schulen, in den Ein-
wanderungszentren und in den Kolonien und von "den Vorbeugungsmass-
nahmen gegen Ansteckung und Krankheit, von den Schulen, die wirerhalten,
und von den mannigfachen Unternehmungen, mit denen wir. uns beschäf-
tigen — wenn wir von all dem sprechen können und von der Art, wie alles
getan wird, dann werden wir imstande sein, die Arbeit für den Keren
Hajessod erfolgreich fortzusetzen.

Darum hoffe ich. dass die Berichte, die zur Verfügung gestellt
werden, nicht nur trockene formelle Berichte sein werden, sondern dass
sie so zusammengestellt sein werden, dass sie ein genaues, ein lebendiges

Bild von der Art und dem Werte unserer Arbeit in Palästina geben werden.
Ich möchte unterstreichen, dass die Beitragsleistenden zum Keren Haiessod
in Amerika ein immer stärkeres Interesse an der Art nehmen, wie unsere
‘Gelder in Palästina verwendet werden. Sie stellen Fragen, und wir
müssen in der Lage sein, sie befriedigend zu beantworten. Daher möchte
ich ersuchen, dass besondere Aufmerksamkeit darauf verwendet wird, den
Keren Hajessod in Amerika und in anderen Ländern vollständig und genau
informiert zu halten, und «dass die ‘Berichte den ‘Fortschritt unserer Arbeiten
und Leistungen in Palästina wiedergeben.

Vizepräsident Motzkin:
Der Antrag Nr. 3 der Kommission gelangt nunmehr in folgender

Fassung zur Abstimmung:
3. Die Exekutive wird beauftragt, zur Veröffentlichung durch

das Direktorium fortlaufende Berichte über die Verwendung der
Keren Haiessod-Gelder und deren Aufteilung auf die einzelnen
Budgetposten zur Verfügung zu stellen.
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Ich ordne die Abstimmung an. (Nach einer Pause:) Der „Antrag istangenommen. .

Ich bitte nun, den Aiitr ag Nr. 4 der K. H.-Koinmission (s. o. S. 355)zur Verlesung zu bringen. (Geschieht) '

Delegierte; Dr. M, Lauterstein (Ostgalizien, deutsch):
Hoher Kongress! Ich halte es nicht für zweckentsprechend‚ wenn einAntrag vom Kongress angenommen wird, der auf den Tod der Mitglieder

der zionistischen Organisation spekuliert. (Heiterkeit) Ich halte es fürdas einzig Richtige, dass eine solche Resolution dem Direktorium des KerenHaiessod übergeben wird, damit dieses in den einzelnen Ländern eine Pro-paganda macht dahingehend, dass die Leute in ihrem Testament den KerenHaiessod in dieser Weise bedenken. Der Kongress kann aber eine solcheResolution nicht annehmen.
Mitglied des A. C. Abraham Goldberg (Amerika, jüdisch):

Ich glaube, dass der Vorschlag einer der wenigen praktischen Vor-schläge ist, die hier vorgebracht wurden. Es ereignet sich ab und zu. dassauch Juden reich werden. Wenn sie einmal reich geworden sind, dann wirdman wohl schwer etwas bei ihnen bekommen. Es gibt aber viele Menschen,die bereit sind, zehn Prozent ihrer Verlassenschaft dem Keren Haiessodzu widmen. Hätten wir das vor dem Kriege in Amerika gemacht, sohätten sich sehr Viele Menschen dafür gefunden. Jetzt aber sind sie reichgeworden und wollen nichts mehr geben. Ich bin überzeugt, dass vielereiche Menschen mit Vergnügen bereit sein werden, zehn Prozent ihresNachlasses für die grosse Sache von Erez Israel zu spenden. Ich unter-stütze daher den Vorschlag der Kommission.
Vizepräsident Motzkin:

Sie haben den Antrag Nr. 4 der K. H.-Kommissioii (s. o. S. 355)gehört. Ich ordne die Abstimmung an. (Nach der Abstimmungz) Der An-trag 4 der K. H.-Kommission ist angenom men. Ich bitte, den Schrift-führer. den fünften Antrag der Kommission (s. o. S. 355) Vorzulesen.(Geschieht)
Delegierter Dr. Daiches (England, deutsch):

Ich beantrage die Streichung des letzten Satzes. Das Direktorium‘muss das Recht halben, Ausgaben zu machen, und Ausnahmen müssengestattet werden.
Vizepräsident Motzkin:

Sie haben den Vorschlag des Herrn Dr. Daiches gehört, wonachder Schlussatz“ „Ausnahmen von dieser Bestimmung sollen nicht zuge-lassen werden gestrichen werden soll. (Nach vorgenommener Ab-Stimmung) Der Antrag Dr. Daiches ist abgelehnt.
Delegierter Morris Myer (England, jüdisch):

Ich schlage vor, dass zum Antrag Nr. 5 der Punkt 9 der Vorschlägedazugesetzt werde, die uns gestern von der Keren Haiessod-Kommissionschriftlich unterbreitet wurden. Dieser Punkt 9 hat gelautet:_ Es wird beschlossen, dass entgegen der bisherigen Praxis vonietzt ab keinerlei Subventionen des Keren Haiessod an die Sonder-verbände gewährt werden sollen.
Ich schlage vor, dass das gleichfalls angenommen werde, jedoch miteiner kleinen Aenderung, dass es nicht heissen soll „Sonderverbände" .Vizepräsident Motzkin (unterbrecliend):
Was Sie vorschlagen, ist kein Amendement zum vorliegenden An-trage.
Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Kommissionselbst. (Nach vorgenommener Abstimmung) Der Antrag Nr. 5 derK. H.—Kommission (s. o. S. 355) ist angenommen.
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Ich bitte. den A n t r a g N r. 6 der K. H-Kommission (s. o. S. 356) zur

Verlesung zu bringen. (Geschieht.)

Berichterstatter Dr. Weiner:
Der Antrag bezweckt die Vereinheitlichung der Propaganda der ver-

schiedenen Finanzinstrumente der Zionistischen Organisation. Ich habe in

meiner läegriindung ausgeführt, dass es häufig vorkommt, dass Propa-

gandaaktionen des einen Instituts gestört oder unterbrochen werden durch
Propagandaaktionen eines anderen Institutes. Um das für die Zukunft un-
möglich zu machen, sollen Vertreter der einzelnen Finanzinstitute der
Organisation von Zeit zu Zeit zusammenhängend und gemeinsam über die
Propaganda ihrer Institutionen beschlicssen und sich-einigen.

Vizepräsident Motzkin:
Sie haben den Vorschlag der K. lI-Kommission gehört. Ich ordne die

Abstimmung an. (Nach erfolgter Abstimmung:) Der Antrag Nr. 6 ist
angenommen.

Ich bitte nunmehr, den Antrag Nr. 7 (s. o. S. 35T) zu verlesen.

(Geschieht)
Vorsitzender des Resolutionsausschusses Rechtsanwalt Sammy Gronemann

(deutsch):
Namens des sResolutionsausschusses habe ich gegen die Einbringuiig

dieses Antrages zu protestieren. Es liegt der in der Geschäftsordnung vor-

gesehene Fall eines Konfliktes zwischen einer Kommission und dem Re-
solutionsau-sschuss vor. Es handelt sich um eine Abänderung des Statuts.
wofür nur der Organisationsausschuss zuständig ist. Wir
haben daher veranlasst, dass dieser Antrag diesem Ausschuss zugehe. Der
0rganisationsausschuss hat nun den Antrag abgelehnt. daher ist die Keren
Haiessod-Kommission nicht berechtigt. hier den Antrag einzubringen. und
infolgedessen darf dieser Antrag, der nicht von der zuständigen Kommission
und nicht von zwanzig Delegierten eingebracht ist. hier nicht zur Duhutte

und nicht zur Abstimmung gelangen.

Vizepräsident Motzkin:
Herr Gronemann weist auf Grund des ihm zustehenden Rechtes als

Vertreter des Resolutionsausschusses darauf hin. dass dieser Antrag den

Intentionen der Organisationskommission widerspricht. Dieser Antrag kann

daher nur von zwanzig Mitgliedern eingebracht werden. Da aber die Kom-
mission aus mehr als zwanzig Mitgliedern besteht . . . (Widerspruch)

Mitglied des A. C. Dr. Hantke (zur Geschäftsordnung):

Nach meiner Ansicht hat das Präsidium zu entscheiden, dass dieser
Antrag nicht zur Abstimmung gebracht werden kann. und es kommt nicht
darauf an, wer ihn jetzt unterschreibt. Der Antrag müsste an den zustän-
digen Ausschuss gehen und der hat ihn schon abgelehnt. Wir brauchen uns

also damit nicht mehr aufzuhalten.

Vizepräsident Motzkin:
Ich-möchte Herrn Dr. Weiner fragen: Haben Sie sich mit der (Jrgani-

sationskommission beraten? (Rufe: Ja!) Da die Organisationskommission

das abgelehnt hat, haben sie als Privatperson das Recht, noch einmal den

Antrag zu stellen; die K. H.-Kommission als solche hat nicht mehr das

Recht dazu. (Berichterstatter Dr. Weiner bittet um das Wort.) Entschuldi-
gen Sie, Herr Dr. W-einer, ich bitte, mir nicht zu widersprechen, das ist

eine Erklärung, gegen die Sie nichts mehr einzuwenden haben. Wenn wir

uns in Beratungen über die Entscheidungen des Präsidiums in Sachen der
Geschäftsordnung einlassen wollten, so würde das endlos werden.

vHerr Myer hat mir einen Antrag überreicht. der von mehr als
zwanzig Delegierten unterschrieben ist. Nun muss ich darauf aufmerksam
machen, dass alle Anträge, die neu sind, erst an den betreffenden Ausschuss
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gehen miissen. Die Geschäftsordnung bestimmt in ä l8: „Kein Antrag kannzur Abstimmung gebracht werden, bevor er nicht dem zuständigen Kon-gressausschuss zur Prüfungübergeben wurde.“
Delegierter Myer:

Die Frage war schon beim Ausschuss und ich bringe sie nur wiedervor den Kongress. . .

Vizepräsident Motzkin:
Herr Myer verweist darauf, dass dieser Vorschlag bereits im Aus-schuss gewesen ist. Herr Myer, haben Sie diesen Antrag der Kommissionübergeben?

Delegierter Myer:
Er war in der Kommission und die hat ihn mir iibergeben.

Vizepräsident Motzkin:
Nach meiner Auffassung haben die Delegierten das Recht, Anträge zustellen, nur müssen sie vorher diese Anträge dem betreffenden Ausschusseübergeben. Falls der Ausschuss den Antrag akzeptiert, dann ist die Sacheerledigt. Falls er ihn ablehnt‚ hat ein Delegierter, der zwanzig Unter-schritten hat, das Recht, den Antrag vor den Kongress zu bringen. Dasist meine Auffassung. Da Herr Myer sagt, dass er den Antrag, der20 Unterschriften aufweist, im Ausschusse vorgebracht hat. dass ihn aberder letztere abgelehnt hat, so hat er das Recht, den Antrag vorzutragen.

Delegierter B. Locker:
Die Sache ist so. Der Ausschuss hat den Antrag angenommen, heutehat er ihn aber zurückgezogen und durch einen zweiten Antrag ersetzt.Daher ist der Antrag Myer ein neuer Antrag, der wieder zum Ausschussgehen muss. So ist die Geschäftsordnung zu verstehen.

Vizepräsident Motzkin:
Herr Myer, ich schlage ihnen daher folgendes vor. Ueber-reichen Sie diesen Antrag jetzt dem Ausschuss, vWenn der Aus-schuss ihn ablehnt, so können Sie ihn vorbringen.
Es liegt noch ein Antrag vor,
das Direktorium des Keren Haiessod nach Erez Israel zu verlegen.Dieser Antrag hat allerdings dreissig Unterschriften, ist aber ein neuer

‘tung übergeben werden. _Damit sind die Vorschläge der Kommission für den Keren Hajessodmit verschiedenen Aenderungen erledigt. Der andere Teil der Anträge, derit der Jewish Agency zusammenhängt. wird erst dann zur Abstimmungkommen, wenn die allgemeine Frage der Jewish Agency entschiedenwerden wird‘. Es liegt hier ein Antrag zu der letzteren Frage vor.
Delegierter Dr. Osias Thon:

Als Referent der Sache im Permanenzausschuss erkläre ich, dassdies nicht der endgültige Text ist, der vor den Kongress kommen wird.Die Sache muss zur endgültigen Formulierung noch einmal vor den Per-manenzausschuss kommen.
Vizepräsident Motzkin:

iWir nehmen diese Erklärung des Herrn Dr. Thon zur Kenntnis.
Mitglied des A. C. lzchak Grünbaum:

Es ist im Permanenzausschusse auch ein Antrag gestellt worden, derim Zusammenhang mit der Jewish Agency steht, der aber von der Kom-mission nicht angenommen wurde. Was geschieht mit ihm auf dein Kon-gresse? Ich stelle fest, dass in allen Parlamenten ein Antrag, der von der
Z
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Kommission nicht angenommen wird, als M i n d e r l1 e i t s antr a g vor das
Plenum kommt. Deshalb bitte ich, dass auch die Minderheitsvorschläge

wegen der Jewish Agency vervielfältigt und an alle Kongressmitglieder

verteilt werden.

Vizepräsident Motzkin:
Es ist selbstverständlich, dass wir verpflichtet sind, Minderheits-

anträge zu vervielfältigen und zu verteilen. Da der Vertreter des Per-
manenzausschusses uns erklärt hat, dass er heute noch nicht in der Lage

ist, über die Anträge zur Jewish Agency zu referieren, können wir uns mit
dieser Angelegenheit jetzt nicht befassen.

Zum Worte hat sich Herr Dr. W eizm ann gemeldet.

Präsident Dr. Weizmann (stürmisch akklamiert):

Gelehrter Kongress! Der XIII. Zionistenkongress nähert sich.
seinem Abschlüsse. Sie stehen unmittelbar vor Entscheidungen, die
für das Schicksal der zionistischen Bewegung bestimmen-d sein
werden in der kritischen Periode, die jetzt vor uns liegt.

IDie Lösung von Problemen von höchstem Ernste hängt von:
diesen Ihren Entscheidungen ab. Was immer aber auch Ihr-e Ent-
scheidungen sein mögen, wesentlich ist, dass sie den wohlerwogenen.

Urtei-lsschluss dieses Kongress-es verkörpern als de-s ‚letzten Appel-

lations-hofes für die grun-dlegenden Fragen der Politik, die jetzt

von der zionistischen Organisation azu bewältigen sind.
“Eine schwere Verantwortung ruht darum auf dem Kongresse.

Und um nichts geringer ist die Verantwortung derer, die durch
den Willen ihrer zionistischen Genossen während der vergangenen

_ zwei Jahr-e die Stürme und die Lasten jedes Iages getragen haben
— im-mer in engster Berührung m-it den ‚raluhen Wirklich-kei-ten. in
London sowo-hl als in Jerusalem. Unter diesen Umständen fühle
ich, dass ich dem Kongress schuldig bin, in dieser kritischen Stunde
in einfachen und klaren Worten die Prinzipien darzulegen, auf denen

nach meiner tiefen Ueb-erzetugting die zionistische Politik sich grün-

den muss.
1. Beziehungen zur Mxandatarmacht. — Unsere

Beziehungen zur Mandatarmacht können keine anderen sein als
die gegenseitigen Vertrauens, und beruhen-auf uneingeschränktem
gutem Glauben auf beiden Seiten. Der Eckpfeiler unserer Politik
muss sein: ehrliche, aufrichtige Zusammenarbeit mit der britischen
Regierung.

Dies-er Grundcharakter unserer Politik — es scheint kaum

nötig, es zu sagen — bedeutet keineswegs eine uneingeschränkte

Zufriedenheit mit dem gegenwärtigen Stand der Dinge. Es kann
keine Rede davon se-in, dass wir auf irgendeines der un-s durch

das Mandat v-erbürgten Rechte Verzicht leisten, sei -es bei der
Beratung, sei es bei der Mitarbeit mit der palästinensischen Ver-
waltung in allen Fragen, die die Begründung eines jüdischen natio-

nalen Heimes in Palästina oder die Interessen der jüdischen Be-
völkerung berühren. Es obliegt uns, die jüdische Position in Pa-t
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lästina mit unermüdlicher Wachsamkeit zu schützen und jede. Ge-
legenheit wahrzunehmen, um nachdrücklichst unsere legitimen For-
derungen zur Geltung zu bringen. l-n der Frage d-er Immigration,
in der Frage der Ländereien und der hebräischen Schulen, um nur
drei Beispiele zu nennen, haben wir uns wiederholt gezwungen
gesehen, d-er Mandatarmacht ernste Vorstellungen zu machen, und
wir werden nicht verfehlen können, immer erneut in dieser und
jeder anderen Frage, wo es sich um die Aufstellung ‘berechtigter
Beschwerden handelt, nachdrücklichst die ‘nötigen Schritte zu tun.
Wir haben es getan und werden es immer wied-er tun, -in der festen
Ueberzeugung, dass die Absichten der Mandatarmacht darauf „ge-
richtet sind, uns unser Recht zuteil werden z<u lassen, “indem
wir dabei nicht ausser acht lassen, dass je kräftiger uns-ere An-
strengungen, je grösser unsere wirklichen Erfolge in «Palästina sind,
umso grösser auch die Geltung sein wird, die unser Wort bei der
Regierung haben wird. Eine Politik unauihörlicher, immer wiede.r—
holter Pr-oteste mag zwar äusserlich b-esser winken, aber sie wäre
nach meiner Meinung durch keinerlei Tatsachen gerechtfertigt, und
sie wäre verderblich, um nicht zu sagen verhängnisvoll, in den
letzten Folgen. Solch eine Politik würde die Schwierigkeiten nicht
hinuregräumen, sie würde wahrscheinlich nur neue hinzufügen, und
vor allem: es ist keine Politik, Lufthiebe auszuteilen. Wenn unsere
politische Position wirklich gestärkt werden soll, dann muss es
auf Grund sehr verschieden gearteter Methoden geschehen. Es
ist unsere Aufgabe, alle unsere Bemühungen aufzuwenden, um die
öffentliche Meinung ‚über den Inhalt unserer Bestrebungen un-d den
Umfang und die Art unserer Leistungen aufzuklären. IDie grosse
Welt hat jetzt noch keine richtige Vorstellung davon, was wir
vollbracht haben und was wir zu unternehmen gedenken. Obwohl
das, was wir an Verständnisvoller Sympathie besitzen, stetigwächst
und gewichtiger wird, haben wir dennoch noch immer an vielen
Stellen n.icht nur g-egen böswilliige Entstellungen, sondern auch
gegen Missverständnisse Gu-twillig-er anzukämpfen. Wir haben nichts
zu verheimlichen. Je mehr d-ie Wahrheit, der urrirvkliche Sachverhalt
bekannt wird, umso herzlicher werden unbefansgene und Weitsich-
tige Menschen zu unserer Unterstützung kommen. Im Voirdergrurnde
unser-es politischen Programmes muss darum die Aufklärung der
öffentlichen Meinung stehen, nicht nur in Grossbritannien‚ s-o-n-
dern in all den Ländern, deren Regierungen sich der ‘Balfour-
Deklaration angeschlossen und das Mandat ‘gezeidhnet halben.

‚Die Unenrschiittnerlichkeit des Mandats, der gute Glaube der
Mandatarmacht, die Sympathien der Aufgeklärten in al'ler Welt ——das sind die Gnu-ndllagen, auf denen wir zu bauen haben.

2. Beziehungen zu den Aralbern. — Uralt historische
Verbundenheit, zweitausend Jahre von ‚Hoffen, Streben und Gebet
geben uns das unerschriitterliche Recht auf uns-er nationales Heim
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im Lande Israel. Zu diesem Rechte stehen wir mit der Entschlos-
senheit, mit der Kraft unseres ganzen Seins.

Aber so wie ‚wir auf unserem Recht bestehen, so müssen wir
fortfahren, so wie wir es bisher getan haben, gewissenhaft die

Rechte der anderen zu beachten. «Beim Aufbau unseres nationalen

Heimes wünschen wir in harmonischer Zusammenarbeit nur allen
Gruppen der palästinensischen Bevölkerung zu wirken. Die jüdi-

sche Nation in Palästina hat keinen anderen Wunsch, als mit den

Arabern in freundnachbar-lichen Beziehungen von gegenseitiger

Achtung und Vertrauen zu leben.
f

D-er ernste Wunsch der Zionistischen Organisation, solch ein

Verhältnis zwischen den jüdischen und den arabischen Volksteilen
in Palästina zu erhalten, ist klar und deutlich in der Resolution
des XII. Zionistenkongresses zum Ausdruck gekommen. Ein sol-

ches Verhältnis muss sich in Tatsachen ausdrücken, in wirklicher
Zusammenarbeit in wirtschaftlichen Unternehmungen, bestimmt.
gleicherweise die Wohlfahrt von Juden und Arabern zu fördern.
und in einem fruchtbaren Gedankenaustausch zwischen zwei ver-

wandten Kulturen — in einem “Fort, die beiden Völker müssen
lernen, sich z-u verstehen, und das nicht nur in Palästina, sondern in
der grossen arabischen Welt.

So wie wir die Ideale und Aspirationen der Araber respek-

tieren, so haben wir unsererseits das Recht, zu erwarten, dass die

Araber lernen werden, die unseren zu würdigen. Die Aufklärung

der arabischen öffentlichen Meinung ist eine Aufgabe, der wir die
grösste Beachtung und Bemühung zuwenden müssen. Man darf
hoffen, dass solch eine Aufklärung, in der die sephardische Juden-

heit insbesondere, mehr als es ‘bisher geschehen ist, in der Mit-
arbeit vereinigt werden muss, nicht verfehlen wird, allmählich zu
einem Einverständnis hinzuleiten, das sich auf einer aufrichtig ver-
standenen Gemeinsamkeit der Interessen und Ideen gründet.

3. Die Je wish Agency‘. —— Was immer noch vor einigen

Jahren die Sachlage gewesen sein mag, es ist kein Zweifel, dass es
heute deutliche Zeichen dafür gibt, dass der Aufbau des jüdischen

Heims in Palästina gefühlt und anerkannt zu werden beginnt als

das gemeinsame Privileg und die gemeinsame Pflicht all-er Juden,

denen -die Ehre des jüdischen Namens etwas gilt. Ich bin ganz

sicher, dass es heute ausserhalb unserer Reihen zahlreiche Juden

gibt, die willens sind, und mehr als das, bei dem Werke des Auf-

bau-es sich uns zuziugesellen. Ihre ZahI vermehrt sich zusehen-ds. Es
mag in vielen Fällen sein, dass diese Menschen nicht das zionisti-

-sche Bekenntnis in seiner Geschlossenheit akzeptieren können, aber,

wie die Entwicklung des lKeren l aiessod deutlich auch gezeigt hat.

-sie sind bereit, sich mit uns zu verbinden. um einen gemeinsamen

Boden zu finden, auf dem fruchtbare Zusammenarbeit gesichert

werden kann.
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Es ist un-sere Pflicht, für eine solch-e Zusammenarbeit weit-
herzig die Möglichkeiten zu eröffnen. Allerdings «unter der un-
bedingten Voraussetzung, dass nichts erfolgt, was di-e Integrität
der Zionistischen Organisation irgendwie einschränkt. ich habe in"
meiner Eröffnungsrede auch die drei anderen Bedingungen genannt,
die ich für unentbehrlich halte: Die Uebernahme von Verantwor-tungen, die Basierung der Vertretung auf eine brei-te, allgemeine- jüdische Grundlage und endlich die Unversehrbarkeit des natio-
nalen Charakters unserer Siedlung in Palästina.

Nach einer gründlichen Prüfung aller Umstände bin ich zur
lieber-Zeugung gelangt, dass in den so umschriebenen Grenzen eine
Möglichkeit für Zusammenarbeit gefunden werden kann und dass
es im Interesse unserer Sache ist, neue und möglichst wertvolle
Verbündete zu suchen, die mit uns die schwere Verantwortung
tragen, die wir auf uns genommen haben. Es ist in der letzten Zeit,
nachdem bereits unser Kongress darüber Resolutionen gefasst hat,
ausserorcientlich viel für und über einen jüdischen Weltkongress
gesagt und geschrieben worden. Dieser Plan verdient — wie
könnte es anders "sein —— nicht nur unsere höchste Sympathie,
sondern unser aufmerksamstes Interesse. Es war immer unsere
ideale Aufgabe, seiner Verwirklichung zuzustreben, und das ist es
auch heute. Aber selbst unter den glühendsten Verfechtern eines
jüdischen Weltkongresses gibt es kaum einen, der nicht bereit
sein wird zuzugeben, dass. wenn ein jüdischer Weltkongress zu-
stande kommen solal, der wirklich diesen Namen verdient, das nur
erreicht werden kann, wenn lange und mühevolle Vorbereitungs-
arbeiten geleistet worden sind. Heute sind wir noch weitentfernt
von dem Abschlüsse unserer Vorbereitungsarbeiten. Es ist zu ver-
wundern, dass es ausdrücklich gesagt werden muss: Nicht gegen
einen jüdischen Weltkongress, sondern gerade um einen Welt-
kongress eventuell möglich zu machen, ist es wesentlich, dass die
Frage der Erweiterung der Jewish Agency als eine zwingende An-
gelegenheit behandelt wird, die umso weniger Verzögerung Ver-
triigt. als die Zeit drängt. '

Ich halbe bereits in meiner Eröffnungsredie gesagt, dass ich
die Lösung der formalen Seite, nachdem ich die vier Grund-
be-dingungen genannt habe, dem Kongress selbst überlasse. Nach
meinen Erfahrungen glaube ich, dass eine Form gefunden werden
kann, die beiden Teilen genehm ist. Ich selbst versteife mich nicht
auf irgend-eine Form und werde jede "für diskutienbar halten, die
mit vorsichtig-er Sicherung unserer Interessen zugleich Elastizität

jenigen zeigt, die wir zur Mitarbeit heranziehen wollen. Ich bin
der festen Ue-berzeugung, dass mit Geduld, gutem Willen undEntgegenkommen, ohne jede Erschütterung der Organisation,
schliesslich eine gedeihliohe Zusammenarbeit in der Jewish Agency
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genug verbindet und so g-eartet ist, dass sie Vertrauen fiü-r die-
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erzielt werden kann. Ich weiss bestimmt, dass der Sturm, der
“regen dieser Frage über unsere Organisation hereingebrochen ist,
zu keiner Zeit irgendeinen Grund in Gefahren hatte, die in d-er
Luft lagen, aber ich möchte rwünsohen, dass es eine heilsame
Bewegung war, die uns bald wieder vereint finden wird in
gemeinsamer Arbeit unt-er modifizierten Methoden.

Welches immer die Form sein mag, zu der der Kongress
seine Zustimmung gibt, sicher b-leibt, dass keine Zeit verloren
werden soll. um den Anschluss der Nichtzionisten in die Wege
zu leiten. Wir werden guten Gebrauch machen können von jeder
Erhöhung unseres politischen Prestiges und unserer finanziellen
Kräfte. Ich glaube, es ist unnötig, mehr darüber zu sagen.

4. Die Organisierung unserer Arbeit in Pa-
lästina. —— Die Erfahrung der letzten Jahre hat uns klar
gemacht, ‘dass in mehr a=ls einer Beziehung unser Werk in Pa-
lästina eine Reorganisation erwünscht scheinen lässt.

Wenn ich das sage, so ist das nicht eine Schmalerung des
Verdienstes der Männer, die bisher für die Führung der zionisti-
schen Geschäfte in Palästina verantwortlich waren und die Volles
Anrecht haben auf die Anerkennung der «hervorragenden Leistun-
gen, "die sie im Angesicht von beinahe unütbersteigbztren Hemm-
nissen vollbracht haben. _

Die Verhältnisse haben sich so schnell entwickelt, dass wir
immer wieder vor neue Proibleme gestellt wurden, für die wir
— das liegt in der Natur der Dinge —— nicht immer vorbereitet
waren, eine Lösung im Augenblicke zu finden.

Es bedeutet keine i erabminderung dessen, was wir bereits
erzielt haben, wenn ich der Meinung Ausdruck gebe, dass die Zeit
gekommen ist, wo unsere Verwaltungsntaschine sorgsam über-
prüft werden sollte. (Ruf-e: Sehr richtig!) -Es ist Zeit, dass wir
die Bilanz ziehen aus den Ergebnissen und überlegen, wie wir
uns selbst am besten vorbereiten, um der verwickelten Probleme
der all-ernächsten Zeit Herr izu werden.

Sie unissen, dass der ausgezeichnete amerikanische Fachmann
Elwood Mead im Herbste nach Palästina kommen wird, um uns
in den Methoden landwirtschaftlicher Kolonisation zu beraten.
Ich möchte anregen, dass wir die Gelegenheit wahrnehmen, um
in ähnlicher Weise auch in den anderen Zweigen unserer palästi-
nensischen Tätigkeit vorzug-ehen, und dass Anstalten getroffen
werden für eine gründliche Untersuchung, unternommen von einer
Anzahl qualifizierter und ‘unparteiischer Experten, deren Berichte
uns eine verlässliche Grundlage bieten werden für die Aufgabe
der von mir erwähnten Reorganisation, die im geeigneten Zeit»
punkte durchgeführt werden soll.

5. Keren  aiessovd. — Es ist beinahe überflüssig für
mich, hier vor Ihnen meiner Ueberzeugung Ausdruck zu geben.
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dass alle unsere Energie der Erhaltung und Vergrösserung unserer
 nanziellen Hilfsmittel zugewen-det werden müsse. Der xKeren
Haiessod hat aber-eits einen bemerkenswerten Erfolg in der Heran-
sziehung ‚neuer Kräfte zu verzeichnen. Es ist nwesent-lioh, dass die
kräftigsten Anstrengungen gemacht werden, die Kreise’ der Bei—
tragsleistenden und Mitarbeitenden am Keren IHaAjessod immer
weiter zu ziehen. Es ist unsere erste und grundlegende Pflicht,
vor keinem Opfer und vor k-einer Mühe zurückzuschrecken, um
den Keren  aiessod zu stärken und der Grösse seiner Aufgabe
g-emäss auszugestalten.

_ Das, in Kürze und «in allgemeinen Umrissen, ist das Pro-
gramm, ‘zu dem ich stehe und das ich dem Kongress z-ur Er-
wägung unterbreite. Der Kongress in seiner Weisheit wird darüber
zu befinden haben.

.=Ich erwarte zuversichtlich, dass der Kongress jenseits aller
Leidenschaften und Vorurteile sein-e Entscheidungen treffen wird,
nur geleitet durch die Sorge für das -Wohl der zionistischen Orga-
nisation und von unserem Ideal der Errichtung des iüdischen
nationalen Heims in Erez Israel.

Nun, geehrter Kongress, gestatten Sie mir, in dieser, viel-
leicht für mich sehr schweren Stunde, noch einige Worte hinzu-
zufügen, und ich glaube, dass ich das, was ich hier enklärt habe
und was ich nun in kurzen Sätzen sagen «will, auch im Namen
meines Kollegen S o kolo w sagen Ikann und darf.

Ich habe Ihnen in einflachen Worten ein vielleicht noch un-
vollständiges Programm unterbreitet. Um das Minimum dessen
durchzuführen, bedari es einer Anspannung, vielleicht der grössten
Anspannung der Energien. Diese Anspannung sind wir bereit zu
machen, und wir betrachten -es nicht als „ein Opfer, da es uns
stets eine Arbeit voll Liebe und Hingebung war. Seit 1915 trugen
wir eine schwere Verantwortung, und es ist möglich, dass wir
weiter eine noch schwerere zu tragen haben iwerden. Das ist nur
menschenm-öglich, wenn man die innere Ueberzeugun-g hat, dass
hinter den Männern, die Sie auf den verantwortungsvollen Posten
stellen, auch der vereinigt-e Wille und das vereinigte Vertrauen
einer überwiegenden Maijorität der Bewegung steht. Es wäre
sonst keinem Manne möglich, die Verantwortung "zu übernehmen.
Nur unter solchen Bedingungen ist überhaupt eine gedeihliche

= Arbeit möglich und nur unter solchen Bedingungen sollen Sie vl-hren
Vertretern einen Auftrag geben. (Stürmischer, langanda-uernder
Beifall und Händeklatschen.)

Vizepräsident Motzkin:
Wir fahren nun in unseren Verhandlungen fort. Es liegen bereits

Beschlüsse des finanzpol-itrischen Ausschusses vor, über
die Herr Dr. A r l o s o r o f f berichten wird.
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Berichterstatter Delegierter Dr. Chaim Arlosoroii (Hitachduth. Deutsch-
land, deutsch):

Meine Damen und Herren! Der finanzpolitische Ausschuss des Kon-
gresses hat mich beauftragt, Ihnen den Bericht zu erstatten. Ich werde Sie
nicht lange aufhalten und bitte Sie, mir nur für wenige Minuten Gehör zu
schenken. Die Aufgabe, die der finanzpolitische Ausschuss zu erfüllen
hatte, war anders geartet als die Aufgaben der übrigen Kongressaus-
Schüsse. Es ist das erstemal, dass der Kongress beschlossen hat, einen der-
artigen Ausschuss zu schaffen, der nicht die konkreten, an die tagtägliche
Arbeit und Verpflichtungen des Budgets gebundenen Probleme zu unter-
suchen hatte, sondern der die finanzielle Situation des Zionismus und die
finanzpolitischen Forderungen der Palästinakoloni-
sation den Richtlinien nach zu überprüfen hat, ein Ausschuss also, der
zum grossen Teile sozusagen theoretische Arbeit zu leisten hatte, die los-
gelöst war von den täglichen Bedürfnissen und Notwendigkeiten unserer
Arbeit. Sie werden verstehen, dass diese Aufgabe, vor der der finanz-
politische Ausschuss stand, auch eine gewisse neue Methode seiner
Arbeit erforderlich machte. Es konnte sich nicht darum handeln, im
finanzpolitischen Ausschusse Einzelheiten, detaillierte Pläne, irgendwelche
konkrete Projekte zu studieren und ein Urteil darüber abzugeben, sondern
nur darum, Richtlinien für die Kapitalspolitik des Zionismus auszu-
arbeiten und sie dem Kongress zu übergeben. Es konnte sich deshalb
ferner nicht darum handeln, mit Stimmenmehrheit das eine oder andere
Projekt, die eine oder andere Methode anzunehmen und die übrigen voll-
kommen durch Majoritätsbeschluss abzulehnen, sondern es musste sich da-
rum handeln, zu einer Klärung und Formulierung aller oder der im Finanz-
ausschuss deutlich gewordenen Meinungen und Strömungen zu gelangen
und die Formulierung der verschiedenen im Ausschüsse zutage getretenen
Strömungen und Meinungen hier in diesen Beschlüssen zum Ausdruck
zu bringen. Der Finanzausschuss hat sich-demnach auf den Standpunkt ge-
stellt, dass es falsch wäre, Ihnen Beschlüsse zur Annahme vorzulegen. Er
ist vielmehr der Meinung gewesen, dass es sich darum handeln müsste,
‚losgelöst von ganz bestimmten Projekten Richtlinien der zionistischen
Kapitalspolitik aufzuweisen und sie zur Kenntnisnahme dem Kongress zu
überreichen, der diesen Bericht an die Exekutive weitergeben und zur Be-
richterstattung an das Actions-Comite empfehlen soll. Wir werden also
die Feststellungen, die ich Ihnen dann im Namen des finanzpolitischen
Ausschusses vortragen werde, nicht zur Abstimmung, sondern der
Exekutive zur Bearbeitung und dann zur Berichterstattung an das A. C.
übergeben.

Auch im Rahmen dieser Methoden kann man nicht sagen, dass es uns
gelungen ist, ‘im Verlaufe der_wenigen Stunden, die wir zur Verfügung
hatten, die Probleme in ihrer Vollständigkeit zu behandeln. Es konnte sich
nur darum handeln, die ersten Grundlagen für eine solche finanzpolitische
Arbeit zu legen, und der Ausschuss hat daher weiter die l/levinung ausge-
drückt, dass eine Instanz geschaffen werden muss. die über den
Kongress hinaus in der kongresslosen Zeit sich der Mühe unterziehen soll.
die kapital-politischen Probleme der Palästinakolon-isation ernst und sach-
lich zu prüfen, eine‘ Stelle, an d-ie jeder sachliche Gedanke zur Durch-
arbeitung und Ueberprüfung appellieren kann. Wir behalten uns vor, nach
Klärung unseres Vorschlages zusammen mit dem Wirtschaftsrate und der

Organisationskommission des Kongresses Ihnen einen konkreten Vorschlag
in bezug auf die Einsetzung einer solchen ständigen finanzpolitischen
Sachverständigeninstanz zu übergeben.

Ich werde mich also jetzt nur darauf beschränken, die Richt-
linien zu verlesen, die wir dem Kongresse zur Kenntnisnahme emp-
fehlen. Sie lauten (liest):

1. In einem Finanzsystem für den Aufbau Palästinas sind auf
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' absehbare Zeit die Spendenfonds unentbehrlich. Der Keren Haiessod,"
der bisher das Palästina-Budget gespeist hat, sowie der National-

.fonds müssen nicht nur erhalten, sondern nach Kräften ausge-
baut werden.

2. Andererseits muss ausdrücklich betont werden. dass die
Spendenmethode ihrer ökonomischen Natur nach nicht die zentrale-
Finanzierungsmethode des Kolonisationswerkes sein kann, Daher
muss mit der fortschreitenden Entwicklung der Kolonisation unser
Finanzsystem immer mehr von den aus Spendenfonds fliessenden
Geldmitteln unabhängig gemacht werden.

3. Unter den gegenwärtigen Verhältnissen ist estnicht möglich.
den Keren Haiessod in seiner Verwendung auf bestimmte Zwecke zu-
beschränken. Sobald und soweit aber die Wirtschafts-Institutionen,
die für die Aufgaben wirtschaftlicher Natur geschaffen werden
müssen, in der Lage sind, dem Keren Haiessod die Erfüllung wirt-
schaftlicher Aufgaben abzunehmen, muss diese Abbürdung erfolgen;

Im übrigen sollen auch die aus den Spendenionds fliessenden
Geldmittel in der Verwendung nicht den Charakter von Spenden.
tragen. Vielmehr müssen sie — soweit angängig in wirtschaft-
licher Weise insofern verwendet werden, als in möglichst weitem
Umfange statt Spenden Darlehen gegeben werden. Um diese Not-
wendigkeit den Empfängern von Geldern gegenüber sinnfällig zum.
Ausdruck zu bringen, zugleich aber auch im Interesse einer ord-
uungsgemässen Verwaltung der aus dem Spendenfonds stammenden
Gelder, soll das Geld im allgemeinen nicht durch den Fonds selbst,
sondern durch besondere Institutionen (Gesellschaften, Kreditfonds
Kassen) ausgegeben werden,

4. In fortschreitend stärkerem Masse muss in möglichst weitem
Umfange Kapital für Palästina mobilisiert werden. Das kann ge-
schehen:

a) durch den Ausbau unserer nationalen Kreditorganisalion,
b) durch Anleihen,
c) durch Entwicklung der Privatinitiative.
5. Uebcrall da, wo die allgemeinen und ökonomischen Vor-

aussetzungen dafür gegeben sind, soll die Schaffung von jüdischen
Finanz-Instituten (Banken, Sparkassen, genossenschaftlichen Dar-
lehenskassen) zum Zweck der Zusammenfassung der Volkserspar-
nisse durchgeführt Werden.

6, Unerlässlich ist die Schaffung eines Marktes für palästinen-
sische Wertpapiere; dringend erwünscht ist, dass in möglichst
weitem Masse die Beleihung solcher Papiere ermöglicht wird. Die
Erreichung dieses Zieles muss überall da, wo die Möglichkeit dazu
besteht, durch Investment-Companies‚ Banken oder ähnliche Wirt--
schaftsinstitute gefördert werden, welche die Kapitalien für Palästina
gewinnen und insbesondere auch palästinensische Wertpapiere
placieren.

7. Der dringend notwendige Ausbau des palästinensischen
Kreditwesens erfordert zunächst die Schaffung eines landwirtschaft-
lichen Kreditfonds und eines Kreditfonds für Industrie und Handwerk.

8. Der Jewish Colonial Trust und unsere palästinensischen
Kreditinstitute sollen mit allen möglichen Mitteln ausgebaut und ver-
stärkt werden.

9. Sämtliche nationalen Kreditinstitute sollen sich bei der Ertei-
Jung von Krediten durch Beiräte beraten lassen, die sie am Sitz ihrer
Leitung bilden sollen.

10. Anleihen ohne Deckung dürfen nicht in Betracht gezogen
werden. Die Aufnahme von Krediten und die Ausgabe von Pfand-
briefen und Obligationen durch unsere Institutionen — sei es unter
Zugrundelegung nationaler Sachwerte, sei es unter anderen Sicher-



heiten — ist insoweit möglich und wünschenswert. als Zinsen und
Amortisation gesichert sind.

ll. Eine Anleihe grossen Stils kann besondere Bedeutung für
das Kolonisationswerk‘gewinnen, sofern ausreichende Deckung vor-
handen, Zinsendienst und Amortisation gesichert ist und die Verwen-
dung eine genügende Durchschnittsrentabilität des Gesamtkapitals
gewährleistet.

12. Das Arlosoroffsche Projekt. das die Aufbringung einer der-
artigen Anleihe auf der Grundlage kollektiver Garantie zum Zwecke
der Schaffung eines grossen Kolonisationstrusts verschlägt, ist Ge-
genstand eines besonderen Gedankenaustausches im finanzpolitischen
Ausschuss gewesen. Ob dieses Projekt den Ausgangspunkt für eine
Anleihe bilden kann, muss in der Weise festgestellt werden, dass
der Finanz- und Wirtschaftsrat zunächst Gutachten fachlicher Auto-
ritäten einholt und, wenn es auf Grund der Gutachten angebracht er-
scheint, informative Verhandlungen mit Bankiers aufnimmt.

13. Voraussetzung für eine systematische Förderung der pri-
vaten und genossenschaftlichen Wirtschaftstätigkeit ist die Schaltung
einer mit umfassendem Material versehenen Informationszentrale in

„Palästina. die in Form einer Societe d‘etudes errichtet werden
könnte. Im Galuth müssen dieser Zentrale Palästinawirtschaits-
stellen entsprechen, die je nach Zweckmässigkeit einzelne Länder
oder grössere Wirtschaftsgebiete zu bearbeiten haben werden. Ihre
Aufgabe ist vor allem die Erteilung von Informationen über Handel,
Industrie, Handwerk. Bodenkäufe. Hauskäufe usw. in Palästina.
Abgelöst von diesen dreizehn Richtlinien, die wir festgestellt haben,

hat sich der finanzpolitische Ausschuss gezwungen gesehen, Ihnen eine be-
sondere Resolution budgetpolitischer Natur vorzutragen, weil sie
seiner Meinung nach eine entscheiden-de Bedeutung für die Gestaltung des
Palästinabudgets besitzt: Diese Resolution, die wir Ihnen z u r A n n ah m e
empfehlen, ist folgende (liest):

Resolution. Im Budget für Palästina sollen die unmittel-
bar produktiven Ausgaben den Vorrang haben.
Ich möchte noch einmal betonen, dass die Richtlinien. die wir Ihnen

zur Weitergabe an die Exekutive und an das A. C. empfehlen, nicht Mehr-
heitsbeschlüsse sind, sondern versucht haben, die hauptsächlichsten Mei-
nungen zusammenzufassen. Wenn Sie einen Blick auf das Plenum werfen,
so werden Sie sehen, dass der Kongress in seiner heutigen Form der
Arbeitsmethode nicht das geeignete Forum ist, um diese sachliche Ueber-
arbeit zu leisten. Auch der finanzpolitische Ausschuss hat unter dieser
Arbeitsmethode gelebt; er hat in der Ueberzeugung, dass es sich nur um
einen Anfang handeln könne, so gearbeitet, dass nach dem Kongresse die
Arbeit sehr ernst und gründlich fortgesetzt werden muss. (Beifall.)
‘Vizepräsident Motzkin:

Ich habe Herrn Dr. Arlo s o r off so verstanden. dass die Be-
schlüsse des finanzpolitischen Ausschusses, die hier vorliegen, der künftigen
‘Exekutive zur Bearbeitung und Berichterstattung an das Actions-Comite
übergeben werden. Ich nehme an, dass der Kongress damit einverstanden
ist. «ls-t jemand dagegen? (Nach einer Pau-sez) Damit ist mein Vorschlag an-
g e n o m m e n.

Das Wort zu dem Berichte der Nationalfondskommission
hat nunmehr Herr Dr. S c h a c h t e l,
‚Berichterstatter Delegierter Dr. Schachtel:

Sie haben gestern die Drucklegung der Resolutionen des Keren Ka-
iemeth gewünscht. Die Drucklegung ist erfolgt und die Exemplare liegen
vor. Die erste Resolution (s. o. S. 338) ist, wie Sie wissen, gestern ange-
nommen worden. Es blieben zurück die zweite und dritte Resolution
‘als. o. S. 339) und auf Grund neuer Vereinbarungen mit der Keren Ha-
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jessod-Kommission haben wir diese Resolutionen jetzt folgendermasseit gen-
fasst (liest):

2. Die Propaganda des Keren Kajemeth Lejisrael und des‘
Keren Haiessod ist miteinander in Einklang zu bringen. Dies erfolgt
durch Abschluss von Verträgen und Festlegung von Arbeitsplänen"
zwischen den Zentralverwaltungen dieser Institutionen und im Sinne-
der allgemeinen Regelung zwischen ihren Landeskommissionen.

Vizepräsident Motzkin:
Ich bringe den Antrag zur Abstimmung. (Nach erfolgter Abstim-

mung:) Der Antrag ist angeno m men.
Berichterstatter Dr. Schachtel (liest):

Der nächste Antrag lautet:
3. Der Kongress hebt für dle Zukunft den Beschluss der

Londoner Jahreskonferenz auf, der den Keren Haiessod zur Ah-
fiihrung von zwanzig Prozent seiner Reineinnahmen an den Keren
Kaiemeth Lejisrael verpflichtete. Diese Tatsache ist bei der Propa.

«ganda beider Institutionen in entsprechender Weise zur allgemeinen
Kenntnis zu bringen. _ ' '

Der Kongress bestätigt das Uebereinkommen beider Institutio-
nen, wonach als ein Aequivalent für den bisher vorgesehenen
zwanzigprozentigen Beitrag des Keren Hajessod an den Keren Kaie-
meth Leiisrael für diesen während der nächsten zehn Jahre in den
Palästinaetat der Zionistischen Organisation Jahresraten von ie
20.000 Pfund eingestellt werden.

Vizepräsident Motzkin:
Ich habe an Sie eine Frage. Ist der Keren Haiessod damit einver-v

standen?
Berichterstatter Dr. Schachtel:

‘Herr Dr. Feiwel hat als Vertreter des Direktoriums des K. H. das
gemeinsam mit mir entworfen.
Vizepräsident Motzkin:

Nachdem Herr Dr. Feiwel Leiter des K. H. ist, können wir annehmen.
dass dies der Antrag beider Institutionen ist.

Ich bitte, darüber abzustimmen. (Nach erfolgter Abstimmungr,‘ Der
Antrag Nr.3istangenommen. '

Berichterstatter Dr. Schachtel:
Von dem zweiten Teile betreffend die Palästinaarbeit haben Sie

auch gestern bereits die erste Resolution (Nr. 4 Vgl. o. S. 339) ange-
nommen. Es bleibt die zweite, welche lautet (liest): ‘

5. Der Keren Kaiemeth Lejisrael soll sein Tätigkeitsgebiet aus-
bauen durch

a) Bodenerwerb zur Gründung halb städtischer, halb länd-
licher (vorstädtischer) Siedlungen, .

b) Bodenerwerb für gemeinschaftliche Siedlungen von Leuten
mit Vermögen und von Chaluzim,

c) Ausdehnung des landsmannschaftlichen Siedlungsgedankens
auch auf vorstädtische Böden und Heranziehung der in gutvalutari-
schen Ländern lebenden Juden zur Unterstützung von Siedlungen
schlechtvalutarischer Länder (Patronate), —

d) Gewährung von Vorrechten auf Erbpachtböden an ein-
zelne und kollektive Spender grösserer Beträge unter noch festzu-
stellenden Bedingungen.

Vizepräsident Motzkinz‘
Ich glaube, dass wir diese sehr ernsten Vorschläge wohl nicht in.

dieser Stunde annehmen können. Vielleicht kann sich die Nationalionds-
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kommission damit einverstanden erklären, dass diese Vorschläge, die ein
weit eingreifendes Programm enthalten, der =Ex ek utiv e und dem A. C.
als Material übergeben werden, Wenn wir über ‚ieden Punkt beraten
wollten, so würden wir eine lange Debatte haben.
Berichterstatter Dr. Schachtel: -

Ich glaube, dass wir auch damit einverstanden sein können.
Dann habe ich a-uchgioch eine Mitteilung zu machen, welche die

Nationalfondskommission nicht an den Kongress, sondern an das Dir ek-
torium des Nationalfonds richtet. Diese Mitteilung lautet (liest):

- Mitteilung: Die Keren Kajemeth Lejisrael-Kommission des
XIII. Zionistentkongresses fordert das D-i r e k t o r i um des Keren Ka-
jemeth Le-‚iisrael auf, die Eigentumsrechte des Keren Kajemeth Le-
jisrael «bei der Besetzung des Bodens, bei der Namengebung für die
Siedlung, ‘bei der Pachtzahlung und in sonstigen Fällen unbedingt zu
wahren und mit allen Mitteln durchzusetzen.

Vizepräsident Motzkin:
Gegen den Antrag, diese Mitteilung zur Kenntnis zu nehmen. wird

keiä Widerspruch sein. Damit sind die Arbeiten dieser Kommission er-
e igt,

Wir haben noch einen Antrag im Anschlüsse an die Anträge der
Universitätskommission anzuhören, über den uns Herr Hocker be-
richten wird. '
Ingenieur Max Hecker (deutsch):

Geehrter Kongress! Die Universitätskommission hat
ausser den Kulturwerken, über die Ihnen bereits gestern aben-d Anträge
vorgelegt wurden, noch eine Institution behandelt, welche in das Gebiet der
höheren Ausbildung in Erez Israel fällt, nämlich das Technikum in
Haifa. Die Kommission schlägt dem Kongress vor, folgende Anträge an-
zunehmen:

- 1. Der Kongress billigt die Schritte, welche die Exekutive in
Verfolg des Beschlusses vom Xll. Kongress zur Gründung einer Ge-
sellschaft für das Technische Institut in Haifa unternommen hat, und
erklärt sich damit einverstanden, dass dieser Gesellschaft die Ver-
waltung und finanzielle Sicherung der Anstalt übergeben wird. ‚le-
doch fordert der Kongress, dass die Exekutive das Technische In-
stitut auch in dieser neuen Organisationsform als einen integrierenden

_ Bestandteil des zionistischen Aufbauwerkes betrachtet und in diesem
Sinne dauernd’ einen energischen Einfluss auf seine weitere Ent-
wicklung ausübt.

2. Der Kongress bewilligt für die beiden folgenden Jahre einen
Betrag von je 2000 Pfund als Beitrag des Keren Hajessod zur
Deckung des Budgets der Gesellschaft.
Zur Begründung muss ich kurz auf die Vergangenheit zurück-

greifen. Wie Ihnen bekannt ist, wurde vor drei Jahren das Grundstück und
das Gebäude des Technikums von der Organisation angekauft. Der Xll. Kon-
gress fasste den Beschluss, eine Summe von 10.000 Pfund zu bewilligen,
um die unfertigen Gebäude in betriebsfähigen Zustand zu setzen. Die Ar-
beiten wur-den inzwischen durchgeführt und jetzt stehen die G e b u d e so
weit fertig, dass sie ihrer Bestimmung übergeben werden können. Ausser-
dem hat der Kongress beschlossen, eine besondere In s t f t u t i o n zu schaf-
fen, welche die Einrichtung und Inbetriebsetzung dieses Instituts über-
nehmen soll. Es waren vielerlei Schwierigkeiten zu überwinden und lange
Verhandlungen notwendig, bis die getroffenen Schritte dazu führten, eine
besondere Gesellschaft mit dem Namen „Technisches Institut in
Haifa“ mit dem Sitze in London zu gründen. Natürlich war es nicht
möglich, auf halbem Wege stehen zu bleiben und entsprechend dem er-
wähnten Kongressbeschluss nur die Einrichtung dieser Gesellschaft zu
übertragen. Vielmehr war es eine natürliche Konsequenz, dass auch die
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dauernde Erhaltung und: Verwaltung der Anstalt Aufgabe dieser ‘Gesell-schaft sein muss_. Aus diesem Grunde ist nun dieser formelle Antrag hiereingebracht worden, damit Sie nachträglich Ihre Zustimmung dazu geben.
Ueber die Aufgaben des Instituts will ich nur kurz einige Wortesagen, weil einige Anfragen an mich ergangen sind. Die neue Aera hat einegrosse Fülle technischer Arbeiten in Erez Israel gebracht,welche grundlegende Bedeutung für die Entwicklung des Landes besitzen.Auf der anderen Seite bestand früher nahezu fein völliger Mangel an ge-eigneten jüdischen Hilfskräften auf diesem Gebiete. Es ist ein bewunde-rungswürdiger Prozess, wie in wenigen Jahren ein grosser Teil der jüdi-schen Arbeiterschaft mit nicht genug anzuerkennender Hingabe und Energiein dieses neue, ihm früher vollständig fremde Arbeitsgebiet eingedrungenist und sich bemüht hat, seine Leistungen den Anforderungen anzupassen.Besonders möchte ich erwähnen, dass die Arbeiterorganisation durch dieSchaffung des Misrad le'awodoth ziburioth die ausserordentlich grosseAufgabe übernommen hat, die jüdische Arbeit auf die Basis der Selbst-organisation zu stellen und Elemente, die bis dahin dieser Arbeit Vollständigfern gestanden sind, in die neue Arbeitssphäre einzuführen. Allein mitgutem Willen ist es nicht getan. Es ist notwendig, Fähigkeiten und Kennt.-nisse zu entwickeln, die unentbehrlich sind, um zu einer Beherrschung derhandwerklichen Grundlagen zu führen. Und dies ist die Hauptaufgabe desTechnischen Instituts: alle Anforderungen zu befriedigen, die durch dietatsächlichen Bedürfnisse der Arbeit des Landes gestellt werden.Die Anstalt ist aber nicht nur berufen, in dieser Weise an demwirtschaftlichen Aufbaue des Landes mitzuwirken, sondern auch noch inanderer Weise. Die praktischen Einrichtungen, die einen integrierenden Be-standteil des Instituts bilden müssen, sollen auch dazu dienen, direktEinfluss auf das praktische technische Leben zu nehmen.Die Werkstätten, die angegl-iedert sind, sollen Muster und Vorbild fürdas heimische Handwerk sein. Die Laboratorien sollen gleichzeitigGelegenheit bieten, praktische Fragen, die durch die Wirklichkeit gegebenwerden, in wissenschaftlich einwandfreier Weise zu lösen. Die hebräi-s c h e T e r min o l o g i e, die bis jetzt noch so gut wie nicht existiert, wirdauf natürliche Weise innerhalb des Rahmens dieses Instituts entwickeltwerden u. v. a. Es ist nicht Zeit genug, ins einzelne einzugehen. Sie werdenaber aus meinen kurzen Ausführungen entnehmen, dass diese Anstalt be-rufen ist, ausserordentlich fruchtbare Wirkungen auf die gesamte tech-„nische und wirtschaftliche Entwicklung des Landes auszuüben. Darüberhinaus möchte ich noch eines betonen: Durch die eigenartige Synthese vonkörperlicher und geistiger Arbeit, von kulturellem und wirtschaftlichemSchaffen ist diese Anstalt besonders dazu berufen, eine Generation zu er-ziehen, wie wir sie gerade für den Aufbau benötigen. Die Budgetkom-mission hat einen Betrag als Beitrag für die Gesellschaft zur Deckung derUnkosten ausgesetzt. Ich darf die Erwartung aussprechen, dass dieserBeschluss auch vom Kongresse angenommen werden wird. Wenn diesgeschieht und wenn auch von anderer Seite entsprechende Anstrengungengemacht werden, ist zu erwarten, dass nach einer so ausserordentlichlangen Entwicklungsperiode das Technische Institut im Laufe des Wintersendlich eröffnet werden wird. Ich bitte Sie also, helfen Sie mit, dieses Werkzu beginnen, das berufen ist, ein wichtiger Stein im Aufbau des jüdisch-nationalen Heimes in Erez Israel zu werden. (Lebhafter Beifall.)

Sekretär Dr. Löwenstein
macht geschäftliche Mitteilungen.

Vizepräsident Motzkin:
Die nächste Plenarsitzung findet morgen Donnerstag’um 3 Uhr nachmittags statt.
Die heutige Sitzung ist geschlossen.

(Schluss der Sitzung: 12 Uhr nachts.)



ELFTER VERHANDLUNGSTAG

l6. Sitzung

Donnerstag, den l6. August i923.

Beginn: 3 Uhr l5 Minuten nachmittags.

“Vizepräsident Motzkin: .

Ich eröffne die 1_6. Sitzung des Kongresses und erteile zunächst
Herrn Gurland aus Stidarrika das Wort.
Delegierter E. Gurland (Südafrika, jüdisch):

Geehrter Kongress! Ich will mich kurz fassen. Ich möchte Ihnen
sagen, dass alle Vorschläge, die von Verschiedenen Rednern gemacht
worden sind, um mehr Mitarbeiter für unsere Sache, für den Aufbau Palä-
stinas zu gewinnen, nicht durchführbar sind, wenn man die Arbeit dieser
Leute nicht richtig einzuschätzen weiss. Ich habe unter den vielen Reden
des Kongresses keine einzige gehört, die die Leistungen der südafrikani-
schen Zionisten anerkannt hätte. Wissen Sie, dass seit Jahren dort tüchtige

Leute unermüdlich für den Aufbau Palästinas arbeiten? Wissen Sie.
dass in Kapstadt zum Beispiel Herr Schwar z, der 22 Jahre lang an der
Spitze der dortigen Gruppe steht, 5000 Pfund für die hebräische Universi-
tät gegeben hat und dass es dort viele ergebene Zionisten gibt?

' Geehrter Kongress! Ich stelle den bescheidenen Antrag, der Kongress
_ möge die Arbeit der Einzelnen, die zu Gunsten Palästinas arbeiten, aus-

drücklich anerkennen und ihnen den Dank aussprechen. Das wird uns viele
frische Kräfte schaffen. Der einzige Redner. der in diesem Sinne ge-
sprochen hat, war Herr Oberrabiner Chajes, der von der Kongress-
tribüne öffentlich die Arbeit des Präsidenten der Organisation anerkannte.
Die südafrikanische Landsmannschaft hat mich beauftragt, den beiden
grossen Führern Weizmann und Sokolow ihr Vertrauen auszu—
sprechen. Sie geben die-grössten Spenden für den Aufbau Palästinas: ihr
gewaltiges Hirn, ihr weites Herz und ihre unermüdliche Arbeit. Ich wende
‘mich auch an den Misrachi in allgemeinen und an die Rabbiner, vor denen
ich eine grosse Achtung habe, insbesondere und sage ihnen, dass sie nicht
richtig vorgehen, wenn sie eine Spannung hervorrufen und nicht für unsere
Führer stimmen. Es trifft schon zu, dass Dinge vorkommen, die der Ueber-
zeugung der Frommen nicht entsprechen. Man sollte unsere Führer bitten:
sie mögen dazusehen, dass diese Dinge aufhören, aber das ist nur auf

friedlichem Wege durchzuführen. Die Hauptsache ist. keine Spaltung

hervorzurufen. Einigkeit ist das Grundprinzip und nur mit ihrer Hilfe
werden wir unser Ziel erreichen. — Wir fordern überdies, dass eine ge-

wisse Zahl Von jemenitischen Juden nach Palästina gebracht wird.

_Deiegierter David Abishar (Mesopotamien, hebräisch):
Ich lege dem Kongresse folgende F o r d e r u n g e n der Zionisten des

Orients vor:
Erziehung und Vorbereitung der orientalischen Juden für Palästina:

Versorgung mit Visen und Orientierung der Einwanderung der Juden
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des Orients; Versorgung mit Arbeit in Palästina; Ansiedlung der Geeig-neten unter ihnen in der Landwirtschaft; Ernennung von Vertretern der Judendes Orients für alle Institutionen der Leitung. .

Ausserdem schlage ich bezüglich der Durchführung der Kongress--beschliisse in der Frage der hebräischen S p rac h e folgendes vor:
1. Das Präsidium ist verpflichtet die “Sitzungen hebräisch zu leiten;2. die Delegierten, die das Hebräische beherrschen, sind verpflichtetnur hebräisch zu sprechen;
3. es ist nationale Pflicht aller Delegierten, Hebräisch zu lernen;4. die Reden derjenigen, die nicht Hebräisch können, hat der Vor--sitzende ins Hebräische übersetzen zu lassen.

Vizepräsident Motzkin: _
Meine Damen und Herren! Ich habe Ihnen einmal mitgeteilt, dass einBrief vom Mitgliede des Actions-Comites Herrn Julius Simon ein-gelangt ist. Der Brief lautet (liest):

Liebe Freunde und Genossen!
Zum ersten Male seit vielen Jahren nehme ich an den Bera-tungen des Kongresses nicht teil. Aus zwingenden persönlichen Grün-den musste ich meinen Plan, vor dem Kongress nach Erez Israel unddann zum Kongress zu gehen, in letzter Stunde aufgeben. Mit tief-stem Bedauern bleibe ich diesmal von den alten Genossen fern.
Meine Anschauungen, welche mich vor zwei Jahren zwangen,

aus der Exekutive auszutreten‚ haben sich inzwischen nur noch be-
stärkt. Ich bin ferner überzeugt, dass nur eine weitgehende Autonomieder Landsmannschaften und Föderationen die Möglichkeit schafft, dasProblem der Mitarbeit der Juden der verschiedenen Länder zu lösen,was nicht geschehen kann durch den unmöglichen Versuch, ein allge-
meines, für alle Länder gleichmässiges Schema" aufzustellen, sondernnur durch eine Anpassung an die lokalen Bedingungen. Auch dieFrage der Jewish Agency ist meines Erachtens nicht nach einem vor-
her ausgeklügelten Plan zu lösen und nicht durch Vergebung von
Rechten an Notable. Die Jewish Agency muss allmählich und organisch.aus der tatsächlichen Arbeitsleistung der verschiedenen Gruppen und:Organisationen in Palästina entstehen.

Ich bin mit ganzem Herzen bei Euch.
Mit treuen Zionsgriissen

(gez.) Julius Simon.
Geehrter Kongress! Wir haben jetzt auf der Tagesordnung dieverschiedenen Berichte der einzelnen Teile der Palästinakommission.Wir haben bereits etwas vorweggenommen, nämlich den Bericht über dieUniversität. Wir werden auf diesen Teil noch bei den Vorschlägen der Kul-—turkommission zurückkommen. Jetzt aber gehen wir zum ersten Punkte über,zur Frage der K olo ni satl on. Referent der Kolonisationskommission istHerr Dr. Schmorak.
Aus technischen Gründen lasse ich eine Pause von fünf Minuteneintreten. (Die Sitzung wird unterbrochen. — Nach Wiederaufnahme derSitzungn) Das Wort hat Herr Dr. Schmorak.

Berichterstatter Delegierter Dr. Emii Schmorak (Oistlglalizaien, identisch):
Hoher Kongress! Die Kommission für Kolonisationsarbeithat sich in zwei Unterkommissionen‚ und zwar in eine Kommission fürlandwirtschaftliche Siedlung und eine Kommission für Handelu n d In d u s tri e geteilt, die die vorstädtische Siedlung in ihren Beratungs-ckreis ebenfalls einbezogen hat. Die Subkommissionen haben separat ver-handelt, ihre Vorschläge sind dann vor das Plenum gekommen und wurdendort gemeinsam beraten und beschlossen. Ich habe im Auftrage der_Kolonisationskommission hier die Vorschläge im Bereiche der land wirt--
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s c h a ftlich en Ko 1 o nis ati o n zu erstatten. Wir legen Ihnen folgende
Anträge zur Annahme vor:

1. Der Kongress nimmt den erfreulichen Fortschritt der letzten
zwei Jahre auf dem Gebiete landwirtschaftlicher Kolonisation zur

Kenntnis. welcher in einer Reihe neuer entwicklungsfähiger Sied-
lungen zum Ausdrucke kommt.
Der Kongress soll durch diesen ersten Beschluss bekunden, dass in

den letzten zwei Jahren die landwirtschaftliche Kolonisation mit sichtbarem
Erfolge, wenn auch nicht immer zur vollen Zufriedenheit der Zionistischen
Organisation gearbeitet hat. ‚

2. Als die nächsten Aufgaben der Zionistischen Organisation
auf "dem Gebiete der landwirtschaftlichen Kolonisation sieht der
Kongress die nachstehenden Massnahmen an:

a) Es soll eine Bodenreserve geschaffen werden. insbesondere
indem die vom Keren Haiessod an den Keren Kaiemeth Leiisrael
nachzuzahlende Schuld ausschliesslich zum Zwecke des Ankaufes
von neuem Boden verwendet wird.
Die Situation in bezug auf den Boden ist heute nicht erfreulich. Der

Keren Kajemeth hat seine Bodenreserven fast vollständig aufgezehrt; aus
seinem Berichte ist zu ersehen, dass mit Ausnahme von ungefähr 19.000 Dunam
sonst der ganze Boden an Siedler vergeben wurde. Diese 19.000 Dunam
sind aber ameliorierungsbedürftig, so dass für das nächste Jahr kaum von
einer Bodenreserve gesprochen werden kann. Es ist unmöglich Kolonisations-
politik zu treiben und wirksame Arbeit auf diesem Gebiete zu leisten,
wenn die Zionistische Organisation nicht über die nötige Bodenreserve in
Stadt und Land verfügt. Wenn wir durch irgendwelchen glücklichen Zufall
im Laufe des nächsten Jahres in die Lage kämen, eine grössere Anzahl von
Siedlern anzusiedeln, so wären wir in nicht kleiner Verlegenheit. Wir haben
nämlich den hiezu nötigen Boden nicht. Da aber einerseits der National-
fonds durch die Verpflichtungen, die er beim Ankaufe der Böden im Emek
auf sich genommen hat, aus den laufenden Eingängen im Laufe der nächsten
zwei Jahre-wahrscheinlich ausserstande sein wird, grössere Bodenkomplexe
zu kaufen, so stehen wir vor dem Probleme: Wie sichern wir der Zionisti-
schen Organisation geeignete Bodenreserven? Es ist nur eine Möglichkeit
vorhanden. Der Keren Hajessod hatte im Sinne des Beschlusses des Xll.
Zionistenkongresses die Pflicht, zwanzig Prozent seiner Eingänge dem

Keren Kajemeth zur Verfügung zu stellen. Diese Pflicht ist durch den
gestrigen Beschluss für die Zukunft-aufgehoben worden, aber die Schuld
des Keren Hajessod gegenüber dem Keren Kajemeth bleibt für die ab-
gelaufenen zwei Jahre aufrecht. Die Kolonisationskommission ist nach reif-
licher Ueberlegung zur Ueberzeugung gekommen, dass nur diese Beträge

für den Ankauf geeigneter Bodenkomplexe der Zionistischen Organisation
vorläufig zur Verfügung stehen. Diese Beträge sind zwar sehr gering, aber
immerhin werden und sollen sie für keine anderen Zwecke verwendet werden.
als für den Ankauf neuen Siedlungsbodens. Aus diesem Grunde glaubte die

Kolonisationskommission auf diese Mittel hinweisen zu sollen. Sie bittet Sie:
daher, auch diesem Vorschlage zuzustimmen‚ weil das die einzige Möglich-

keit ist, im Laufe der nächsten Zeit die dringend benötigte Bodenreserve
zu schaffen.

Die Fortsetzung des Antrages lautet:

b) Der Kongress genehmigt den Vorschlag der palästinensi-
schen Leitung, dass im Rahmen des Keren Haiessod ein Kolonisa-
tionsfonds geschaffen werde, welcher, separat verwaltet, seine
Geschäfte nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten eines gemein-
nützigen Unternehmens führen und über seine Gebarung dem Kon-
gresse, bezw. der Jahreskonferenz eine Bilanz vorlegen soll.

Dieser Fonds soll die au die Siedler bis nun erteilten und in Zu-
}_ kunft zu gewährenden Kolonisationsvorschüsse für produktive Aus-
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gaben als auch die von der Exekutive in den bestehenden Siedlungen
und Betrieben bereits geschaffenen Sachwerte umfassen,

Die vorläufigen Richtlinien für die Verwaltung des Kolonisa-
tionslonds hat die Exekutive der Zionistischen Organisation zu be-
stimmen und dem Actions-Comite zur Genehmigung vorzulegen.
Das von der Exekutive auszuarbeitende endgültige Statut ist dem
nächsten Kongress zur Beschlussfassung vorzulegen.
Geehrter Kongress! Ich möchte Ihre besondere Aufmerksamkeit auf

‚diesen Vorschlag der Kolonisationskommission lenken. Wie Ihnen bekannt
sein dürfte, ist unsere Siedlungsarheit bisher in bezug auf die finanziellen
Verpflichtungen der einzelnen Siedler noch ziemlich ungeordnet vor sich
«gegangen. Der Keren l-lajessod hat ganz bedeutende Kolonisationsvorschüsse
an unsere Siedler und zwar sowohl an die individuellen Siedler als auch an
die kooperativen Siedlungen erteilt. Diese Gelder sind zum grossen Teile
produktiv verwendet worden, indem man Häuser errichtet, lebendes undtotes Inventar eingekauft hat. Diese Gelder, welche den Siedlern, die bereits
dauernd angesiedelt wurden, gegeben worden sind, hängen für die zionisti-
-schen Institutionen und für die Zionistische Organisation eigentlich in der
Luft. Es ist keine Bestimmung darüber getroffen worden, wann, auf welcheWeise, von wem und an wen diese Gelder zurückgezahlt werden sollen.
Gegen diese Art der Kolonisationsarbeit hat schon der XII. Kongress Ein-

» sprach erhoben. Insbesondere haben die Herren de Lieme und Simon
dagegen protestiert, dass produktive und unproduktive Ausgaben durchein-
ander gemengt werden. Ich glaube, dass wir heute nach den Erfahrungen
der letzten Jahre schon zur Einsicht gekommen sind, dass wir produktive
Ausgaben von den unproduktiven strenge absondern müssen. Es ist eine
Existenzirage für den Keren l-lajessod, dass die Gelder, die im Laufe der
Jahre an die Siedler gegeben werden, in absehbarer Zeit und nach einem
festgelegten sicheren Plan irgendeinmal zurückkommen, damit der Keren
Hajessod auf diese Weise sozusagen aus sich heraus sich erneuern kann
und nicht andauernd alle hundert Prozent seiner Ausgaben aus den Spenden
der Diaspora schöpfen muss.

Diese Frage ist von der Kolonisationskommission eingehend studiert
und behandelt worden. Die Leitung ist in der Kommission leider nur mit
einem ganz allgemeinen Vorschlag gekommen, dass ein Kolonisationsionds
geschaffen werde. Wir sind nach den Beratungen zu folgendem Ergebnisse
gekommen. Im Rahmen des Keren Hajessod wird eine separate Institution,
genau so wie es der Keren Kajemeth oder eine andere finanzielle Institution
ist, ins Leben gerufen und diese wird Kolonisationsfonds genannt. In diesen
‘Kolonisationsionds fliessen alle die Beiträge, welche von der Leitung in
Erez Israel an ‚die Siedler für produktive Ausgaben gegeben werden. Diese
Beträge sind von den Siedlern, welche sie bekommen, nach einem festen
Tilgungsplan zurückzuerstatten. Wir wissen sehr gut, dass diese Rückzah-
lungen in der ersten Zeit nicht pünktlich vor sich gehen werden. Wir wissen
sehr gut, dass diese Darlehen, die vom Keren I-Iajessod, beziehungsweise
von der Zionistischen Leitung gegeben werden, langfristig sein müssen; dass
mit der Rückzahlung vielleicht erst zwei Jahre nach der Darlehens-Erteilung
begonnen werden kann; aber wir müssen einen Rückzahlungsplan aufstellen
und wir tun das nicht nur im Interesse des Keren Hajessod, sondern auch
im Interesse der Siedler. Heute wissen unsere Siedler nicht, was sie ihr
Eigen nennen können, denn alles, worüber sie verfügen, Grund und Boden,
-die Gebäude, die Wirtschaftseinrichtungen, das tote und lebende Inventar
«gehört nicht ihnen. Ich glaube, es wird für die "Kolonisation und für die
Siedler gesund sein, wenn die Siedler mit Ausnahme des Bodens die übrigen’
Sachwerte, die sie mit Hilfe der Zionistischen Organisation für sich schaffen,
zurückzahlen können, damit sie nach einer gewissen Zeit, nach Ablauf einer
gewissen Anzahl von Jahren ausser dem Boden alles andere ihr Eigen
‘nennen können. Diesen Zweck verfolgt die Schaffung des Kolonisations-
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ionds. Ueber die Einzelheiten konnten wir keine endgültigen Beschlüsse
fassen. Aus diesem Grunde sind die Beschlüsse über den Kolonisationsfonds
ziemlich allgemein gehalten. Wir haben nur den Grundsatz aufgestellt, dass
dieser Kolonisationsfonds nach Prinzipien eines Unternehmens verwaltet
werden muss, welches öffentlich-gemeinnützigen Charakter hat. Wir ver-
langen ferner, dass die vorläufigen Richtlinien der Verwaltung von der
Exekutive im Einvernehmen mit dem Actions-Comite festgesetzt werden,
dass aber die Exekutive verpflichtet sein soll, im Laufe des nächsten Jahres
ein Statut des Kolonisationsfonds zu verfassen und dem nächsten Kongresse
zur Genehmigung vorzulegen.

c) Der Zionistenkongress hält es zum Zwecke der gedeihlichen
Fortführung der landwirtschaftlichen Siedlungsarbeit für nötig, dass
mindestens 30 Prozent des für die Zwecke der landwirtschaftlichen
Kolonisation vorgesehenen Budgets nicht später als in den Monaten
Oktober und November bereitgestellt werden.
Dieser Beschluss entspricht einem praktischen Bedürfnisse, welches sich

im Laufe der Palästinaarbeit herausgestellt hat. Wenn wir beispielsweise für
die landwirtschaftlichen Siedlungszwecke einen gewissen Betrag votieren, so
war bisher der Vorgang der, dass die Palästinaexekutive die monatlichen
Eingänge vom Keren Hajessod proportionell auf die einzelnen Ressorts ver-
teilte. Wenn beispielsweise das landwirtschaftliche Departement im all-
gemeinen Budget mit einem 33prozentigen Anteile bedacht war, so hat die
Palästinaexekutive jeden Monat von den Eingängen 33 Prozent dem land-
wirtschaftlichen Departement zur Verfügung gestellt. Diese Art der Zu-
weisung der Gelder an das landwirtschaitliche Departement ist nicht nur
nicht zweckentsprechend, sondern in vielen Hinsichten direkt schädlich. Das
landwirtschaftliche Departement muss mit den Bedürfnissen und mit den
Verhältnissen der Landwirtschaft rechnen. Bei Beginn der Arbeit stellte sich
heraus, dass beispielsweise das Vieh nicht in Raten gekauft werden kann,
sondern zu einem gewissen Zeitpunkte, wo der Markt hiefür der günstigste
ist. Ebenso kann der Ankauf von Samen oder landwirtschaftlichen Geräten
nicht in Raten erfolgen. Es müssen daher in den ersten Monaten des Betriebs-
jahres, also September, Oktober, November, verhältnismässig viel grössere
Beträge zur Verfügung stehen als in den späteren Monaten, wo die Wirt-
schaft eingerichtet ist und die Ausgaben nicht so gross sind. Wenn das
nicht geschieht, arbeiten unsere Siedler mit grossem Verlust, weil sie die
Beträge, die nötig sind, sich auf jede Weise beschaffen müssen, oft Vvucher-
zinsen zahlen und erst im Laufe des Jahres nach Massgabe der Eingänge
der Gelder das Geld zurückerstatten. Fachleute haben berechnet, dass wir
aus diesem Grunde um 20 bis 30 Prozent teurer arbeiten, als wir es sonst
könnten, Soll daher die Arbeit auf dem Gebiete der Landwirtschaft zweck-
rnässig vor sich gehen, dann muss die Exekutive dafür Sorge tragen, dass
in den ersten Monaten des Wirtschaftsjahres ein verhältnismässig grösserer
Betrag dem landwirtschaftlichen Departement zur Verfügung steht. Aus
diesem Grunde halten wir es für notwendig, dass der Kongress die Exekutive
in dieser Richtung verpflichtet, dass mindestens 30 Prozent in den Monaten
Oktober und November zur Verfügung gestellt werden. Natürlich werden
dann die Beträge in den nächsten Monaten umso kleiner sein.

d) Soweit nicht schon mit den Siedlern über die Verpflichtungen
gegenüber den Finanzinstitutionen der Organisation Vereinbarungen
getroffen worden sind. empfiehlt der Kongress der Exekutive den
baldigen Abschluss von derartigen Verträgen mit den dauernd an-
gesiedelten Personen.
Es besteht nämlich bis jetzt, bis auf ganz geringe Ausnahmen, folgen-

der Zustand. Die Siedler haben von den zionistischen Institutionen ver-
schiedene Vorschiisse bekommen, wissen aber bis heute nicht, was sie
schuldig sind, wann und wie sie das zurückzuzahlen haben. Das ist ein
Zustand, der nicht weiter geduldet werden kann. Die Siedler müssen wissen,
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welche Verpflichtungen sie gegenüber den Institutionen haben, und diese
Verpflichtungen müssen genau präzisiert und der Leistungsfähigkeit der
einzelnen Siedler angepasst werden. Es muss daher entweder ein Koloni-
tsationsfonds bestehen, wie wirihn heute vorschlagen, oder der Keren Hajessod
und der Keren Kajemeth müssen formelle Verträge mit den einzelnen
Siedlern abschliessen, zumindest mit den Siedlern, die dauernd angesiedelt
wurden. Wir verlangen daher, dass die Exekutive diese Verträge in der
nächsten Zeit abschliesse‚ damit man auch eine Uebersicht über die
Gebarung der einzelnen Institutionen gewinnen kann und anderseits die
Siedler genau wissen, was sie schuldig sind und wann sie das zurück-
zuzahlen haben.

Schliesslich schlägt Ihnen die Kommission für landwirtschaftliche
‘Siedlung in bezug auf das Budget folgenden Antrag zur Beschlussfassung
vor (liest):

e) Der Kommission wurde auf Grund ausführlicher Erörte-
rungen des Waad Hachaklauth ein Plan vorgelegt, nach welcheprp fürun
Kleinsiedlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.625
Kooperative Betriebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.200
Kooperative Grossiedlungen . . - - - - - - - - - - - - 25-375
Neusiedhmg . . . . . . . . . . . . . . . . . .,. . . 24.000
Einzelne Siedler in Kolonien und Farmen « - - - . - . - 24-900
Ueberführung von Chaluzim zur Landwirtschaft - - - . 4-500
Konsolidierung von Yemenitenwirtschaften - - - - - - - 5-000
Landwirtschaftlichen Unterricht - . - - - - - . - - - - 3-100
Forstwirtschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . n

Landwirtschaftliches Museum - . - - - - - - - - - . - 900
Organisierungsspesen . . . . . . . ‚ . . ‚ ‚ _ . . . ‚ 3.620Allgemeine Spesen . . . . . . . . . . . . . . . ‚ . . 1.280’

160.000
vorgesehen waren.

g

Da die Budgetkommission nur ein Pauschale von 125.000 Pfund
für landwirtschaftliche Kolonisation vorgesehen hat und eine per-
zentuelle Reduzierung der einzelnen Posten für unmöglich erklärt
wurde, beschließt der Kongress, die nähere Bestimmung der für
landwirtschaftliche Kolonisation im Budget vorgesehenen Summe
von 125.000 Pfund dem Einvernehmen zwischen dem Waad Hachak-
lauth und der Exekutive zu überlassen. Es wird jedoch bestimmt,
dass für den Fall, als die vorgesehene Gesamtzifier des Palästina-
budgets im nächsten Jahre die von der Budgetkommission be-
schlossene Gesamtziffer übersteigen sollte, fünfzig Prozent der im
Palästinabudget verwendeten etwaigen weiteren Beträge landwirt-
schaftlichen Siedlungszwecken zuzuwenden sind.
Dieser Punkt erfordert einige Erläuterungen. Wir haben jetzt zum

rerstenmale die Ergebnisse der Arbeiten des Waad Hachaklauth in Palästina
vorgefunden. Dieser Waad, der ungefähr so eingerichtet ist wie der Waad
Hachinuch, besteht aus vier Vertretern der Exekutive und drei Vertretern,
welche vom Waad l-laleumi entsendet werden, und umfasst Vertreter ver-
schiedener Siedlungsgruppen und Siedlungsklassen. Der Waad Hachaklauth
hat über das vorzulegende Budget monatelang beraten, und dieses Budget
ist also das Ergebnis langwieriger Beratungen und fachrnässiger Erörterung.
"Wir, in der Kolonisationskommission, waren natürlich nicht imstande nach-
zupriifen, ob die Beträge, die für die verschiedenen Siedler und für die
verschiedenen Moschawe Owdim und für die Konsolidierung bestehender
Betriebe vom technischen und landwirtschaftlichen Standpunkte aus aus-
geworfen wurden, zweckmässig sind, weil wir an Ort und Stelle hätten
Studien vornehmen müssen. Es war uns daher unmöglich, diese Sachen auf
ihre Zweckmässigkeit zu prüfen. Da wir jedoch die Autorität des Waad
Hachaklauth haben, die uns die nötige Sicherheit bietet, so hat die Koloni-
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rsationskomniission diese Beträge berücksichtigt und ist der Meinung, dass
„dieser Budgetbetrag dem landwirtschaftlichen Departement zur Verfügung

- ‘gestellt werden soll. In der Budgetkommission hatte es sich aber heraus-
gestellt, dass der geforderte Betrag von 160.000 Pfund nicht zur Verfügung
steht, weil die Budgetkommission nur mit einem allgemeinen Budget von
380.000 Pfund rechnet. Angesichts dieser Tatsache, die eigentlich über-
raschend gekommen ist, war es unmöglich, das landwirtschaftliche Budget
zu reduzieren. denn es ist nicht möglich, eine perzentuelle Reduzierung des
Budgets in landwirtschaftlichen Dingen vorzunehmen. Wenn man eine Sied-
lung aufbauen will und gewisse Ausgaben vorgeschlagen hat und zu machen
beabsichtigt, so macht man sie ganz, kann sie aber nicht zu 90 Prozent
machen. Es war also unmöglich, dem Umstande Rechnung zu tragen und
die einzelnen Posten in den Rahmen von 125.000 Pfund hineinzuzwängen.
"Wir waren daher gezwungen, die Aufteilung dieser 125.000 Pfund auf die
einzelnen Budgetgruppen der palästinensischen Leitung im Einvernehmen mit
dem Waad Hachaklauth zu überlassen, wobei selbstverständlich ist, dass der
Vorschlag, der gemacht worden ist, im allgemeinen bindend ist, das heisst,
dass die palästinensische Leitung sich an den Rahmen halten muss, den sie dem
‚Kongresse vorgelegt hat; aber im Rahmen der Budgetziffer muss das Budget
so zugeschnitten werden, dass man mit dem Betrage von 125.000 Pfund das
‚Auskommen finden kann. Wir fügen jedoch hinzu, dass — falls es sich
herausstellen sollte, dass wir Pessimisten waren, das heisst‚ wenn die
Exekutive für das gesamte Palästinabudget nicht nur 380.000 Pfund, sondern
‚einen grösseren Betrag zur Verfügung hat, — selbstverständlich die Erfor-
dernisse des landwirtschaftlichen Departements berücksichtigt werden müssen,
und zwar nicht, wie es im Beschlusse des XII. Zionistenkongresses heisst,
nur mit einem Drittel, sondern mit der Hälfte der überschüssigen Beträge.
Wir haben bis nun einen bindenden Beschluss des XII. Zionistenkongresses‚
dass ein Drittel des gesamten Palästinabudgets für die eigentlichen Siedlungs-
zwecke verwendet wird. Das gilt selbstverständlich für das normale Budget,
d. h. da wir mit verhältnismässig bescheidenen Mitteln rechnen und aus-
kommen müssen, kann die landwirtschaftliche Siedlungsarbeit nicht in einem
rgrösseren Prozentsatze berücksichtigt werden. Wenn wir aber das minimale
Budget der anderen Ausgaben, wie z. B. Erziehung und Sanitätswesen,
gedeckt haben, ist es wichtig —— und ich glaube, dass es im Sinne der
herrschenden Strömungen in der Bewegung ist — zu sagen, dass nach
‘Deckung des minimalen Budgets die landwirtschaftlichen Siedlungsauigaben
in höherem Masse als zu einem Drittel berücksichtigt werden müssen. Wir
schlagen daher dem Kongresse vor, dass etwaige weitere Beträge, die über
390.000 Pfund zur Verfügung stehen, zu fünfzig Prozent für die landwirt-
schaftliche Arbeit bestimmt werden. Das sind die Vorschläge, die die land-
wirtschaftliche Kommission dem hohen Kongresse vorlegt.

Vizepräsident Motzkin:
Es wird mir mitgeteilt, dass ein Minoritätsvotum zu diesem Vorschlage

vorhanden ist. Es ist selbstverständlich. dass der Vertreter des Minoritäts-
votums das Wort haben wird. Ich nehme aber an, dass das sehr kurz sein
"wird, denn wir sind nicht in der Lage, uns allzulange mit diesen Angelegen-
heften zu befassen.

Delegierter L. Sitzmann (Oestrerreich, deutsch):
Die Budgetkommission wird sich erst über alle vorgeschlagenen

Posten schlüssig werden. Ich bitte Sie daher nicht abzustimmen, solange
der Budgetausschuss seine Vorlage nicht dem Hause vorgelegt haben wird.

Vizepräsident Motzkin:
Sobald es zur Abstimmung kommt, können Sie sicher sein, dass ich

mich danach erkundigen werde, wie sich die Budgetkommission zu diesen
Anträgen stellt.
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Minoritäts-Berichterstatter Delegierter Sal. Dyk (Ostgalizicn, deutsch):
Ich habe die Ehre, Ihnen einige Vorschläge vorzutragen,‘ die ich, soweit

es mir gestattet sein wird, auch begründen will. Ich bitte Sie, zunächst die
Beweggründe zu hören, die zu diesen Anträgen geführt haben. '

Die bisher geübten Methoden der zionistischen landwirtschaftlichen
Kolonisation haben den jüdischen Bauern und diefjüdische Landwirtschaft
als Grossbetrieb oder Genossenschaft nicht schaffen können. Es gibt tat-
sächlich bis heute keine Kollektivwirtschaft, die dem Siedler oder den Nutz-
niessern der Grossbetriebe Existenz aus dem Ertrage ihrer Wirtschaft
sichert, ja kaum die Befriedigung ihrer laufenden ökonomischen Bedürfnisse
gewährleistet. Ursachen und Gründe hiefür sind in der Hauptsache die nach
Zeit, Art und Ausmass nicht zweckentsprechend durchgeführte Vorbereitung
des Grund und Bodens (Okkupation und Amelioration), wie auch die nicht
genügend berücksichtigte berufliche Eignung der SiedIungs- und Genossen-
schaftsanwärter für die Kolonisation. Mit der Rückzahlung der bisherigen
Kredite aus öffentlichen Institutionen ist von irgendeiner Siedlung noch
nicht einmal mit einem Piaster begonnen worden. Im Gegenteile werden zur
Erhaltung der bestehenden, immer noch im Ausbau befindlichen Siedlungen-
aller Art sowohl Kredite als auch Gelder a fonds perdu beantragt und be-
ansprucht.

Dieses System der Kolonisation und diese Art der Verwendung öffent-
licher Gelder muss für die Dauer zu einer Katastrophe für die Siedler und
Arbeiter und zum Zusammenbruche der öffentlichen Geldinstitute der Zio-
nistischen Organisation führen. Es ist höchste Zeit, aus den herrschenden For-
men der Aufbauarbeit herauszukommen und zu einem rationellen Systeme
zu gelangen.

Ich beantrage daher, der Kongress beschliesse: .

I. Grund und Boden muss vor Uebergabe an Einzeln- und‘
Kollektivsiedler genügend vorbereitet sein.

II. Die Ausgaben für Okkupation und Amelioration müssen
nach ökonomischen Prinzipien durchgeführt und die hiefür entstan-
denen Kosten dem Anschaffungspreis für Grund und Boden zuge-
schlagen werden. Etwaige hiefür übermässig entstandene Unkosten
sind ä fonds perdu zu buchen. damit der Bodenpreis für den Siedler‘
nicht zu teuer wird und damit seine Existenzfähigkeit nicht von
vornherein in Frage gestellt wird. Die Siedlungsanwärter sind auf
ihre berufliche Eignung zu prüfen und es ist den Anwärtern der‘
Vorzug zu geben, die ausser ihren fachlichen Qualitäten auch sonst
durch wirtschaftliche Tugenden für ihren ökonomischen Erfolg Ge-
währ leisten.

III, An Siedler und Genossenschaftler sind lediglich solche
billige Kredite zu erteilen, deren Rückzahlung und Verzinsung zwar»
langfristig. aber durch entsprechende Massnahmen gesichert seinmussen.

IV. Mit Rücksicht auf die Notwendigkeit, den jüdischen Bo-
denbesitz in Palästina laufend zu vergrössern‚ ihn durch Bear-
beitung im Besitze zu erhalten und ihn zu produktivieren, sollen
extensive Formen des landwirtschaftlichen Grossbetriebes als
Uebergangsform durchgeführt werden. Hiebei muss unbedingt-nach.
dem ökonomischen Prinzipe verfahren werden. Diese W-irtschaften
dienen zugleich in gewissem Masse als berufliche Ausbildungs-
stätten für Chaluzim. In ‘diesen Betrieben ist auch die Möglichkeit
gegeben. durch Kenntnis der Personen eine befriedigende und halb-
wegs gesicherte Auswahl fiir Siedler und Genossenschaftler durch-
zuführen. _ ‘_

V, Zur gründlichen beruflichen Vorbildung müssen ausser
Mikweh Israel und ausser der zu begründenden Mädchenfarm die.
nationalen Farmen verwendet werden. Die Ausbildung von männ-



lichen und weiblichen Chaluzim auf dem Gesamtgebiet der land-
wirtschaftlichen und gärtnerischen Tätigkeit ist in der Diaspora
aufs weitgehendste zu fördern.

VI. Mit Rücksicht auf die Notwendigkeit. die Zahl der ‚luden
in Pälästina möglichst schnell zu vermehren. ist die vorstädtische
Kolonisation als Gartenstadt. Handwerker- und Häusersiedlung in
möglichst grossem Umfange durchzuführen.

Der Förderung der gewerblichen und handwerklichen mittel-
Iosen Einwanderung ist mehr als bisher Beachtung und Bereit-v
stellung von Mitteln zu gesvähren.
Hoher Kongress! lcn bitte Sie, diese meine Vorschläge, wenn Sie sie

annehmen, in ihrer Totalität als einen Antrag anzunehmen. Es ist hier der
Versuch gemacht, durch einzelne Sätze zu einem Systeme der Kolonisation
zu kommen. Einzelne dieser Vorschläge sind sowohl in der Palästinakommis-
sion als auch in anderen Kommissionen angenommen worden. Es ist auch
bisher in Palästina vieles gut gemacht worden. Da aber manches schlecht
gemacht ist, vieles versäumt und vernachlässigt wurde, kommen wir nicht
zu einem Erfolge der Kolonisation. Ich glaube Ihnen durch meine Anträge
einen Weg gezeigt zu haben. wie man landwirtschaftlich zu besseren Resul-taten kommen kann. Die Gefahr, dass wir durch diese strenge Auswahl der
Siedler zu wenig Massen nach Palästina bekommen werden, lässt sich auf
künstlichem Wege nicht beseitigen, sondern ich empfehle Ihnen, obwohl ich
als Landwirt in der Hauptsache für landwirtschaftliche Kolonisation bin, die
Massen vorläufig mit kleineren Mitteln in die Städte, in die Kolonien. In die
Vorstädte und Vorkolonien zu bringen. Sie werden auf künstlichem Wege
keine Landwirte schaffen. Sie müssen eine Auswahl durchführen. DamitSie aber die Möglichkeit haben, genügende Flächen an Boden zu erwerben,genügt dafür die extensive Form der Bewirtschaftung, die Sie mit viel klei-
neren Mitteln weiterführen können als bisher. Ich möchte nun Ihre Zeit
nicht länger in Anspruch nehmen und bitte Sie, diese Vorschläge insgesamt
anzunehmen. Sie bedeuten an sich nichts Neues, sie geben nur in ihrer
Gesamtsumme ein Ziel und ein System landwirtschaftlicher Kolonisatinn.
(Beifall)
Vizepräsident Motzkin:

Geehrter Kongress! ‚Ich habe. nachdem ich auch die Anträge über
s t ä d t i s c h e Siedlungen gelesen habe, den Eindruck gewonnen. dasswir gleich im Anschlüsse auch diese Anträge hören, weil sich manches
berührt und deckt. Darum erteile ich das Wort dem Herrn Dr. R u f e i s e n
zum Berichte der Kolonisationskommission über städtische Siedlung.
Berichterstatter Delegierter Dr. Josef Ruieisen (Tschechoslowakei. deutsch):

Hoher Kongress‘. lcn will mich darauf beschränken. Ihnen die Anträge
der Subkommission für s t ä d t i s c h e S i e d I u n g, Handel und Industrievorzulegen und nur dort. wo es unbedingt nötig ist, eine kurze Begründung
anzufügen. Ich glaube, die Formulierung der Anträge wird die Anträge selbst
genügend begründen. Die erste Resolution lautet (liest):

1. Handels- und Industrieabteilung. Der XIII,
Zionistenkongress betont die Wichtigkeit der Entwicklung von Han-
del und insbesondere der Industrie für die Verbesserung der ökono-
mischen Verhältnisse im Lande und die Verstärkung der Einwan-derungsmöglichkeiten und beauftragt die Exekutive, diesem Teilder Siedlungstätigkeit ein besonderes Augenmerk zuzuwenden.Für die Durchführung des Planes des Departements für Han-del und Industrie, insbesondere für die Ergänzung des auf Grunddes Beschlusses Chr’ letzten ‚Iahreskonferenz in Karlsbad geschaf-
fenen Industrieionds, für die Einführung von Kleinindustrien in denKolonien, für die Verstärkung der jüdischen Elemente in denStädten, insbesondere Gazah. Hebron und Beerscheba. für För-
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derung der Bewegung zugunsten des Konsums lokaler Erzeugnisse.

Förderung des Touristenverkehrs. Forschungen aui dem Gebiete
von Handel und Industrie, für Publikationen und für die Etablierung

von Agenturen iiir Handels- und Industrieangelegenheiten bewilligt

der Kongress das Minimalbudget von 13.000 Piund.

Einer besonderen Erklärung bedarf der lndustriefonds. Es gibt eine
grössere Anzahl von Fällen, wo kleine Industrielle keinen bankmässigen
Kredit ansprechen können, weil sie keine genügende Sicherheit für den Kredit
bieten können. Andererseits ist in zahlreichen solchen Fällen die Möglichkeit

vorhanden, eine für Palästina wichtige Industrie, an der wir ein allgemeines

Interesse haben, in ihrer Entwicklung zu fördern. Um nun in solchen Fällen

industriellen Kredit gewähren zu können, der die bankmässigen Sicherheiten
nicht unbedingt erfordert, soll ein lndustrieionds geschaffen werden, be-
ziehungsweise der auf der Karlsbader Jahreskonterenz bereits beschlossene
und geschaffene Industrieionds ergänzt werden. Dieses Programm ist zum

Teile mit grossem Erfolge bereits durchgeführt, worüber Sie im Berichte

der Exekutive näheres nachlesen können.

Der nächste Antrag lautet:
2. Industrielle Kredite. Der Kongress sieht in der

Förderung der Kredithilie für Industrie und Handwerk ein wichtiges

Mittel zur Entwicklung der Arbeitsmöglichkeiten im Lande und hält

die Beteiligung an Industrie- und Handwerkerbanken mit folgenden

Beträgen für angemessen: mit 10.000 Pfund an der von der Hitach-

_ duth-Baale-Hataassijah in Tel Awiw und Jatia gegründeten

" Bank „Taassiia Beerez Jisrael“ und mit einem Betrage von 2000
Pfund an der Handwerkerbank, um dadurch zur Entwicklung: von
Industrie und Handwerk im Lande beizutragen.

Der Kongress spricht weiters den Wunsch aus, dass durch
Gewährung eines Darlehens an diese iudtistrieljziuk in gleicher

Weise, wie dies bei der Arbeiterbank durchgeiührt wurde, und

durch weitere Beteiligung an der Industriebank und an der Hand-
werkerbank diein dieser Richtung unternommenen Schritte fort-
gesetzt-werden, und zwar sollen, wenn die Eingänge _des Keren

Haiessod die Gesamtsumme des vorgesehenen Budgets übersteigen.

von je 100.000 Pfund des weiteren Palästinabudgets je 10.000 Pfund
zur weiteren Beteiligung an der Industriebank und je 5000 Pfund
zur weiteren Beteiligung an der Handwerkerbank verwendet werden.

Wir waren uns darüber klar, dass der enge Rahmen des voraussicht-

lichen Budgets es nicht zulässt, dass jene bedeutenden Ziffern für Industrie
und Handel vorgesehen werden, welche uns notwendig schienen, um eine
grossziigige Entwicklung von Handel und Industrie zu unterstützen. Wir
haben aber den Wunsch ausgesprochen, dass auch in analoger Weise, wie
es bei der landwirtschaftlichen Siedlungstätigkeit zum Ausdrucke gekommen

ist, für den Fall, als weitere Eingänge zu erwarten sind, die über das vor-
aussichtliche Gesamtbudget hinausgehen, ein entsprechender Teil, der in
der Resolution zum Ausdrucke kommt, über die Mindestsumme hinaus

jeweils für lndustrie- und Handelskreditzwecke verwendet wird.
Die nächste Resolution lautet:

3. Der Kongress hält die Schafiung eines ständigen Schieds-
gerichtes für die Entscheidungen über Streitigkeiten zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern für notwendig und beauftragt die
Exekutive, im Einvernehmen mit dem Waad Leumi und den Or-
ganisationen der Arbeitgeber und der Arbeiter die Schaffung eines
solchen ständigen Schiedsgerichtes durchzusetzen.
Zur Erklärung, warum dieser Antrag gerade in den Rahmen diäser

Resolution aufgenommen wurde, hätte ich beizuiiigen, dass es sich im Laufe

der Erörterungen über die Entwicklungsmöglichkeit von Handel und Indu-
strie gezeigt hat, dass Unstimmigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeit-
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‘nehmern einer grosszügigen Entwicklung von Handel und Industrie häufig
ggenug hindernd im Wege standen.

Es heisst ferner im zweiten Absatze dieser Resolution:
Der Kongress beauftragt die Exekutive, bei der palästinensi-

schen Regierung die notwendigen Schritte zu unternehmen, um die
erforderlichen Aenderungen des Zolltarifes in Palästina zu erwir-
ken, damit die Lage der Industrie in Palästina verbessert werde.
Die nächste Resolution lautet:

4. Mit Rücksicht auf die Notwendigkeit. die? Zahl der Juden in
Palästina möglichst zu vergrössern, bewilligt der Kongress für die
Anlage von vorstädtischen Siedlungen einen für 500 Familien ver-
anschlagten Beitrag von 20.000 Pfund.
Dieser Antrag bedarf einer besonderen Begründung, zu der Herr

iRem es sich zum Worte melden will. Ich will nur k-‚irz erwähnen : Wenn wir
„die Ziffern hören, welche für landwirtschaftliche Kolonisation und derenUnterstützung in Anschlag gebracht werden, und andererseits berücksich-
‘tigen, dass die Verbesserung der Lage der jüdischen Einwohner in den
Städten, insbesondere in Jerusalem, Jaffa und Tel Awiwv, durchaus notwendig
ist und dass sie durch Anlage von vorstädtischen Siedlungen viel billiger
bewerkstelligt werden kann; wenn wir insbesondere berücksichtigen, dass
sman 500 Familien mit einer Unterstützung von 40 Pfund pro Familie die
Möglichkeit geben kann, zu ihrer Existenz einen wesentlichen Beitrag zu

erhalten und sich fest anzusiedeln, —— so zeigt das allein schon, welche Per-
spektiven sich eröffnen, wenn wir die Anlage von vorstädtischen Siedlungen
forcieren. Es ist gedacht. fünfhundert Familien die Möglichkeit zu geben, sich
auf J. N. E-Boden einkleines Anwesen zu schaffen. um auf diese Weise ihre
Existenzmöglichkeit zu verbessern. Die Kommission hat gebeten, auch für den
Fall, dass die Budgetkommission dieser Forderung nicht genügend Rechnungtragen sollte, diesem Punkte Ihre besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Der zweite Absatz dieses Antrages lautet:
Bei der Zuteilung von Boden des Keren Kaiemeth Leiisraelist nicht nur auf landwirtschaftliche. sondern auf vorstädtische Sied-

lungen. insbesondere auf Kleinsiedlungs- und kleinindustrielle An-
lagen Bedacht zu nehmen.
Dieser Antrag begründet sich wohl nach dem Gesagten von selbst.Ietzt kommt der letzte Antrag der Kommission, den ich bitte, genauer erwägen

zu wollen. Es handelt sich um folgendes: Die Kommission hat die Ueber-zeugung gewonnen, dass es nicht möglich ist, auf einem Kongress. wie es
dieser ist, und auf einem Kongresse überhaupt, ein genaues Bild über denStand der Siedlungsarbeiten, die Entwicklungsmöglichkeiten, die rationelle
Arbeit u. s. w. zu gewinnen. Die Kommission hat insbesondere die Ueber-
Zeugung gewonnen, dass es durchaus notwendig ist, die Frage, ob die
Arbeit in Erez Israel einer Reorganisation bedarf, einer gründlichen Prüfung
zu unterziehen. Es ist übrigens interessant, dass Herr Dr. Weizmanngestern abends gleichfalls in dieser Richtung Andeutungen gemacht hat,
ohne die Beschlüsse der Kolonisationskommission zu kennen. Die Kommission
hat Ihnen einen Antrag vorgelegt, welcher lautet:

5. Zur Herbeiführung eines engeren Kontaktes zwischen Erez
Israel und der Diasnora und zum Zwecke der Sammlung von An-
regungen für eine Intensivierung der Siedlungstätigkeit hält derKongress die Einberufung einer Kolonisationskonferenz um Pessachdes nächsten Jahres für zweckmässig und beauftragt die Exekutive.im Einvernehmen mit den in Erez Israel tätigen Fachleuten fürLandwirtschaft,Industrie und Handel einen einheitlichen Aufbau-plan auszuarbeiten. Die Zusammensetzung der Kolonisations-Konferenz, welcher dieser Plan vorzulegen ist, bestimmt die Exe-
kutive in: Einvernehmen mit dem Actions-Comite. Auf Grund der
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Beschlüsse dieser Kolonisationskonferenz wird der zukünftige Ko-
lonisationsplan auszuarbeiten und dem nächsten Kongress bezw. der
nächsten Jahreskonierenz zu unterbreiten sein.

Fürdie Organisation dieser Konferenz wird ein Kredit von
500 Pfund bewilligt.
Es wäre noch anzufügen, dass diese Konferenz nicht nur den Zweck _

haben soll, die Grundlagen der Kolonisationstätigkeit zu überprüfen, sondern
überdies den Leuten, die aus der Diaspora nach Erez Israel kommen, wichtige
Anregungen zu geben und von diesen Persönlichkeiten Anregungen zu
empfangen. Der Betrag von 500 Pfund, der dafür angesprochen wird, bedeutet
nicht die Kosten der Reise der Delegierten nach Erez Israel und die Kosten
des Aufenthaltes, sondern lediglich die Kosten, die mit der Organisation,
der Vorbereitung und der Veranstaltung von Gesellschaftsreisen zur Be-
sichtigung einzelner Siedlungspunkte verbunden sind. -

Dies sind die Anträge, welche von der Kommission einstimmig an-
genommen worden sind. Es liegt weiters ein Antrag vor, welcher der Be-
handlung in der Kommission nicht mehr "zugeführt werden konnte und den
ich nur über Wunsch des Herrn Antragstellers ausdrücklich verlese. Es
bleibt Ihnen überlassen, diesen Antrag der Exekutive als Material zu über-
weisen oder ihn hier in Debatte zu ziehen. Derselbe lautet (liest):

_ I. Mit Rücksicht darauf, dass eine für ein paar Tage vom
Kongress gewählte Kolonisationskommission nicht imstande ist,
Mittel und Wege zu finden, wie es möglich wäre, die städtische
Kolonisation zweckmässig zu vergrössern‚ schlägt der Kongress
vor, dass die grösseren Landsmannschaiten (Polen, Galizien,
Deutschland, Amerika. England, Oesterreich, Tschechoslowakei etc.)
permanente Kolonisationskommissionen wählen.

II. Diese sollen aus vier bis sechs Mitgliedern bestehen, die
nicht Delegierte sein müssen und Kooptationsrecht haben.

III. Die Aufgaben dieser Kommissionen sind: “

a) Tüchtige Leute mit Initiative und Kapital für Palästina
zu interessieren, eventuell Konferenzen von Fachleuten einzube-
rufen, welche die Kommissionen durch neue Mitglieder erweitern
können;

b) diese Kommissionen in den verschiedenen Ländern sollen
miteinander und ausserdem mit dem Misrad Hamischari in Palä-
stina in Verbindung stehen;

c) diese Kommissionen sollen für nächsten Pessach zu einer
in Palästina stattfindenden Konferenz Fachleute entsenden.

IV, Sämtliche Kosten werden von den Landsmannschaiten
getragen.

_ Ich wiederhole, dass dieser Antrag einer kommissionellen Beratun
nicht unterzogen werden konnte. ‚

Berichterstatter Delegierter David Remes (Achduth-Haawodah, Erez Israel):
Ich habe die Aufgabe im Namen der Kommission für städtische Sied-

lung eine kurze Aufklärung zu dem Anfrage (Nr. 4. s. o. S. 387) zu geben,
der sich auf die vorstädtische Siedlung für Arbeiter bezieht. Auf dem
Kongress ist die Lage im Lande nicht klar genug dargelegt worden. Es ist
in den letzten Jahren dort etwas geschehen, was die Lage des Arbeiters
gänzlich geändert hat, ich meine, die Siedlung in Emek Jesreel und die Bau-
arbeit im Lande, die grosse Dimensionen angenommen hat. Man muss der
grossen Zahl von Arbeitern, welche heute bei der Bautätigkeit Beschäftigung

findet und die sich noch bedeutend vermehren wird, die Möglichkeit geben,
fur SlCh und ihre Familien kleine Bodenparzellen zu erwerben und kleine
Wohnungen zu bauen. Jerusalem ist noch nicht aus den ersten Anfängen
heraus. Es erfordert dringend eine grosse Bautätigkeit, und wir müssen bei

388



diesem Budget den ersten Schritt in der Richtung machen, den städtischen
Arbeiter durch Anlage von vorstädtischen Siedlungen in der Stadt zu halten.
Vizepräsident Motzkin:

Wünschen Sie, dass über den ganzen Komplex der Fragen eine
Generaldebatte stattfinden soll? (Rute: Nein!) Da eine solche nicht ge-
wünscht wird, so kommen wir zu den einzelnen Punkten,

Delegierter F. S. Retter (lilisrachi-OesterrsziL11 rleirrsch):
Ich erhebe Einspruch dagegen, dass"'d'1e Anträge in den Sub-

kommissionen und nicht in der Gesamtkommission erledigt wurden. Die
Anträge müssen vorerst der vollen Palästinakommission zur Behandlung
übergeben werden.

Vizepräsident Motzkin:
Ich werde darauf aufmerksam gemacht, dass alle diese Vorschläge

nur in der Subkommission durchberaten wurden, nicht in der Gesamt-
kommission, woher sie hätten kommen müssen. Ich frage den Vorsitzenden g
der Palästina-Kommission, wie nun die konstitutionelle Lage beschaffen ist. i

Mitglied des Finanz- und Wirtschaitsrates S. Schocken (deutsch):
Es besteht eine Palästina-Gesamtkommission, die aber nach der ersten i

konstituierenden Sitzung nicht getagt hat, weil kein Anlass hiezu vorlag.
Genau so wie bei früheren Kongressen haben die einzelnen Subkommissionen,
die ganz getrennte Gebiete haben, selbständig gearbeitet und tragen hier l

die einzelnen Ergebnisse vor. Es lag keinerlei Antrag bei mir als Vor-
sitzendem der Hauptkommission vor, dass eine solche Beratung in der
Gesamtkommission stattfinde.
Vizepräsident Motzkin: E

Es ist hier eine konstitutionelle Frage vorhanden, über die der
Kongress zu entscheiden haben wird. Die Palästinakommission hat sich in
vier Subkommissionen geteilt. Diese vier Subkommissionen haben Resolu-
tionen beschlossen, welche bereits unsere Resolutionskommission passiert
haben, wobei zugleich die Budgetkommission betragt wurde. Jetzt ist die
Frage, ob wir diese Anträge als legal eingebracht betrachten sollen oder ob
wir alle diese Anträge noch einmal an die Gesamtkommission zurück-
verweisen sollen. Es ist klar, dass an sich der Vorgang so sein müsste, i
aber ich will nun wissen, was unter den jetzigen Umständen zu geschehen
hat. Wenn das alles an die Gesamtkommission zurückgeht, würden wir es
heute nicht bekommen und keine Zeit mehr zur Beratung haben. Darum
glaube ich, dass wir keinen anderen Ausweg haben, als die Anträge gleich
in Verhandlung zu nehmen. Wir werden nun darüber abstimmen, ob die J
Anträge an die Gesamtkommission zurückgehen oder ob über sie gleich "abgestimmt werden soll. Wer dafür ist. dass wir die Anträge gleich in Ver-
handlung ziehen, den bitte ich, die Hand zu erheben. (Geschieht) Gegen-
probe i (Nach einer Pause :) Der Antragist a n g e n o m rn e n. Damit gehen
wir zur Debatte über die einzelnen Vorschläge über. Zuerst kommen wir zu
den Fragen überlandwirtschaftliche Kolonisation.

Herr Dr. Schmorak‚ Sie haben in Ihren Vorschlägen eine Reihe
von Summen genannt. Sind diese von der Bildgetkommission bereits in
endgültiger Weise genehmigt worden?
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Referent Delegierter Dr. Emil Schmorak:
Die Budgetkommission hat im Laufe der Beratungen verschiedene

Summen für landwirtschaftliche ‚Kolonisation zugewiesen. Heute vormittags
war ich in der Sitzung der Budgetkommission und da sagte mir ein Herr,
der es wissen muss, dass die Budgetkommission einen Betrag von 125.000
Pfund bestimmt hat. Ich habe also diesen Betrag in unsern Vorschlag ein-
gesetzt. Unmittelbar nach meinen Ausführungen teilte mir der Vizepräsident

389



i
i
i

der Budgetkommission Herr Dr. Klumel mit, dass die Budgetkommission
nicht 125.000, sondern nur 115.000 Pfund für landwirtschaftliche Zwecke
eingesetzt hat. Es muss also im Laufe des heutigen Vormittags eine Aende»
rung vorgenommen worden sein. Wenn dem so ist, dann gilt natürlich diese‘
Summe im Vorschlag der landwirtschaftlichen Kommission. Im übrigen ist
kein Betrag in den Vorschlägen genannt, der von der Genehmigung der
Budgetkommission abhängig wäre.

l 1Vizepräsident Motzkin: „(m 5 ‚ . '

Die Antwort hat meine bedenken gerechtfertigt. lch sehe daraus, dass
wir noch keine bestimmten Vorschläge der Budgetkommission haben. Wir
werden daher gezwungen sein, die Su mme n bis zum Zeitpunkte, wo die
Budgetkommission referieren wird, zurückzustellen.
Dies gilt ebenso für die anderen Vorschläge, in denen Budget-
posten enthalten sind. Das ist dann eine allgemeine Regel.

Wir kommen nun zur A b s t i m m u n g über die Vorschläge betreffend
landwirtschaftliche Kolonisation und ich bitte die Anträge einzeln in
hebräischer, deutscher und englischer Sprache zu verlesen. Zuerst Antrag
Nr. 1. (Geschieht) Sie haben den Antrag gehört. lch bitte darüber abzu-
stimmen. (Nach der Abstimmung:) Der Antrag Nr. 1 (s. o. S. 379) ist
angenommen.

lch bitte den Antrag Nr. 2, und zwar vorerst nur die Eingangsklausel und
Punkt a) (s. o. S. 379) zu verlesen. (Geschieht) Ich ordne die Abstimmung
an. (Nach erfolgter Abstimmung:) Dieser Teil des Antrages ist an-
g e n o m n1 e n.

[Es gelangt Punkt b) des Antrages Nr. 2 (s. o. S. 379) zur VerIesungJ
Es heisst hier: „dass im Rahmen des Keren l-lajessod ein Kolonisationfonds
geschaffen werde“ u. s. w. Herr Dr. Schmorak‚ ist dieser Passus auch der
Keren Hajessod-Kommission vorgelegt worden?

Referent Dr. Schmorak: - '
v

Es ist über Vorschlag der Leitung beschlossen worden, dass ein
Kolonisationsfonds im Rahmen des Keren Hajessod geschaffen werde. Aus
diesem Grunde haben wir es für überflüssig erachtet, vom Direktorium des.
Keren l-lajessod die Zustimmung einzuholen.

Vizepräsident Motzkin:
Es ist mir auch erinnerlich, dass wir über einen Kolonisationsionds.

gesprochen haben, aber ob er mit diesen Rechten ausgestattet werden soll,
weiss ich nicht. Kann vielleicht ein Vertreter der Keren Hajessod-Kommission
darüber Auskunft geben? Ich habe die Pflicht, bei Entscheidungen von so
wichtiger Natur darauf aufmerksam zu machen.
Delegierter Dr. Weiner:

Die Frage ist in der K. li-Kommission nicht besprochen und ihr
auch nicht zur Kenntnis gebracht worden.

Referent Delegierter Dr. Schmorak:
Die einzelnen Subkommissionen hatten die Pflicht, ihre Vorschläge.

der Resolutionskommission zur Genehmigung vorzulegen. Wir haben das ge-
macht und die Resolutionskommission hat unsere Vorschläge genehmigt.
Nun ist nicht zu bestreiten, dass die Keren Hajessod-Kommission hiezu
Stellung nehmen soll. Wir betrachten aber die Frage als derart wichtig und
dringend, dass es wohl angebracht ist, dass der Kongress nicht nur formell’
darüber abstimmt‚ sondern zur Sache selbst Stellung nimmt und der Leitung
gewisse Direktiven gibt, obwohl die Angelegenheit von der Keren Hajessod—
Kommission noch nicht erledigt ist. So viel ist der Kongress der Kolonisa-
tionssache schuldig, dass er wenigstens im Laufe einer Sitzung dieser Frage

{Äufrrrlrter ksamkeit schenkt und sich nicht nur als Abstimmungsapparat be»
rac e . -
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Vizepräsident Motzkin:
Es haben sich bereits mehrere Herren zu diesem Punkte gemeldet.

Wie die Sache formell steht, haben Sie bereits gehört. Es ist dies ein Vor—
schlag der Kolonisations-Kommission, mit dem sich die Keren Hajessod-
Kommission noch nicht befasst hat.

Mitglied des F. u. W. Rates S. Schocken:
Wir haben es unterlassen, Ihnen zu den einzelnen Anträgen genaue

Unterlagen zu geben. Deswegen ist wahrscheinlich nicht genügend bekannt,
um was es sich hier handelt. Wir wollen mit dem Antrage etwas ausführen,
was bereits seit Jahren vorbereitet und gemeinschaftlich von der Exekutive
und «dem Direktorium des Keren Hajessod geplant ist. Es ist die Ver-
sachlichung unserer Investitionen in Erez Israel. Es sol—l ein Fonds geschaf-
fen werden, der von jetzt an den Ansiedlern gegenüber als Geschäftsträger
unserer Investitionen gilt. Man könnte darüber sehr viel erzählen. Ich glaube
aber nicht, dass es sachdienlich wäre, diesen unstrittigen Punkt zum Gegen-
stande einer Aussprache zu machen. Vielleicht sollte man formelle Anderun-
gen vornehmen, indem man am Schlusse sagt. dass das Statut von
„der Exekutive im Einvernehmen mit dem Direktorium des Keren Haiese
sod“ auszuarbeiten ist.
Delegierter ‚I. Bruzkus (Litauen):

Ich muss mich entschieden gegen diesen Punkt aussprechen. Hier
wird vorgeschlagen, einen neuen Fonds zu bilden, der selbständig verwaltet
wird. Dieser Fonds wird keine grossen Kapitalien haben. Warum soll er
selbständig verwaltet werden? Da würden wir eine neue Bureaukratie haben.
Zu der Erfahrung, dass man keinen bureaukratischen Zedoko-Fonds schaffen
soll, ist man in Russland schon beim Joint gekommen.

Mitglied der Exekutive Dr. Ruppin:
Ich bedauere, dass nach mehrfachen Debatten hier noch immer ein

absolutes Missverständniss über diesen Kolonisationsfonds herrscht. Gerade
das, was Herr Bruzkus bekämpft, wollen wir abschaffen, die Nedowes, und
diesem Zwecke dient der vorliegende Antrag. Worum dreht es sich? Darum,
dass diejenigen Beträge, die wir an Ansiedler geben, in die feste Form von
Anleihen gekleidet werden. Dieser Kolonisationsfonds sollte Agrarbank heis-
sen und er wird einmal so heissen, wenn nämlich diese Darlehen einmal
Zinsen tragen. Jetzt handelt es sich darum, alle diese Beträge, die zur Zeit
für Landwirtschaft durch die landwirtschaftliche Abteilung ausgegeben wer-
den, in eine besondere juristische Form zu bringen und später diesem
Fonds zu ermöglichen, Obligationen auszugeben und dadurch sein Kapital
zu erhöhen. Es ist also keine Frage, gegen die von Seiten des Keren Hajes-
sod irgendwelche Bedenken erhoben werden könnten, und es dreht sich

daruni), unserer landwirtschaftlichen Arbeit eine gesicherte rechtliche Basis
zu ge en.
Delegierter N. Landau (Ostgalizien):

Es liegt nur ein Missverständnis vor. Die Herren Bruzkus und Ruppin
meinen dasselbe, man muss es nur anders stilisieren. Ich beantrage, im
ersten Satze statt der Worte „im Rahmen des Keren Hajessod“ zu setzen:
„vom Keren Hajessod“. Dadurch würde dieses Missverständnis beseitigt
werden.
Vizepräsident Motzkin:

Ich nehme an, Herr Dr. Schmorak, dass Sie sich diesem Amendement
anschliessen.

Sekretär des Keren Haiessod-Direktoriums Leo Herrmann:
Zur Aufklärung eines möglichen Missverständnisses soll darauf hinge-

wiesen werden, dass es sich nicht darum handelt, ausserhalb der allgemei-
nen Sammlung für den Keren Hajessod besondere Zwecksammlungen dem
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Keren Hajessod zuzuführen. Es handelt sich nicht um eine Zweckbestim-
mung bei solchen Sammlungen, sondern nur um die Zweckbestimmung
eines bestimmten Teiles der allgemeinen für den Keren Hajessod eingegan-
genen Gelder. Besondere Sammlungen für den Kolonisatlonsfonds sind also
nicht in Aussicht genommen.

Vizepräsident Motzkin:
Der Punkt b) des Antrages Nr. 2 (vgl. oben S. 379) gelangt nun in fol-

g e n d e r F a s s u n g zur Abstimmung:

2. b) Der Kongress genehmigt den Vorschlagder palästinen-
sischen Leitung. dass vom Keren Haiessod ein Kolonisationsfonds
geschaffen werde, welcher, separat verwaltet, seine Geschäfte
nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten eines gemeinnützigen Unter-
nehmens führen und über sein Gebaren dem Kongress beziehungs-
weise der ‚Iahreskonierenz eine Bilanz vorlegen soll.

Dieser Fonds soll die an die Siedler bis nun erteilten und in
Zukunft zu v geizvährenden Kolonisationsvorschiisse für produktive
Ausgaben als auch die von der Exekutive in den bestehenden Sied-
lungen und Betrieben bereits geschaffenen Sachwerte umfassen.

Die vorläufigen Richtlinien für die Verwaltung des Kolonisa-
tionsfonds hat die Exekutive der zionistischen Organisation zu be-
stimmen und dem A. C. zur Genehmigung vorzulegen. Das von der
Exekutive im Einvernehmen mit dem Direktorium des Keren Haies-
sod auszuarbeitende endgültige Statut ist dem nächsten Kongress
zur Beschlussfassung vorzulegen.
(Nach vorgenommener Abstimmung :) Dieser Antrag ist a n g e n o m-

m e n.
_ Ich ersuche nun die Punkte c) und d) des Antrages 2 (s. o. S. 881)

zu verlesen und darüber abzustimmen. (Geschieht) Diese Anträge sind
somit in der Fassung der- Kommission a n g e n o m m e n.

Wir kommen jetzt zum Punkt e) des Antrages Nr. 2 (vgl. oben S. 382).
Was diesen Antrag betrifft, so hatte ich vorhin gesagt, dass er erst zur
Abstimmung gelangen soll, wenn die Budgetkommission _mit ihren Vor-
schlagen kommen wird. Herr Dr. Schmorak möchte eine Anderung dieses
Verfahrens beantragen.

Referent Delegierter Dr. Schmorak:
Um die Beschlussfassung über diesen Punkt, der ganz klar ist und

keinerlei Streit hervorrufen wird, nicht aufzuschieben und um die Sache mit
der Summe in Ubereinstimmung zu bringen, welche die Butgetkommission
für landwirtschaftliche Zwecke endgültig beschliessen wird, schlage ich vor,
dass folgende Worte geändert werden: lm letzten Absatze statt der Worte
„nur ein Pauschale von 125.000 Pfund für“ usw. sollen eingesetzt werden
die Worte „nur einen geringen Betrag für“ usw.‚ wobei die“ Summe ver-
bindlich sein wird, welche die Budgetkommission hieliir einsetzen wird.‘
Uberdies sollen die Worte „von 125.000 Pfund“ in ‘der Mitte dieses Absatzes
weggelassen werden.

Vizepräsident Motzkin:
Ich muss mich in diesem Falle, da es sich um ganz bestimmte prak-

tische Vorschläge handelt und wir über diese Zahlen nicht kompetent sind,
an Sie mit der Frage wenden, ob Sie diese Ziffer dem Leiter des Koloni-
sationswerkes vorgelegt haben und ob dieser grundsätzlich einverstanden ist.

Referent Dr. Schmorak:
Auf die Frage des Herrn Präsidenten habe ich folgendes zu bemer-

ken, Der Vorschlag ist vom Vertreter der palästinensischen Leitung, dem
Agronomen Ettinger eingebracht worden, und zwar auf Grund genauer Erör-
terungen und der ziffernmässigen Belege des Waad Hachaklauth. Ich habe
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erwähnt. dass im Waad Hachaklauth vier Vertreter der palästinensischen Exe-
kutive sitzen. An seiner Spitze steht Dr. Ruppin, der gleichzeitig ökono-
mischer Leiter unserer ganzen Siedlungsarbeit in Palästina ist. Herr Dr.Ruppin hat selbstverständlich diese Ziffern genehmigt und zwar auf Grund
von Beratungen, die der Waad Hachaklauth gepflogen hat, und auf Grund
ziffernmässiger Belege, die dem Waad Hachaklauth vorgelegen sind. Diese
Ziffern wurden nicht nur im Einvernehmen, sondern im Vertrauen zu der
Leitung in Palästina von der Kolonisationskommission akzeptiert, da die Mit-
glieder die einzelnen Posten nicht prüfen konnten, ohne an Ort und Stelle
gewesen zu sein.

Vizepräsident Motzkin:
Ich bitte den Punkt e) des Antrages 2 in der n e u e n F a s s u n g

vorzulesen. (Geschieht wie folgt)
2. e) Der Kommission wurde auf Grund ausführlicher Er-

örterung des Waad Hachaklairth ein Plan vorgelegt, nach wel-
chem für
Kleinsiedlungen . . . . . . . . . . . . 47.625 Pfund
Kooperative Betriebe - . . . . . . . . . - 11-200 „
Kooperative Grossiedlungen - - . . - — . 25-875
Neusiedlung . . . . . . . . . . . . 24.000 „
Einzelne Siedler in Kolonien und Farmen - 24.900 „
Ueberführung v, Chaluzim z. Landwirtschaft u 4-500 „
Konsolidierung von Yemenitenwirtschaiten . - 5-000 „
Landwirtschaftlichen Unterricht - - - - A - 4 3-100 „
Forstwirtschaft . . . . . . . . . . . . 3.ÜÜO „
Landwirtschaftliches Museum . . - . - - - - 900 „
Organisierungsspesen . - . . . - — . . . 3-620 „
Allgemeine Spesen . . . 4 - . — - — 1-930

160.000 Pfund
vorgesehen waren.

Da die Budgetkommission nur einen geringeren Betrag für
landwirtschaftliche Kolonisation vorgesehen hat und eine perzen-
tuelle Reduzierung der einzelnen Posten für unmöglich erklärt
wurde. beschliesst der Kongress. die nähere Bestimmung der für
landwirtschaftliche Kolonisation im Budget vorgesehenen Summe
dem Einvernehmen zwischen dem Waad Hachakiauth und der Exe-
kutive zu überlassen. Es wird jedoch bestimmt, dass fiir den Fall,
als die vorgesehene Gesamtziffer des Palästinabudgets im nächsten
Jahre die von der Budgetkommission abeschlossene Gesamtziffer
übersteigen sollte. 50 Prozent der im Palästinabudget verwendeten
etwaigen weiteren Beträge landwirtschaftlichen Siedlungszweckerx
zuzuwenden sind.

Delegierter Rabbiner Moses Levin (Misrnchi, jiid-iscli):
Ich wiirde vorschlagen, die Spezifikation im ersten Teile des Absatzes

zu streichen. Es ist unmöglich für etwas zu stimmen, was man noch nicht
weiss..Die Kommission schlägt uns die Zahlen vor, aber wir können nicht
die Verantwortung auf uns nehmen, denn die Kommission hat uns nicht die
Einzelheiten mitgeteilt. Wenn wir auch mit der Kommission darin überein-
stimmen, dass diese Summe notwendig ist, so schlage ich dennoch vor, dass
wir nur die Gesamtsumme annehmen, aber die Spezifikation streichen. DieVerantwortung iiir die Ausführung der Einzelheiten soll auf die Exekutive
fallen und nicht auf uns, die wir keinen Einblick haben.
Vizepräsident Motzkin:

Ich will den Herrn Rabbiner Levin auf etwas aufmerksam' machen.In allen gesetzgebenden Körperschaften kommt es vor, dass Anträge vor-
gelegt werden, die die Mitglieder der Körperschaften nicht beurteilen kön-
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nen. Man wählt Kommissionen und diese schlagen es vor. Zu Ihrer Beruhi—
gung habe ich ja noch gefragt, ob das die Kommission allein gemacht hat
oder im Einverständnisse mit der Leitung der Kolonisationsabteilung. Damit,
glaube ich, können Sie sich zufrieden geben.

Delegierter Rabbiner Levin:
Ich glaube, jedes Parlament wählt eine Kommission, um die Fragen

zu studieren und dann das Parlament zu informieren. Wozu müssen wir
der Exekutive Direktiven in bezug auf jede Einzelheit geben? Ich glaube,
wir werden viel richtiger handeln, wenn wir die Budgets in allgemeinen
Ziffern annehmen.
Berichterstatter Dr. Hufeisen:

Bei diesem Antrage scheint es sich um ein Missverständnis zu han-
deln. Ich ‚erinnere Sie, dass auf dem vorigen Kongresse die Ziffern spezifi-
ziert wurden. Aber im vorliegenden Falle sind sie garnicht spezifiziert. Ich
bitte Sie, den Antrag noch einmal durchzulesen. Es wird darin festgestellt,
dass der Plan der Leitung in Palästina vorgelegt wurde, dass dieser Plan
diese Ziffern enthält und aus einzelnen Punkten sich zusammensetzt, damit
ein Uberblick gewonnen werde, was überhaupt beabsichtigt ist. Der Antrag"
der Kommission sagt aber, was der Antragsteller will, dass der Kongress-
Einzelposten nicht bewilligen kann, nicht nur weil die Kommission nicht in
der Lage ist, die einzelnen Punkte zu prüfen, sondern weil selbst die Summe
nicht stimmt. Sie beträgt 160.000 Pfund und beantragt ist ja nur 125.000-
Pfund oder was sonst die Budgetkommission bewilligen wird. Es soll sich
also nur um einen Uberblick handeln, wozu das ungefähr bestimmt ist. Der
Antrag selbst sagt aber, dass die Kommission Ihnen zur Beschlussiassung
verschlägt, es soll der Waad Hachaklauth im Einvernehmen mit der palä-
stinensischen Leitung ermächtigt werden zu bestimmen, was mit dieser
Summe zu geschehen hat.

> Vizepräsident Motzkin:
Sie haben die Erklärung gehört. Es ist der Antrag gestellt worden„

dass jener Teil der Resolution, wo mitgeteilt wird, welchen Vorschlag der’
Waad Hachaklauth über die einzelnen Summen gemacht hat, gestrichen
werden soll. —

Delegierter Rabbiner Levin:
Ich meine, es sollen die Ziffern gestrichen werden, die einzelnen:

Unternehmungen aber bleiben. '

Vizepräsident Motzkin:
Herr Rabbiner Levin schlägt vor, nur die einzelnen Betriebe und Ge-

biete anzuiühren, aber ohne Nennung von Ziffern. Wer für dieses‘ A m e n--
d e m e n t des Herrn Rabblner Levin ist, den bitte ich, die Hand zu erheben.
(Geschieht) Gegenprobe! (Nach einer Pause :) Der Antrag ist abgelehnt.

Jetzt lasse ich über den gesamten Punkt e) des A n t r a g e s Nr. Z
(s. o. S. 393) abstimmen. (Nach vorgenommener Abstimmung :) Der Antrag
der Kommission in der geänderten Fassung ist a n g e n o m m e n. Damit
sind die Vorschläge der Kolonisationskommission angenommen.

Es liegen noch V o r s c h l ä g e des Herrn D y k in Namen der"
{Viinorität der Kommission vor. Wünschen die Herren, dass wir diese An-
träge der Reihe nach durchnehmen?
Delegierter Dr. Arlosoroff:

'

i

Die Frage ist eine rein technische, über die man nicht mit Majorität
abstimmen kann. Ich schlage vor, das Ganze als Material der Leitung zu
übermitteln.
Vizepräsident Motzkin:

Es, liegt auch ein Antrag vor, das von Herrn Dyk vorgetragene und
begründete Material dem Waad Hachaklauth zu übergeben.
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Delegierter S, Dyk: .

Ich bin nicht dafür, dass der Antrag dorthin zurückgeht, woher er
gekommen ist. Ich bitte, den Antrag d e r E x e k u t i v e z u m S t u-
d i u m zu überweisen.

Vizepräsident Motzkin: '

Es wird vorgeschlagen, die A n t r g e des Herrn D y k d e r E x e-
k u t i v e z u m S t u d i u m zu übergeben. Wir stimmen darüber ab.
(Nach der Abstimmungz) Der Antrag ist a n g e n o m m e n.

Wir kommen jetzt zu den Anträgen über die s t ä d t i s c h e Sie d-
l u n g.

Ich ersuche den A n t r a g Nr. 1 (s. o. S. 385 f.) der Kommission
vorzulesen. (Geschieht)

Am Schlusse des z w e i t e n A b s a t z e s ist die Ziffer von 13.000
Pfund genannt und, da wir die Budgetkommission noch nicht gehört haben.
müssen wir diesen Punkt zurückstellen und können nur den ersten
Absatz des Antrages zur Abstimmung bringen. (Nach der Abstimmung :)
Absatz 1 des Antrages Nr. 1 (s. o. S. 385) ist angenommen.

Ich bitte die weiteren Anträge der Kommission für städtische Sied-
lung vorzulesen. (Geschieht) '

A ntra g Nr. 2 (s. o. S. 386) ist zwar von prinzipieller Natur, enthält aber
leider in sich wiederum Summen, so dass ich ihn auch zurückstellen muss.

Antra g Nr. 3 (s. o. S. 386 i.) besteht aus zwei Absätzen, wobei ich
darauf aufmerksam mache, dass der zweite Absatz in das Gebiet der Politik
hinübergreift und bereits eine Aufgabe der künftigen Jewish Agency enthält
Wir werden daher zunächst über den ersten Teil des Antrages 3 ab-
stimmen. (Nach erfolgter Abstimmung) Der e r s t e A b s a t z des Antrages 3
ist angenommen.

Es wird vorgeschlagen, den z w e i t e n A b s a t z als Material d e r
E x e k u t i v e zu überweisen. (Nach vorgenommener Abstimmung 2) Dieser
Vorschlag ist a n g e n o m m e n.

Wir kommen zum Antrage Nr. 4 (s. o. S. 387), der aus zwei
Absätzen besteht.

Der e r s te A b s a t z, welcher Ziffern enthält, muss leider wieder
z u r ü c k g e s t e l lt werden. Dagegen können wir über den z w e i t e n
A b s a t z abstimmen. (Nach vorgenommener Abstimmung :) Der z w e i t e
Absatz des Antrages Nr. 4 ist angenommen.

Jetzt kommt als spezieller Punkt der Antrag Nr. 5 (s. o. S. 387).
betreffend Kolonisationskonferenz. Ich bringe den Antrag o h ne den
S c h 1 u s s p a s s u s, der wieder Ziffern enthält, zur Abstimmung. (Nach.
erfolgter Abstimmung z) Der Antrag Nr. 5 ohne Schlusspassus ist a n-
g e n o n1 m e n.

Wirkommennun zudenAnträgen derlmmigrationskommission.
über welche Herr Dr. K o rngrün referieren wird.

Berichterstatter Deleg. Dr. Philipp Korngrün (Polen, sprich-t deutsch):
Hoher Kongress! Die Palästina-Subkommission für lmmigrati on-

hat in einer Reihe von Sitzungen, an denen nicht nur die Mitglieder,
die Delegierten, sondern auch die hierher eingeladenen Vertreter der
Palästinaämter als Experten teilgenommen haben, versucht, das ver-
wickelte Problem der Alijah -zu erfassen. Sie hat eine ganze Reihe von
Vorschlägen der Exekutive als Material für ihre spätere Arbeit übergeben.
Gleichzeitig hat sie einige, und zwar die wichtigsten und prinzipiellen
Resolutionen herausgenommen, und ich habe jetzt die Ehre, im Namen der
Kommission Ihnen diese Resolutionen zur Beschlussfassung vorzulegen.

Die Kommission, der sämtliche Berichte aller derjenigen Stellen,
welche sich mit Alijah befassen, vorgelegen sind, hat mit Bedauern fest--
gestellt, dass die gegenwärtig in Palästina geltenden Einwanderungsbestim-
mungen eine Kontrolle der Immigration seitens der zionistischen Palästina-
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Aemter, also seitens derjenigen Stellen, die am besten dazu berufen sind, das
Wesen und die Eigenart der Alijah zu kennen, unmöglich machen. Sie hat
ferner festgestellt. dass die heute geltenden Immigrationsvorsehriften nicht
der ökonomischen Struktur des jüdischen Volkes entsprechen. Die Kommission
hat konstatiert, dass die heute geltenden Einwanderungsvorschriften willkür-
liche und einander widersprechende Deutungen zulassen, die dann von ver-
schiedenen nicht’ in unserer Macht befindlichen Faktoren abhängen, mit
einem Worte, dass sie ihrem Inhalte und ihrer Anwendung durch die palä-
stinensische Administration nach, fast jede regelmässige normale jüdische
Einwanderung nach Palästina erschweren und unmöglich machen. Die Kom-
mission war sich dessen bewusst, dass wir heute keine freie, uneinge-
schränkte, nur von der zionistischen Organisation als Jewish Agency gelei-
tete und kontrollierte Einwanderung nach Palästina haben. Sie ‘war sich
bewusst, dass die diesbezüglichen Forderungen nicht Aufgabe der Immigra-
tionskoniniission, sondern der politischen Kommission sind. Aber insoferne
sie die Wirkung dieser Einwanderungsvorschriften aus der Praxis gefühlt
und abgeschätzt hat, hat sie gefunden, dass ohne Rücksicht auf die Forde-
rungen, welche die politische Kommission stellen wird, es schon heute
notwendig erscheint, die Einwanderungsvorschriften so zu ändern, dass die
Einwanderung von Arbeitern und produktiven Elementen nach Palästina
ermöglicht wird und dass das Verhältnis zwischen den zionistischen Stellen,
yvelche die Imnrigration kontrollieren, und den Regierungsstellen reguliert
werde. Wir beabsichtigten, dem Kongress eine diesbezügliche Resolution zu
unterbreiten, wir ziehen sie aber zurück, denn die Sache ist wegen Ein-
spruches der politischen Kommission an diese Kommission übergegangen.

Die Aufgabe der Palästinaämter ist es, die Alijah nach Palästina zu
erfassen und sie in erster Linie transporttechnisch zu beherrschen. Infolge-
dessen werden die Vorschläge, die ich zu unterbreiten die Ehre habe, sich
beziehen auf das Transportwesen, auf die Finanzierung der Alijah, auf die
Vorbereitung des wandernden Menschenmaterials und auf die Organisierung,
auf die Organe der Wanderung.

Was das Transportwesen anbelangt, werden Ihnen folgende
V o r s c h l ä g e "unterbreitet:

1. Der Kongress beauftragt die Immigrations-Zentrale in
Jerusalem, unter Zuziehung der in Betracht kommenden Palästina-
Aemter alle geeigneten Schritte bei Eisenbahnverwaltungen, Schiff-
fahrtsgesellschaften usw. zu unternehmen, um möglichst günstige
Bedingungen für die Ueberfahrt der Olim zu erlangen,

2. Neben ihren sonstigen Aufgaben haben die Palästina-Aemter
auch den transporttechnischen Dienst in bezug auf die Olim und
deren Reisegüter unter Ausschaltung jeder Vermittlungsagentur
durchzuführen.
Diese Resolutionen haben den Zweck,_legal das Prinzip durchzufüh-

ren, dass die ganze Regelung des Transportes unserer Olim nach Palästina
zentral durch die Irnmigrationsleitung von Palästina aus zu erfolgen
hat. Sie haben den Zweck, vorzubeugen, dass Palästina-Aemter etwa auf
eigene Faust die Sache erledigen, und noch mehr vorzubeugen, dass unsere
Immigranten ein Opfer verschiedener privater Gesellschaften werden, welche
die Sache nicht nach allgemein nationalen jüdischen Prinzipien, sondern nur
nach dem Prinzip des Verdienens erledigen werden. Gleichzeitig schlagen
wir Ihnen folgendes vor:

3. Der Kongress beschliesst die Einführung einer „Theudath-
Alijah“ als eines für alle durch Vermittlung der Palästina-Aemterg
beförderten Olim verbindlichen Reisedokumentes.
Wir haben in der Einrichtung der Theudath-Alijah ein Surrogat für

einen jüdischen Pass zu schaffen versucht. Der Immigrant nach Palästina
soll ein Dokument haben, aus dem die Aemter beim Uebergang, Durchgang
und besonders in Palästina sämtliche Daten erfahren, die sich auf ihn be-
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ziehen. Es soll nicht mehr vorkommen, dass man in Palästina oft gezwun-
gen war, fiir Immigranten Ausgaben zu machen, die sonst nicht hätten ge-
macht werden müssen, weil man nicht gewusst hat, dass diese Immigranten
wohlhabende Leute sind. Es soll nicht vorkommen, dass man die verschie-
denen Kategorien vermischt. Es soll eine genaue Grenze gezogen werden
zwischen jenen Immigranten, für die wir moralisch und materiell verantwortlich
sind, und jenen, für die wir nicht verantwortlich sind.

Was die Finanzierung der Alijah anbelangt, so haben wir der Budget-
Kommission unsern Vorschlag übermittelt. Ich werde Ihnen diesen Vorschlag
vorlesen. Wir verlangten ein Darlehen für die Einwanderung von 10.000
Pfund, für Unterkunft, Verpflegung der Einwanderer und Kopfstetier 17.000
Pfund, für die Administration in Palästina 7000 Pfund. für die Palästina-
Aemter im Galuth 5400 Pfund, fiir Reisezuschüsse 5000 Pfund, fiir Flach-
scharah 5000 Pfund, für Diverses 2500 Pfund. Wir wissen nicht, in welchem
Stadium sich unsere Forderungen bei der Budget-Kommission befinden. Wir
behalten uns aber vor, bei der Budget-Debatte in diesem Punkte einzu-
greifen und unsere Forderungen zu verteidigen.

Bezüglich der Finanzler ung d er A lij a h habenwirlhnen
drei Vorschläge zu machen. die nicht neu sind, sondern die bereits gefassten
Beschlüsse früherer Kongresse ergänzen. Der erste V o r s c h l a g lautet
(liest):

4, Die von der Zionistischen Exekutive als notwendig an-
erkannten Palästina-Aemter werden aus zentralen Mitteln für Rech-
nung des Aliiah-Budgets erhalten.
Es hat früher geheissen. dass es viele Palästina-Aemter gibt, die,

obwohl sie nicht zentral sind, sehr wichtige Funktionen für die Wanderung
zu versehen haben. Unsere Sorge geht dahin, den Apparat der Aiijah so zu
erhalten, dass er von den Schwankungen und Unsicherheiten der mate-
riellen Situation in den Landesorganisationen unabhängig gemacht wird
und dass die Jewish Agency oder die Exekutive einen starken, normalen.
gesunden Apparat in ihre Hand-bekommt.

Die nächsten zwei V o r s c h l ä g e. die wir Ihnen in dieser Be-
ziehung zu machen haben, sind fast eine blosse Wiederholung der vom
Xll. Kongress beschlossenen und lauten (liest):

5. Der Kongress betont neuerlich die Notwendigkeit, im Wege
der Zionistischen Finanzinstitute diejenigen finanziellen Einrichtungen
zu schaffen. welche die Geldüberweisung iür die Emigranten, die
Liquidierung ihres Vermögens (Emigrations-Banken) und die
Schaffung und Entwicklung von Auswanderer-Kooperativen er-
möglichen.

6. Der Kongress verp ichtet die Leitung, aus denjenigen
Mitteln, die ihr vom Keren Hajessod zur Veriügung gestellt werden,
entsprechende Beträge zur Bestreitung eines Teiles der Reise-
spesen produktiver und geeigneter Olim zu gewähren.
Diese Vorschläge sind nur eine Erweiterung der bereits vom vorigen

Kongress gefassten Beschlüsse.
Es unterlag für niemanden einem Zweifel. dass das nach Palästina

wandernde Menschenmaterial bereits hier im Galuth für Palästina vorbereitet
zu werden hat. Erstens ist diese H a c h s c h a r a h. materiell genommen,
bedeutend billiger als die Vorbereitung in Palästina. zweitens gibt sie uns
die Möglichkeit, das Material richtig auszuwählen, und drittens ist der Er-
iolg unserer Arbeit in Palästina stärker, wenn wir ein bereits vorbereitetes
Nlenschenmaterial haben. Bis heute haben sich auf diesem Gebiete die Or-
ganisation des Hechaluz. die Palästina-Aemter und gieichstehende Organi-
sationen betätigt. Die Kommission hat nach längerer Debatte folgende Be-„
schlüsse geiasst: '

7. Im Interesse der einheitlichen Durchiiihrung der Hach-
scharah beschliesst der Kongress, mit der Leitung der Hachscharah-
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Arbeit den Weltverband „I-Iechaluz“ zu betrauen, der diese Arbeit
unter der Kontrolle der Exekutive der Zionistischen Organisation
durchzuführen hat.

. 8. Die Aliiah-Organe sowie die Landes- und Sonderverbände
° der zionistischen Organisation sind verpflichtet, die Chaluz-Organi-

sation finanziell und moralisch zu unterstützen. Die Vertreter der
Chaluz-Organisation in den Paiästinaamts-Kommissionen sind ver-
pflichtet, über die Arbeiten der Chaluz-Organisationen sowie über
deren finanzielle Gebarung Bericht zu erstatten und Rechenschaft
abzulegen.

9. Für die Ausbildung aller derjenigen, die nicht dem Welt-
verbande des Hechaluz angehören. haben die Palästina-Aemter auf"
Vorschlag der Machlakath Awodah im Einvernehmen mit den
betreffenden Landesorganisationen des „Hechaluz“ zu sorgen.

i0. Angesichts der Notwendigkeit der Ausbildung eines
geeigneten Menschenmaterials für Erez Israel erklärt der Kongress.
dass die Hachscharah. ihrer Wichtigkeit und Dringlichkeit nach, der
Alijah gleichzustellen ist, und beschliesst daher,
unterstützen. »

Ich muss als Berichterstatter der Kommission hier mitteilen, dass
gegen diesen Punkt ein Separatvotum des I-lapoel Hamisrachi eingebracht
worden ist, das von dem Antragsteller hier verteidigt werden wird.

Nun kommen wir zu dem wichtigsten Punkt unserer Beratung, das
ist zur Organisation der Alijah; Auf diesem Gebiete hat der
ietzte Kongress Beschlüsse angenommen, welche einander widersprechen
und die deshalb eine Verwirrung in die Organisationen hereingetragen
haben, so dass es dem Leiter der Immigrationszentrale in Palästina und
der Exekutive beim besten Willen unmöglich gewesen ist, diese Beschlüsse
als Basis für die Organisation der Palästinaämter anzunehmen. Infolgedessen
hat sich die Immigrations-Subkommission in längeren Debatten bemüht, die
Prinzipien für diese Organisation zu schaffen und zu einer Verständigung
zu kommen. Das ist nicht gelungen, und so bin ich heute beauftragt, Ihnen
ein Majoritäts- und ein Minoritätsvotum auf diesem Gebiete vorzutragen. Die
Kommission hat mich beauftragt,
keinen derselben zu begründen. Die Begründung der Vorschläge werden Sie
aus dem Munde der Antragsteller von dieser Tribüne hören. Das bezieht
sich auf die Ordnung in den Palästinaämtern. Dagegen war die Kommission
vollkommen einig in den Vorschlägen, die sie Ihnen bezüglich der Organi-
sation der Alijah in Palästina selbst zu machen hat, und zwar lauten die
Vorschläge:

11. Die Aliiahzentrale in Erez Israel wird von einem von der
Exekutive eingesetzten Bevollmächtigten geleitet.
Die Kommission hat in diesem Falle den Schwerpunkt auf die fach-

männische Leitung gelegt, wobei nicht gesagt werden soll‚ dass es nicht
Mitglieder der Exekutive geben kann, die ganz gute Fachmänner sind. Es
heisst weiter im zweiten Absatz dieses Antrages:

Der Leiter der Aiiiahzentrale soll seine Arbeit im Einver-
nehmen mit einer Kommission führen. weiche zusammengesetzt
werden soll aus Vertretern der ‚iiidischen Körperschaften, die in
Palästina existieren undan der Aliiah interessiert sind; über die‘
Aufnahme neuer Körperschaften entscheidet diese Kommission,
Es lag der Kommission daran, für die Unterbringung der Olim die

ganze palästinensische Gesellschaft heranzuziehen.
v; Der nächste Antrag lautet:

12. Es soll ein besonderer Beamter der Aliiah‘ (inspektori
eingesetzt werden, der der Alijahzeiatrale in Erez Israel untersteht
und der die Aufgabe hat, die Arbeit der Palästina-Aemter zu koordi-
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nieren und den ständigen Kontakt zwischen der Aliiahzentrale und
den Palästina-Aemtern im Galuth herzustellen.
Nun gestatten Sie, dass ich Ihnen die Majoritäts- und Minoritäts-

anträge in bezug auf die weiteren Punkte vorlese. Die M aj o r i t ä t s-
anträg e lauten:

13. Die leitende Kommission der zentralen und Landes-Palä-
stina-Aemter wird paritätisch zusammengesetzt aus Vertretern der
vom Kongress anerkannten Arbeiterparteien und des Weltverbandes
Hechaluz einerseits. Vertretern der übrigen zionistischen Verbände
andererseits sowie dem Leiter des Palästina-Amtes.

Die Kommission wählt aus ihrer Mitte ein Präsidium. das
paritätisch aus Vertretern der Arbeiterparteien einerseits. der
übrigen zionistischen Verbände andererseits und dem Leiter des
Palästina-Amtes zusammengesetzt ist.

Die Hinzuziehung von Vertretern anderer Organisationen und
Körperschaften, die an der Alijah nach Erez Israel interessiert sind.
kann durch die Kommission mit Zweidrittelmajorität beschlossen
werden.

l4. Die Machlakath Awodah besteht aus Vertretern der vom
Kongress anerkannten Arbeiterparteien sowie des Weltverhandes
Hechaluz und einem vom Präsidium zu entsendenden Vertreter.

Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Vertreter des
Präsidiums und der Machlakath Awodah entscheidet die Kommission.

Das gleiche gilt für alle übrigen Machlakoth.
Die Minoritätsanträge lauten:

I. Die Leitung des Palästina-Amtes obliegt einem von der
Palästinakommission vorgeschlagenen und von der Exekutive
bestätigten Leiter.

II. Der Leiter des Palästina-Amtes hat im Einvernehmen mit der
Palästinakommission zu arbeiten, welche beratende und kontrollie-
rende Funktionen hat.

‚ III. Die Kommission wird zusammengesetzt aus den Vertretern
der Landesverbände und der zionistischen Sonderverbände nach
ihrer Stärke, wobei die Stärke gemessen wird nach der Zahl der im
Kongressjahre aufgebrachten Schekel. sowie aus Vertretern von

- Körperschaften und Organisationen, welche sich für die Aliiah inter-
essieren. *

IIV. Bei jedem Palästina-Amt wird ein Referent für Arbeiter-
immigration eingesetzt; derselbe wird den Arbeiterparteien ent-
nommen und hat seine Agenden unter der Kontrolle des Leiters
zu führen.
In dem gedruckten Berichte ist ferner eine Resolution weggelassen, die

lautet (liest):
l5. Der Kongress beauftragt die Exekutive. innerhalb dreier

Monate auf der Grundlage der von diesem Kongress angenommenen
Beschlüsse ein Statut der Palästina-Aemter auszuarbeiten.
Damit sollen alle bis auf den heutigen 'l“ag existierenden Missverständ-

nisse endgültig erledigt werden. _
Schliesslich habe ich Ihnen auf Wunsch denüialuzorh, welche sich

bei unserer Arbeit beteiligt haben, und über VJunsch der ganzen Kommission
als letzten Antrag vorzuschlagen:

l6. Der Kongress iordert die Exekutive auf, alle geeigneten
Schritte zu unternehmen. um die vollständige Gleichstellung der
Chaluzoth und Chaluzim auf dem Gebiete der Aliiah durchzuführen
 ng Sie faktischen Einwanderungsbeschränkungen für Chaluzoth zu

e e en.
Zur Begründung dieses letzten Antrages brauche ich Ihnen nur zu
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sagen, dass wir in Palästina einen Mangel an tüchtig arbeitenden Frauen:
empfinden. -

Hiermit sind die Vorschläge der Kommission erschöpft. Wir bitten
Sie, was die Organisation der Palästina-Aemter anbetrifft, den einen oder den
anderen Vorschlag anzunehmen. Die Kommission erlaubt sich, Ihre Aufmerk-
sein auf die Wichtigkeit der Alijah zu lenken, die den Lebensnerv unserer
ganzen Tätigkeit bildet.
Vizepräsident Motzkin: ‘

Nachdem Sie vorschlagen. über die Resolution betreffend Einwande-
rungsbestimmungen nicht abzustimmen, kommen wir gleich zu den Anträgen
betreffend Transportwesen. Es liegt ein Vorschlag vor, diese Anträge
der Erekutive als Material zu übermitteln.

'

Berichterstatter Dr. Korngrün: -
Es handelt sich hier nicht um technische, sondern um prinzipielle

Sachen. Ich glaube daher, dass kein Widerspruch erhoben wird, wenn über
die Anträge abgestimmt wird. - -

Vizepräsident Motzkin: '

Ich bitte also die Anträge der lmmigrationskommission Nr. l. 2
und 3 (s. o. S. 396) zu verlesen und darüber abzustimmen. (Geschieht;
nach der Abstimmungz) Diese Anträge sind a n g e n o m m e n.

Ich ersuche jetzt die Anträge Nr. 4, 5 und 6 (s. o. S. 397) betreffend.
Finanzierung der Alijah vorzulesen. (Geschieht)
Delegierter Dr. Weiner:

Ich beantrage, über den Antrag 6 getrennt abzustimmen.
Vizepräsident Motzkin: —

Wir stimmen also zuerst über die Anträge 4 und 5 ab. (Nach vor-
genommener Abstimmung:) Die Anträge 4 und 5 sind angenommen.

Es folgt jetzt die Abstimmung über den Antrag 6. (Nach der Ab-
stimmungz) Der Antrag 6 ist gleichfalls angenommen.

Ich bitte die Anträge 7, 8, 9 und 10 (s. o. S. 397 i.) betreffend Hach-
scharah zu verlesen. (Geschieht)
Delegierter Dr. Martin Rosenblüth (Canada, deutsch):

Der Punkt 3 der Anträge zur Hachscharah (Antrag Nr. 9) ist nicht
entsprechend stilisiert. Es soll nach Ansicht der Kommission und des “Halt-
verbandes Hechaluz gemeint sein, dass für die Ausbildung aller derjenigen,
die nicht die Ausbildungsmöglichkeiten des Hechaluz benützen wollen, die
Palästina-Aemter zu sorgen haben. Es soll aber nicht bedeuten, dass die
Hechaluz-Organisation nur für diejenigen sorgen will, die ihr angeschlossen
sind. Ich beantrage aber keine textliche Aenderung.
Vizepräsident Motzkin:

Das ist eine Aufklärung, die vom Berichterstatter zur Kenntnis ge-
nommen wird.
Belegierter Leon Levite (Polen, jüdisch):

Geehrter- Kongress! Ich möchte mich gegen diesen Antrag aus-
sprechen. Wir sollten uns in der Frage der Hachscharah nicht an eine
bestimmte Organisation binden, mag sie auch die beste und leistungsfähigste
sein. Der Hechaluz ist trotz allem eine politische Organisation und darum
ein Objekt politischer Kämpfe. Verschiedene linke Gruppierungen kämpfen
sozusagen um die Herrschaft im Hechaluz. Wenn wir wirklich ernstlich von
einer Hachscharah sprechen und die grossen güdischen Weltorganisationen
zur Arbeit heranziehen wollen, können wir uns nicht an eine politische
Organisation wie den l-Iechaluz binden. Deshalb würde ich vorschlagen, die
Frage der Hachscharah den betreffenden Palästina-Aemtern, zentralen und
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nicht zentralen, zu überlassen, umsomehr da die Palästina-Aemter ebenso
aus verschiedenen Arbeitergruppierungen bestehen. Es kann daher nicht die
Rede davon sein, dass hier irgendeine Gruppe die Vorherrschaft bekommt.
Die obere Leitung soll von den Palästina-Aemtern in die Hand genommen
werden und erst dann speziellen Organisationen übertragen werden. Sehr oft
können wir eine Sache durch die eine Gesellschaft durchsetzen und eine
andere Sache auf andere Weise erreichen und müssen uns nicht unbedingt
an eine Organisation wenden. Deshalb bitte ich Sie. den Antrag Nr. 7 so
zu ändern, dass er lauten soll:

Im Interesse einer einheitlichen Durchführung der flach-
scharah beschliesst der Kongress. mit der Leitung der Hachscharah-
Arbeit die Palästina-Aemter zu betrauen.
Und dann Punkt und nichts mehr.

Delegierter Kalman Fränkel (Nlisrachi-Polcn):
' wir sind mit dem Vorschlage Levite einverstanden.

Delegierter Uriel Friedland (Hitaclldtith-Ostgalizien, hebräiiscll):
Der Weltverband Hechaluz ist keine politische Parteiorgunisation. er

ist eine Organisation, die jedem jungen Juden den Eintritt gestattet. Gegen-
wärtig ist der lflechaluz die einzige Organisation, die die Einwanderung führt;
er wurde vor zwei Jahren vom Xll. Kongress anerkannt und umfasst an 6000
Chaluzim. Wenn die Befürchtung besteht, dass den Misrachi-Chaluzim nicht
die Möglichkeit geboten wird, bei ihrer Arbeit unterstüzt zu werden. so
heisst es doch im Antrage 9, dass die Palästina-Aemter gemeinsam mit den
Landes-Zentralen ‘des Hechaluz für die Vorbereitung derjenigen Chaluzim
zu sorgen haben, die nicht zur Organisation des Hechaluz gehören. Auf
diese Weise haben auch die Chaluzim des Misrachi und auch andere
Gruppen die Möglichkeit, Unterstützung zu erhalten. ich wiederhole, dass
es sich um eine Organisation handelt, die der Xll. Kongress anerkannt hat,
und ich bitte daher, die Formel, welche die Kommission vorgeschlagen hat,
anzunehmen.
Delegierter K. Fränkel (hlisrachi-Polen, jüdisch):

Der necnaluz rlamisracln hat sich dem allgemeinen Hechaluz aus
politischen und religiösen Motiven nicht angeschlossen. Wir haben einen
besonderen Hechaluz I-lamisrachi geschaffen, für welchen wir ein besonderes
Budget verlangen. Wir schlagen daher vor, dass es im A ntr a g e 7 heissen sollr

„den Weltverband Hechaluz und Hechaluz Hamisrachi“.
Mitglied des A. C. Salman Rubaschow (jüdisch):

Die Frage, die mein Vorredner aufgerollt hat, hat mit diesem Probleme
direkt nichts zu tun. Das ist eine Frage, die in der letzten Zeit auch in
Erez Israel und nicht nur im Galuth aufgetaucht ist. Die zionistische Welt
muss Menschen von allen Schattierungen umfassen. Es ist nun ein Prinzip
des Misrachi, dass er sich solchen Bestrebungen entgegenstellt und sagt,
dass gewisse Angelegenheiten in einer einzigen Organisation ausgetragen
werden müssen. Religiöse Ueberzeugungen dürfen nicht dazu führen, dass
Organisationen gespalten werden, die alle ohne Unterschied aufnehmen
müssen. Es ist eine Organisation Hechaluz vorhanden, die alle aufnimmt,
die in Palästina arbeiten wollen, ohne Unterschied der politischen Ueber-
Zeugung. Es ist unsere Ueberzeugung, dass religiöse und andere Unter-
schiede im Hechaluz nicht ausgetragen werden sollen. Das ist das Prinzip
des Weltverbandes Hechaluz und dieses darf hier nicht durchbrochen
werden. Der Kongress wird durch einen Beschluss in unserem Sinne die
Front derjenigen stärken, welche wünschen, dass der Hechaluz eine all-
gemeine und unparteiische Institution bleibe. (BeifalL)
Vizepräsident Motzkin:

Wir schreiten nun an die Abstimmung über den Antrag 7 (s. o. S. 397 ff).
Es liegt der Vorschlag der Kommission vor und zwei andere Vorschläge,
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die ich als Amendements betrachte, und zwar der Vorschlag Fränkel,
dass neben dem Weltverband „Hechaluz“ noch der „Hechaluz Hamisrachi“
genannt werde, und der Vorschlag des Herrn Levite. Wir werden zuerst
über diese Zusätze abstimmen und dann erst über den Antrag der Kom-
mission. (Nach erfolgter Abstimmung :)

Der Antrag Fränkei ist mit 58 gegen 94 Stimmen ab gelehnt.
Der Antrag Levite ist mit 71 gegen 86 Stimmen ab gel ehnt.
Der Antrag 7 in der Fassung der Kommission ist ange-

n o m m e n.
Die Anträge 8, 9 und 10 (s. o. S. 398) resultieren aus dem Antrage 7

und können nach meiner Ansicht en bloc zur Abstimmung kommen.

Delegierter K. Fränkel:
"ich glaube, dass der Antrag 8 der Organisations-Kommission vorgelegt

werden muss.
Berichterstatter Dr. Korngrün:

ich habe bereits mitgeteilt, dass dies im Einklange mit den gegen-
wärtig geltenden Statuten beschlossen worden ist.

Delegierter S. Wassermann (Misrachi-Polen):
ich beantrage die namentliche Abstimmung.

Vizepräsident Motzkin:
Dieser Antrag bedarf der Unterstützung von 75 Delegierten und

ich frage daher, ob 75 Delegierte diesen Antrag unterstützen. (Nach vor-
genommener Abstimmung :) Der Antrag auf n a m e n t l i c h e A b-
Stimmung ist abgelehnt.

Wir werden nun über die Anträge der Kommission Nr. 8,
9 und l0 (s. o. S. 398) gemeinschaftlich abstimmen. (Nach erfolgter Ab"-
stimmung:) Diese Anträge sind a n g e n o m m e n.

Wir gelangen nun zu den Anträgen betreffend die „Hauptorgane der
Wanderung“, und zwar zuerst zu den Anträgen Nr. l1 und l2 (s. o. S. 398).
Ich bitte diese Anträge zu verlesen. (Geschieht)
Delegierter Dr. S. Daiches (England, englisch):

ich beantrage, dass diese beiden Resolutionen der Exekutive als
Material übergeben werden sollen. Die Sache, die hier beschlossen werden
soll, ist zu kompliziert und mit technischen Details verbunden. _ Wir können
nicht darüber bestimmen, ohne dass die Exekutive zumindest durch einen
Bevollmächtigten vertreten ist.
Berichterstatter Dr. Korngrün:

Es geht nicht an, dass man diese Dinge, die wir durch vier Tage in
ernster Beratung als ungeheuer wichtig für die ganze Organisation angesehen
haben, einfach der Exekutive wieder übergibt. Gerade, damit die Exekutive
weiss, was wir wünschen, haben wir diese Sache vor den Kongress gebracht.
Wir wollen, dass die Exekutive sich genau an die Wünsche des Kongresses
halte und dass wir einmal klar wissen, wie unsere Organisation eigentlich
aussieht. Ich bitte Sie deshalb, gegen den Antrag Dr. Daiches zu stimmen
und diese Sache hier auf dem Kongress zu erledigen.

Vizepräsident Motzltin:
' Wir werden zunächst über den A n t r a g des Herrn Dr. D a i c h e s
abstimmen. (Nach erfolgter Abstimmung z) Der Antrag ist ab g ele hn t.

Wir gehen nun zur Abstimmung über die beiden A n t r ä g e
Nr. ll und 12 (s. o. S. 398) der Kommission über. Ausser den Kommissions-
vorschlägen liegen keine anderen Anträge vor. (Nach vorgenommener Ab-
stimmungoAngenommen. .

Jetzt kommen die Punkte, in denen es einen Majoritätsantrag und
einen Minoritätsantrag gibt. »
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Wir werden zuerst den Antrag I3 der Majorität und die Minoritäts-
anträge I., II.. III. (s. o. S. 399) in Verhandlung ziehen. Ich bitte, dieseAnträge zu verlesen. (Geschieht)

Den Minoritätsantrag wird Herr Levite begründen.
"Delegierter Leon Levite (Polen, jüdisch):

Hoher Kongress! Wir hatten scnon auf dem vorigen Kongresse mit
diesen Fragen zu tun und leider in derselben Weise, wie wir es heute von
der Majorität der Kommission gehört haben. Die Erfahrung hat uns gezeigt,
dass wir uns auf dem falschen Wege befinden, dass wir praktisch wichtigeFragen mechanisch und politisch lösen wollen. Ich sage politisch, weil
das eine Sache der Kräfteverhältnisse geworden ist und weil die Bestrebungen
gewisser Gruppen darauf gerichtet sind, die Sache in ihrer Hand zu behalten.
ohne dass sie das Recht dazu haben. Darunter leidet die Arbeit als solche
sehr. Ich habe schon vor zwei Jahren vorausgesehen, dass die Aemter, die
wir auf solche Weise schaffen, nur Fiktionen sind. Man kann nicht mit einerKommission von zehn, eventuell fünfzehn Leuten tagtäglich arbeiten, und derLeiter des betreffenden Amtes kann nicht jeden Tag auf die Beschlüsse einer
Kommission warten. Darunter leidet die Arbeit. Wir sind ferner der Meinung,
dass die zentralen Palästina-Aemter eigentlich Exposituren des zentralen
‚zionistischen Verwaltungsapparates in Erez Israel sind. Die zentralen Palä-
stina-Aemter werden von der Emigrationslentrale in Erez Israel nicht nur
subsidiiert, sondern das Budget wird von unserer Zentrale vollständig gedeckt.
Selbstverständlich hat dann dieses Amt das Recht, nicht nur Kontrolle zu üben,
sondern auch auf die wirtschaftlichen, finanziellen und politischen Seiten
dieser Arbeit Einfluss zu nehmen und eventuell ihr Veto einzulegen. Wenn
wir aber einen Leiter haben, der nichts beschliessen kann ohne eine Kom-mission, ist er selbstverständlich in der Ausübung seiner Funktionen gehemmt,
umsomehr, als unsere Palästina-Aemter, wle ich schon gesagt habe, in
dieser Form Fiktionen sind. Die Herren von der linken Seite werden es uns
bestätigen, dass die Herren monatelang nicht in der Kommission erschienen
sind. Wir haben z. B. einen Vertreter der Hitachduth, der nur einmal in
Wochen oder Monaten sich zeigte. Das soll dann die beschliessende Instanz
sein! Einer solchen Instanz wollen Sie die b e s c h l i e s s en d e Funktion
geben? Deshalb glauben wir, dass es praktisch ztveckmässig wäre, wenn
wir beim Palästina-Amt eine bloss beratende und kontrollierende
"Instanz in Form einer Kommission schaffen. Der Leiter wird dann selbstver-
ständlich im Einvernehmen mit dieser Kommission arbeiten. Dies zur Begrün-
dung unserer Anträge I und II.

Was unseren Antrag lll betrifft, so glauben wir —— und die Erfahrung
hat es bestätigt —— dass wir die Möglichkeit, viele Emigranten nach Palästina
zu schicken, den Subventionen zu verdanken haben, die wir von grossen
jüdischen Weltorganisationen bekommen. In grossen jüdischen Zentren be-
stehen allerhand Organisationen, wie die ICA usw. Wir halten es für zweck-
mässig, dass die Vertreter dieser Gesellschaften mit uns mitarbeiten. Hier
handelt es sich um Heranziehung der Elemente, die für die Alijah arbeiten
und von grossem Nutzen sein werden. Deshalb sollten wir die Mitarbeit
anderer Elemente nicht beschränken. Wir wollen konsequent sein und die
volle Freiheit haben, die Elemente, die uns von Nutzen sein werden, heran-
zuziehen.

Ich glaube, es geht nicht an, eine mechanische Teilung, etwa 50 zu
50 Prozent vorzunehmen. Die zionistischen Verbände, Sonderverbände undFraktionen können aber nur so viel Plätze beanspruchen, als sie im Ver-hähnis Schekel aufgebracht haben. Das Prinzip der Demokratie verlangt es,demokratisch zu_ sein und sich der Majorität zu fügen.
Delegierter Dr. M. Rosenblüth (Canada, deutsch):

Hoher Kongress! Der Vorschlag, der hier von Herrn Levite ver-teidigt wurde, hat bereits dem vorigen Kongresse vorgelegen, und zwar als
. ein Antrag F a r b s t e i n, und wurde damals mit einer kleinen Zufallsmajorität
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angenommen. Die Praxis der Palästina-Aemter hat in den letzten zwei Jahren
erwiesen, dass man mit diesem Kongressbeschluss unmöglich die Alijah leiten
konnte. Ueberall wo man versucht hat, die Kommission so zu bilden, und
zwar nur mechanisch nach dem Stärkeverhältnisse der Parteien im Lande,
ohne Rücksicht darauf, dass hier eine Kommission zu wählen ist, die eine
praktische Arbeit zu leisten hat und sich nicht mit politischen Angelegen-
heiten beschäftigt, hat man mit jahrelangen Streitigkeiten Zeit verloren und
ist dann schliesslich in den Hauptzentren der Eniigration, in Warschau und
in Wien, dazu übergegangen, trotz des Kongressbeschlusses die paritätische
Kommission einzusetzen. Es ist nicht richtig, dass man mit dieser paritäti-
schen Kommission schlechte Erfahrungen gemacht hat. Ich habe zwei Jahre
ein Palästina-Amt geleitet. (Rufe: Leider!) Ich bitte die Herren Zwischen-
rufer, die Vertreter des Misrachi in der Palästina-Kommission zu fragen, ob
sie‘ mit dieser Leitung so unzufrieden gewesen sind. In dieser ganzen Zeit
hat die Arbeit, ‘seitdem die paritätische Kommission bestand, niemals besondere
Anstände von irgend einer Seite gehabt. Es ist richtig, dass Chaluzim oder
Olim von-der Alijah zurückgewiesen wurden. Aber es sind Olim von Rechts
und Links und von der Mitte zurückgewiesen worden. Wenn mich das Ge-
wissen drücken sollte wegen Olim, die wir nach Palästina gebracht haben
und bei denen es in manchen Fällen zweifelhaft war, ob es wirklich produk-
tiv arbeitende Elemente waren, so betrifft das ausnahmslos Fälle von Seite
des Misrachi, und Sie haben es nur der Energie und Tatkraft Ihrer Vertreter
in der Kommission zuzuschreiben, dass auch diese Fälle schliesslich berück-
sichtigt wurden.

Ich bitte Sie, Leuten, die in der praktischen Arbeit stehen und die
zur Zionistisch-Sozialistischen Fraktion „Dror“ bestimmt nicht nähere Be-
ziehungen haben als zum Misrachi, zu glauben, dass man nur in dieser
Weise arbeiten kann, und wenn Sie dasselbe wie auf dem vorigen Kongress
beschliessen werden, werden Sie wieder in dieselben Zwistigkeiten hinein-
kommen, die Sie schon gehabt haben. Die Zusammensetzung in der pari-
tätischen Form ist das Einzige, was ich Ihnen für die Arbeit empfehlen kann-

Der Antrag II. der Minorität betrifft die Frage der Kompetenzen dieser
Kommission. Ich muss offen sagen, diese Frage erscheint mir persönlich
nicht so entscheidend, aber ich sage Ihnen weiter, es ist auch nach meiner
Erfahrung kein Grund, den bisherigen Zustand zu ändern, und in diesem
Punkte, meine Herren vom Misrachi, haben Sie beim vorigen Kongress den.
Beschluss herbeigeführt, dass diese Kommission eine leitende Kommission
sein muss. Das war Ihr Antrag und der Kongress hat ihn zum Beschlüsse
erhoben. Es liegt kein Grund vor, an diesem Antrage zu rütteln. Wenn der"

' Leiter des Palästinaamtes ein tüchtiger, fähiger Mensch ist, so wird er
niemals von der Kommission in seiner Amtsführung behindert werden, ist’
er unfähig, so wird es nicht schaden, wenn die Kommission die Geschäfte
führt. Ich bitte also den Antrag der Majorität der Kommission anzunehmen

Mitglied des A. C. Rabb. M. Berlin (Misrachi, jüdisch):
Die vorige Abstimmung hat gezeigt, dass die Majorität gegen uns

war. Trotzdem will ich unseren Antrag begründen. Diese Frage ist nicht
nur eine Frage des Misrachi, sondern eine Frage der Olini im -» allgemeinen-
Es ist nicht richtig, dass die Olim nur aus Chaluzim bestehen, es sind auch
kleine Handwerker dabei. Herr Rubaschow hat gesagt, der Misrachistand-
punkt bestehe in innerem Kampfe. Das ist richtig, aber nur ein Kampf in
erster Instanz. Beweis dafür ist, dass wir zum Zionisten-Kongress kom-
men, obwohl wir wissen, dass wir in der Minorität sind. Ich bitte Sie
anzunehmen, was Ihnen die Minorität vorschlägt.

Delegierter I. Rythoff (Zeire Zion, Polen, jüdisch):
man muss zwischen dem vorscniage des ivii s r a c h i und dem des

Herrn L e v i t e unterscheiden. Herr Dr. R o s e n b I ii t h hat schon;
bewiesen, worin der Standpunkt des Misrachi besteht. Nicht wir und keiner
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-vielleicht auch nicht der Misrachi, ist schuldig, dass der Misrachi nur
religiöse juden nimmt, ohne zu sehen, ob sie qualifiziert sind. Dadurch
kommen oft sehr unerwünschte Elemente nach Erez. Israel. (Widerspruch
und Lärm.)

Ich komme nun auf den Standpunkt des Herrn L e v i t e in bezug
auf die Rationalität. Herr Levite sagt, die Kommission sei eine Fiktion. Es
ist auch heute die Parität nicht da, die Arbeitervertreter sind in der
Minderheit. Wenn Herr Levite sagt, dass man die Hitachduth nicht mit
dem Misrachi vergleichen kann, so zeigt sich das auch in den Palästina-
Aemtern. Unter Parität versteht man, wenn jede Partei einen Vertreter und
nicht mehr hinschickt. (Ruf: Sie nehmen ganz Polen hinein!) Das ist nicht
richtig. Man hat sich an die Linke gewendet; die haben 70 Prozent verlangt,
sind aber dann auf 50 Prozent eingegangen. Herr Levite hat gesagt, dass
der Vorsteher von Poale Zion zu den Sitzungen der Kommission nicht ge-
kommen ist. Demgegenüber behaupte ich, dass auch Herr Farbstein und
Herr Grünbaum nicht gekommen sind.

“Vizepräsident Motzkin:
Wir stimmen nun über diese Anträge n. zw. zuerst über den A n-

tr a g 13 d e r M aj o r i t ä t der Kommission (s. o. S. 399) ab. (Nach
vorgenommener Abstimmungz) Der Antrag 13 der Majorität ist mit 108 gegen
75 Stimmen angenommen.

Ich bitte nun den Antrag 14 der Majorität (s. o. S. 399) und denAntrag IV der Minorität (s. ebenda) zu verlesen. (Geschieht)
Delegierter Leon Levite:

Der Unterschied zwischen beiden Anträgen ist sehr gross. im An-
trage der Majorität ist wiederum die Rede von einer Fiktion, die wir vor
zwei Jahren geschaffen haben. Das ganze Palästinaamt beschäftigt sich mit
Elementen, die Arbeiter oder potentiell Arbeiter sind. Anstatt das Palästina-
amt zu schaffen, sollten wir nach Wunsch der Herren von der Linken ein
Arbeiter-lmmigrationsamt schaffen. Die Praxis hat bewiesen, dass die Mach-
lakath Awodah als solche nicht funktioniert, dagegen funktioniert ein Refe-
‘rent, der im Palästinaamt als Beamter arbeitet. Also, entweder — oder.
Entweder hat eine Institution einen gewissen Sinn und lnhalt — oder sie
ist überhaupt nicht notwendig. Einen Referenten dagegen, der Material und
Statistik sammelt, der nur referiert, der aber nicht das ganze Amt ist, den
‘haben wir in jedem Palästinaamt nötig. Deshalb schlagen wir diese Fassung
vor, weil wir sie für den richtigen Inhalt dessen halten, was wir heute
machen wollen.

Mitglied des A. C. Dr. A. Katznelson (Hitachduth, jüdisch):
Die.Tendenz des Herrn Levite ist ganz klar. Für ihn ist die ganze‘

„Alijah eine konsularische Angelegenheit, die von einem bestimmten Leiter,
einem Konsul, einem Referenten usw. erledigt werden kann. Die Alijah ist
aber nicht eine konsularische Sache, sondern ein gemeinschaftliches Problem
von ungeheuerer Wichtigkeit, das verbunden ist mit den Interessen aller
Kreise, welche an der Alijah beteiligt sind. Die Machlakath Awodah ist
nicht aus Caprice geschaffen worden. Nur weil wir nicht selbständige
Emigrationsämter, sondern gemeinsame Palästinaämter wollten, haben wir
auf unsere eigenen Aemter’ verzichtet. Daher kann man jetzt nicht sagen,
dass wir einen Separatismus hineintragen und die anderen Parteien ver-
gewaltigen. In der Machlakath Awodah besteht die Möglichkeit, die Rechte
aller Parteien zu garantieren.

Vizepräsident Motzkin:
Ich bringe nun die Anträge zur Abstimmung. (Nach erfolgter Abstim-

mung:) DerAntrag 14 der Majorität (s. o. S. 399) ist an-
‚g e n 0 m m e n.

Ich bitte die A n tr ä g e 15 un d 16 (s. ebenda) der Kommission
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zu verlesen und darüber abzustimmen. (Geschieht; nach der Abstimmung}
Die Anträge l5 und I6 sind angenommen. ‘

Die nächste Plenarsitzung findet um 9 Uhr abends statt. _

Ich schliesse die Sitzung.
(Schluss der Sitzung: halb 8 Uhr abends.)

17. Sitzung
Donnerstag, den I6. August 1923.

Beginn der Sitzung: 9 Uhr I5 Minuten abends.

Vizepräsident Motzkin: .

Ich e röffne die 17. Sitzu n g des Kongresses. Das Wort hat Herr’
Professor Laserson zu den Anträgen betreffend die Universität
in Jerusalem. -

Delegierter Prof. M. Laserson (Hitachduth-Lettland, spricht jüdisch):
Hoher Kongress! Die Frage der Stellungnahme zur Universität

berührt nicht nur ein Kulturproblem, sondern die ganze Grundlage des Wei-
terbestehens des jüdischen Volkes, denn wir müssen sagen, dass ein Volk,
das keine eigene Wissenschaft aufweist, auch keine eigene Kultur hat. Das.
beweisen die Randstaaten Europas, wie Lettland und Estland, die es für
nötig gefunden haben, binnen wenigen Monaten die Losung einer eigenen
Wissenschaft zu proklamieren. Bei uns ist leider noch nicht das Bewusst-
sein allgemein geworden, dass eine Universität eine Notwendigkeit und"
kein Luxus ist.

Ich finde, dass in dem Antrage, der hier eingebracht wurde, eine’
kleine Verbesserung vorgenommen werden mussin dem Sinne, dass in dem.
Punkte, der von der Gründung des Universitätsverbandes spricht, gesagt
werden soll, die Hauptaufgabe dieses Verbandes sei nicht nur die dort an-
geführte, sondern dass es viel wichtiger ist, dass in jedem Lande ein Zen-
trum bestehe, welches die Idee von der Notwendigkeit einer höheren Wis-
senschaft bei den Juden popularisiert. Wir müssen in die Massen die Idee‘
von einer wissenschaftlichen Alijah hineintragen. Der Numerus clausus be-—
steht überall faktisch und unsere Jugend wird von wissenschaftlicher Arbeit
und wissenschaftlichem Denken verdrängt. Sie hat keine Möglichkeit, sich
ihrer eigenen Wissenschaft zu widmen.

Wir müssen die Universität in Jerusalem zum Zentrum der jüdischen
Kulturentwicklung machen. Das kann nur dann geschehen, wenn die Lan-
deskomitees, welche gegründet werden sollen, nicht nur philanthropische
Vereine, sondern Zentren sind, von denen gewisse Ideen zur Verbreitung
der Erkenntnis von der Notwendigkeit der Wissenschaft ausgehen. In die
Landeskomitees müssen Vertreter der breiten jüdischen Massen aufgenom-
m_en werden, welche den Gedanken der jüdischen Wissenschaft popula-
ris i eren können. Denn dies ist nicht nur eine Frage einzelner Philan——
thropen‚ sondern eine Frage des ganzen Volkes. (Beifall.)
Vizepräsident Motzkin:

Die Beschlussfassung über den Vorschlag des Herrn Prof. Laserson
wird im Zusammenhänge mit der Beschlussfassung über sämtliche Anträge der *

Subkommission für Universitätsangelegenheiten erfolgen.
Erlauben Sie mir, Ihnen ausserhalb der Tagesordnung folgende Mit-

teilung zu machen :
Der Delegierte Rabbiner Dr. A. Nurok (Libau) richtete durchdas

Kongresspräsidium eine Interpellation an den Vorsitzenden des Zionistischen;
&
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. Ehrengerichtes, die sich auf eine Streitfrage bezieht, welche auf dem letzten.
Kongresse hier zur Sprache gekommen ist. Mit Rücksicht auf den letzteren
Umstand hielt ich mich für verpflichtet, diese Interpellation hier vorzubringen.
und ersuche den Sekretär, sie im Wortlaute zu verlesen.

Sekretär Dr. Löwenstein (liest):
„Auf der Welthilfskonferenz in Karlsbad am 13.August 1920 habe

ich in einer Rede die Tätigkeit gewisser Banken und Bankiers ange-
griffen, die bei Geldüberweisungen aus Amerika, England und Afrika die
Interessen der armen Geldempfänger geschädigt haben. Der frühere
Direktor der jüdischen Kolonialbank Dr. Nisson Katzenelson fühlte sich
durch die in meiner Rede erhobenen Beschuldigungen persönlich ge-
troffen und verklagte mich beim Zionistischen Ehrengericht. Das Ehren-
gericht hat mich wegen Beleidigung verurteilt und das Urteil auf dem
Xll. Zionisten-Kongress in Karlsbad verkündet.

Ich habe darauf eine konkret formulierte Anklage gegen Dr. Nisson
Katzenelson beim Herrn Kongressanwalt eingereicht. in der Anklage er-
hebe ich die Beschuldigung, dass Dr. Katzenelson bei der Auszahlung
von Geldüberweisungen die Interessen der armen Empfänger schwer ge-
schädigt und durch die Drohung, das Geld zurückzuschicken, ihnen einen
willkürlich diktierten Kurs aufgezwungen hat. lch erlaube mir daher, an
den HerrnVorsitzenden des zionistischen Ehrengerichtes die Anfrage zu
richten, ob meiner konkret formulierten Anklage gegen Dr. Katzenelson
Folge geleistet worden ist, in welchem Stadium diese Angelegenheit sich
befindet, welche Schritte das Ehrengericht bereits unternommen hat und
welche Schritte es in der nächsten Zukunft zu unternehmen gedenkt.

tgez.) A. Nurok."
Vizepräsident Motzkin:

Dazu hat Herr Rechtsanwalt G r o n e m a n n als Vorsitzender desEhrengerichtes das Wort.

Vorsitzender des Ehrengerichtes Rechtsanwalt S. Gronemann (deutsch):
Geehrter Kongress! Auf die Anfrage, welche Schritte das Ehren-gericht in dieser Sache bereits unternommen hat, habe ich namens desEhrengerichtes zu erklären : Keinerlei Schritte. Diese Angelegenheit ist

heute Nachmittag um 4 Uhr bei mir anhängig gemacht worden. Wie in derInterpellation selbst ausgeführt wird, hat der lnterpellant seine Anzeige ord-
nungsgemäss beim Kongressanwalt Dr. Emil M a r g u l i e s eingereicht.lch habe aus dem Berichte des Herrn Dr. Margulies über seine Tätigkeitentnommen,- dass die Sache bei ihm eingegangen ist und er Erhebungenin dieser Sache betreibt. lch habe von ihm während des Kongresses dieNachricht bekommen, dass er mit den Erhebungen jetzt zum Schlusse ge-langt ist und dass er hier während des Kongresses Vernehmungen vor-genommen hat. Heute nachmittags hat er mir die Ubersendung des Aktes
angekündigt und die Sache beim Ehrengerichte anhängig gemacht. lch
konnte natürlich in diesen paar Stunden nichts unternehmen, vorher aber lag
für mich verfassungsgemäss keine Veranlassung dazu vor.

Auf die Frage, welche Schritte das Ehrengericht in nächster Zukunftzu unternehmen gedenkt, erwidere ich: jene Schritte, die das Statut vor-
schreibt, d. h. ich werde die Mitglieder des Ehrengerichtes, welche demTurnus nach drankommen, also die Herren Dr. H i r s c h und Dr.D a i c h e s zur Konstituierung berufen und dem Angeklagten Nachricht
zukommen lassen.’ Daraufhin wird über die Eröffnung des Verfahrens in
den hergebrachten Formen beschlossen werden.
Vizepräsident Motzkin:

Damit ist diese Angelegenheit erledigt. Wir kommen jetzt zum B e-r-ichte der Sanitäts-Kommission. Das Wort hat Herr Dr. Sapirzur Begründung der Anträge dieser Kommission.
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Berichterstatter Delegierter Dri Josef SaDir (Bessarabien, jüdisch):'
im Namen der Sanitäts-Kommission beehre ich mich, Ihnen folgende

R e s o l u t i o n e n vorzulegen (liest):
-1. Allgemeine Resolution: DeruKongress gibt _der

Ueberzeugung Ausdruck, dass alle Ausgaben fur sanitare Einrich-
tniigen, hygienische Institutionen und Volksaufklariing durchaus
produktiv sind, weil sie das investierte Kapital reichlich _r_nit Volks-
gesundheit, erhöhter Arbeitsfähigkeit und vermehrter korperlicher
Leistung der Bewohner zurückzahlen.

2. Budgetabkommen. Der Kongress ist einverstanden
mit dem Abkommen zwischen der Zionistischen Vereinigung von
Amerika, der Zionistischen Frauenorganisation Hadassah in Amerika
und dem Joint Distribution Committee über die Aufbringung desBudgets für Ambulatorien, Spitäler und Schwesternschulen in

Palästina.
3. Waad Habriuth. Der Waad Habriuth hat ein Budget

von 1000 Pfund, das ausserhalb des Budgets der übrigen sanitaren
Institutionen in Palästina zu bewilligen ist.

4. Kupath Cholim. In betreff der Summe von 4000 Pfund
für die Kupath Cholim im Budget der -Hadassah wird bestimmt,
dass an Kupath Cholim für sanitäre Arbeit in reinen Arbeiter-
Siedlungen 2500 Pfund und an Hadassah für sanitäre Arbeit in ge-
mischten Siedlungen 1500 Pfund direkt überwiesen werden.

5. Pasteur-institut. Der Kongress befürwortet die
Bewilligung bis zu 1000 Pfund _für das Pasteurinstitut für Zwecke
der kostenfreien Tollwutbehandlung im nächsten Jahre unter der
Bedingung. dass das Institut ins Nationaleigentum überführt wird.

6, Waa d Habriuth. Der Kongress anerkennt mit Ge-
nugtuung die Arbeit des Waad Habriuth für die öffentliche Gesund-
heitspflege in Palästina. '

Wir haben für den Waad Habriuth ein Budget von i000 Pfund gefor-
dert. Es scheint, dass die Budget-Kommission das abgelehnt hat. Wenn das
Budget zur Verhandlung kommt, werden wir unsern Standpunkt verteidigen

7. Hadassah. Der Kongress spricht der medizinischen
Organisation in Palästina für die in den letzten zwei Jahren ge-
leistete Arbeit seine Anerkennung aus und dankt der Leitung der
Hadassah-Frauenorganisation in Amerika, dass es ihr gelungen ist,
durch Heranziehung neuer Kräfte die kritische Situation der medi-
zinischen Hilfe iii Palästina zu überwinden. Der Kongress bittet
die Frauenorganisation Hadassah in Amerika. ihre Arbeit auf diesem
Gebiete fortzusetzen.
Der Kongress weiss‚ welche grossen Verdienste die Hadassah hat.

In den letzten drei Jahren hat sie 250.000 Pfund für Gesundheitspflege und
Sanitätswesen nach Palästina gebracht, .

8_ Joint Distribution Committee. Der Kongress dankt
dem Joint Distribution Committee für die ausserordentliche Unter-
stützung der medizinischen Hilfe in Palästina und bittet ihn, dort
seine Arbeit weiter fortzusetzen. Der Kongress bittet die Exekutive,
dem Joint Distribution Committee nahezulegen, dass es in Zukunft

seineb finanzielle Hilfe nur durch Vermittlung jüdischer Institutionen
ausu e.

_ Sie wissen, dass der Joint in der letzten Zeit 15.000 Pfund für medi-
zinische Hilfe gespendet hat. Der Joint hat nun — nicht den jüdischenOr-
ganisationen, sondern der englischen Regierung — eine grosse Summe,5000 Pfund, zur Bekämpfung der Malaria in Palästina gegeben. Wir sind
der Ansicht, dass jüdische Gelder durch jüdische Organisationen verwaltet

g
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werden sollen. Deshalb fordern wir vom Joint, dass er "in Zukunft seine
Gelder jüdischen Organisationen gebe.

9. Mr. und Mrs. Nathan Straus. Der Kongress dankt
Mrs. und Mr. Nathan Straus für die tatkräftige Hilfe, welche sie ‘g:
der Hadassah in schlimmer Lage geleistet haben. St.
Sie haben gehört, dass zur Zeit, als wir genötigt waren, viele An— k‘

stalten zu schliessen‚ Herr und Frau S t r a u s einige tausend Pfund ge-
spendet und damit viele nützliche und wichtige lnstitute gerettet haben.

l0. Kupath Cholim. Der Kongress anerkennt die Arbeit
der Kupath Cholim. aufgebaut auf gegenseitiger Unterstützung der i
Arbeiter. und ersucht die Zionistische Exekutive. die Krankenkassen
möglichst zu fördern. Der Kongress drückt den Wunsch aus. dass
den Arbeitern aller Parteirichtungen im Lande die Möglichkeit ge-
geben wird, einer einheitlichen Krankenkasse anzugehören. Die
Regelung hat der Waad Habriuth zu veranlassen.
Die Kupath Cholim vereinigt sämtliche jüdischen Arbeiter; im ganzen

7000. Vor zwei Jahren waren es nur 3500, jetzt haben sich alle Arbeiter
angeschlossen. Wir drücken den Wunsch aus, dass den Arbeitern aller
Parteirichtungen im Lande dieMöglichkeit gegeben wird, einer einheitlichen
Krankenkasse anzugehören. Insbesondere bezieht sich dies auf den Hapoel
Hamisrachi. Die Missverständnisse wegen Kaschruth sind jetzt geklärt und
wir können jetzt alle Arbeiter in der Kupath Cholim vereinigen.

11, Kupath Cholim Hamisrachi. Die Kupath Cholim
Hamisrachi soll in ihren Beziehungen zur Hadassah dieselben Rechte
geniessen wie die allgemeine Arbeiterkrankenkasse.
Die Kupath Cholim Hamisrachi klagt, dass man ihren Mitgliedern die

Medikamente zu hundert Prozent rechnet, den Mitgliedern der allgemeinen
Arbeiter-Organisation aber zu 50 Prozent. Wir wissen nicht, ob das richtig
ist. jedenfalls drücken wir den Wunsch aus, dass zwischen den beiden
Instituten kein Unterschied gemacht werde.

l2. Pasteurinstitu t. Der Waad Habriuth wird beauf-
tragt. eine Verschmelzung des Pasteurinstituts mit dem bakteriolo- .
gischen Laboratorium der Hadassah herbeizuführen. Der Charakter j
der künftigen Tätigkeit ist durch den Waad Habriuth zu bestimmen.
Das Pasteur-lnstitut hat in Erez Israel sehr viel geleistet. Es hat bis-

her 3000 Kranke von der Wut geheilt. Es hat einen Arzte-Kongress zum
Kampfe gegen die Malaria organisiert. Wir werden fordern, der Kongress
möge ein Budget von 1000 Pfund für das Pasteur—Institut beschliessen‚
obwohl die Budget-Kommission das abgelehnt hat. Wir werden noch bei
der Verhandlung des Budgets auf die Frage des Pasteur-Instituts zurück-
kommen.

....
‚..

„.
.._

.„.
‚.

l3. Quarautaine und Regierungsspitälor. Der
Kongress beauftragt die Exekutive, Verhandlungen mit der Palä-
stinensischen Regierung zu führen. dass sie bei der Ouarantaine.
besonders in Haifa, die hygienischen Bedingungen verbessert und
dort. sowie in den Regierungsspitälern den nationalen und reli-
giösen Bedürfnissen der jüdischen Bevölkerung Rechnung trägt.

14_ Immigration. Die Sanitätskommission erinnert an
die früheren Kongressbeschlüsse. dass es notwendig ist, diejenigen.
welche nacnPalästina einwandern wollen, möglichst frühzeitig in
den Galuthländern durch die speziellen Vertrauensärzte der Pa-
lästina-Aemter zu untersuchen. Die Beantragung der Zertifikate und
Pässe soll erst nach der ärztlichen Untersuchung’ erfolgen. Das
Immigrations-Departement in Palästina soll genaue Richtlinien für
die Untersuchung in den Galuthländern herausgeben.
Es sind in der letzten Zeit Fälle in Palästina vorgekommen, dass viele

Chaluzim gleich nach Verlassen des Schiffes in die Krankenhäuser eingelie-
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tert werden mussten, weil sie ernst krank waren. Das zeigt, dass in den
Galuth-Ländern die Palästina—Aemter manchmal die Leute nicht genau unter-
suchen, was zu sehr traurigen Folgen führt.

Ich will Ihnen überdies noch folgendes vorschlagen:
l5. Waad Habriuth. Der Kongress beschliesst folgende

Anträge der Exekutive zur Prüfung zu überreichen:
Der Beschluss des XII. Zionistenkongresses über die Kon-

stituierung des Waad Habriuth wird folgendermassen ergänzt:
a) Zusammensetzung. Der Waad besteht aus leiten-

den Mitgliedern der folgenden Organisationen:
Hadassah 2, Kupath Cholim 2, Kupath Cholim Hamisrachi 1, Waad
Haleumi 2, Zionistische Exekutive 2, Aerztegesellschaft 2.

Der Vorsitzende hat gegenüber der Exekutive die Rechte
der Vorsteher der anderen Departements.

b) Aufgaben. Der Waad Habriuth hat folgende Aufga-
ben: 1. Regelung der Zusammenarbeit der medizinischen und sani-
tären Institutionen des Landes; 2. Kontrolle ihrer Arbeit; 3. Rege-
lung aller Fragen der sanitären Politik in Palästina.

Die Beschlüsse des Waad Habriuth sind als ratgebend für
die oben genannten Institutionen anzusehen.
Das sind alle Anträge, die wir dem Kongresse vorlegen. (Beifall)

Vizepräsident Motzkin:
Ich gestatte mir, an den Herrn Berichterstatter die Frage zu richten,

wer an der Sanitäts-Kommission teilgenommen hat.

Berichterstatter Dr. Sapir:
_ Es waren meist Aerzte; es war auch als Experte Dr. B e h a m, Direktor

des Pasteur-Instituts, eingeladen ; es waren ferner einige palästinensische
Aerzte anwesend. Ebenso war der Direktor der Hadassah Dr. Katzn elso n
eingeladen, ferner der Vorsteher der Kupath Cholim.
Vizepräsident Motzkin:

Ich glaube, wir sollten die Anträge so teilen, dass wir zuerst die
Danksagungen Nr. 7, 8, 9 (s. o. S. 408 f.) ohneweiters annehmen. Was die
anderen Vorschläge anlangt‚ welche sich auf die Bewilligung von Geld-
beträgen beziehen, so müssen wir sie zunächst zurückstellen bis die Budget-
Kommission referiert. Den Anfang,‘ die allgemeine Resolution Nr. l (s. o.
S. 408) könnten wir gleich annehmen. Den Antrag über den Joint (Nr. 8, eben-
da) würde ich bitten, in dieser Form zurückzustellen. Das Wörtchen
„nur“ im letzten Satze, der lautet, dass der Joint „in Zukunft seine finan-
zielle Hilfe nur durch Vermittlung jüdischer Institutionen ausiibe“, würde
ich weglassen. (Refer. Dr. Sa p i r: Einverstanden l) Wir s t i m m e n ’ nun
über Pun kt 1 „Allgemeine Resolution“ ab. (Nach erfolgter Verlesung und
Abstimmung :) A n g e n o m m e n.

jetzt gelangt Antrag Nr. 2 (Budgetabkommen‚ s. o. S. 408) zur
Verlesung und Abstimmung. (Nach der Verlesung und Abstimmung :) Antrag,
Nr. 2 ist angenommen.

Die nächsten Anträge, Nr. 3, 4 und 5 (s. ebenda) können wir
n i c ht zu Ab stim m u n g bringen; sie gehören in die Fragen des
Budgets. Wir gehen nun weiter. -

Ich bitte den Antrag Nr. 6 (s. ebenda) zu verlesen und über ihn
abzustimmen. (Geschieht. Nach der Abstimmung -:) Der Antrag Nr. 6 ist
angenommen.

Wir gelangen jetzt zum Anfrage Nr. 7 (Hadassah, s. ebenda).
(Nach Verlesung und Abstimmung:) Der Antrag ist a n g e n o m m e n.

Geehrter Kongress! Ich unterbreche diese Abstimmung durch eine
Mitteilung, die dazu gehört und die Herr Rothenberg Ihnen machen wird.
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‚Delegierter Morris Rothenberg (Amerika, englisch):
Ich habe soeben ein Telegramm von Miss Henrietta S z o l d erhalten,

in dem sie mitteilt, dass das amerikanisch-jüdische Aerztekomitee für die
medizinische Fakultät der Universität in Jerusalem einen Kontrakt mit der
Hadassah abgeschlossen hat, wonach das genannte Komitee 10.000 Dollar
für die Errichtung eines Röntgenlaboratoriums in Palästina zur Verfügung
stellt, das von der Hadassah und vom amerikanischen Aerztekomitee
gemeinsam geleitet werden soll. (Lebhafter Beifall.)

Vizepräsident Motzkin:
Ich bitte nun die Anträge Nr. S, 9, l0, ll der Sanitätskommission

(s. o. S. 408 f.) zu verlesen und nacheinander darüber abzustimmen.
(Geschieht) Diese Anträge sind a n g e n o m me n.

Wir gelangen nun zum Antrage Nr. 12 betreffend das Pasteur-
institut (s. o. S. 409). Ich bitte den Antrag zu verlesen. (Geschieht.) Vielleicht
werden wir diesen Antrag, der einschneidende Aenderungen enthält, der
Exekutive zur weiteren Prüfung übermitteln.

Berichterstatter Dr. Sapir:
Ich gehe darauf ein.

Vizepräsident Motzkin:
Wir stimmen nun darüber ab. (Nach erfolgter Abstimmung :) Der

Vorschlag, den Antrag 12 der Exekutive zur Prüfung zu über-
weisen, istangenommen. ,

Ich ersuche die Anträge Nr. 13 und 14 (s. o. S. 409) zu verlesen
und darüber abzustimmen. (Geschieht) Die Anträge 13 und 14 sind an-

„genommen.
Es gelangt nunmehr Antrag Nr. 15 (s. o. S. 410) zur Abstimmung.

Es wird von der Kommission vorgeschlagen, diesen Antrag der Ex e k u t i v e
zur Prüfung zu überweisen. (Nach der Abstimmung z) Der Antrag ist in
dieser Fassung a n g e n o m m e n.

Damit sind alle Anträgerder Sanitätskommission, soweit sie sich nicht
auf das Budget beziehen, erledigt.

Der n äc hste Pu n kt der Tagesordnung sind die Anträge des
Permanenzausschusses betreffend die j e w i s h A g e n c y.

Aus technischen Gründen werde ich jetzt eine kurze Paus e ein-
treten lassen. (Die Sitzung wird um l0 Uhr abends unterbrochen. -— Nach.
Wiederaufnahme der Sitzung um l0 Uhr 30 Min. abends :)

Die Pause ist zu Ende, ich bitte die Plätze einzunehmen.
Das Wort hat Herr Dr, T h o n zur Begründung der A n t r ä g e d e s

Permanenzausschusses.

Berichterstatter Delegierter Dr. Osias Thon (Westgalizien, lebhaft be-
grüsst. spricht hebräisch):
Hoher Kongress! Im Namen der überwiegenden Mehrheit des Per-

manenzausschusses erlaube ich mir, dem geehrten Kongress eine Reihe von
Resolutionen in bezug auf die Erweiterung der jewish Agency für
Palästina vorzuschlagen. Diese Resolutionen bilden ein organisches Gebilde,
einen einheitlichen Bau.

Obwohl der Absatz betreffend den jüdischen W e l t k o n g r e s s an.
der Spitze der Resolutionen steht, ist er doch nur als eine Art Erklärung,
als Deklaration über eine wesentliche und notwendige Angelegenheit ersten
Ranges zu betrachten. Wir sehen im Weltkongress in Wirklichkeit eine
Krönung dieses schweren und verantwortungsvollen Versuches, den wir
machen wollen in der Richtung einer Erweiterung der Grenzen und einer
Vergrösserung des Kreises derjenigen, die am Aufbau des Nationalheimes
mitarbeiten wollen. Schritt für Schritt wollen wir der allergrössten und aller-
umfassendsten Erweiterung entgegengehen. .
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. (Deutsch fortfahrend) :
Geehrter Kongress! Ich halte es nicht für tunlich und auch nicht

.

für notwendig, noch einmal den ganzen K om p l e x v o n ‘F ra g e n auf-
zurollen, die mit diesem so viel umstrittenen Gegenstände verbunden
sind. Ich glaube, in den mehrtägigen Diskussionen, die häufig tief schürfend
‘und weit ausgreifend waren, ist wohl alles gesagt worden, was zu diesem
Thema gesagt werden kann. Es ist von vielen Seiten in beredten Worten
und mit starken Argumenten die Notwendigkeit der Erweiterung bewiesen
worden und ich will nicht leugnen, es ist in vielen Reden mit sehr scharfen
Argumenten auch darauf hingewiesen worden, wieviel Bedenken die Sache
erweckt. Die Zionistische Organisation, gefestigt in ihrer Ideologie und in
ihrem Zusammenhänge, muss darauf achten, dass sie nicht in Gefahr
komme, irgendwie erschüttert zu werden, sei es auf ideologischem Gebiete,
sei es auch nur in organisatorischer Beziehung. Wir haben in den 26 bis
27 Jahren unseres Bestandes ein so'weites und grosses Stück Weges zu-
rückgelegt, —— nicht nur in die Weite, sondern auch in die Höhe, bis wir zur
allgemeinen Anerkennung der Kulturmenschheit vorgedrungen sind, — dass
wir diesen grossen Besitz wahren und vor jeder Gefahr der Minderung
und Erschütterung bewahren müssen. Es war von. vornherein klar, dass der
ganze grosse Streit, den dieser Gegenstand erweckt hat, nur in der Weise
ausgetragen und erledigt werden kann, dass man einen Ausweg findet, um
das, was notwendig ist, mit dem in Einklang zu bringen, was möglich und
was für uns zulässig ist. Man hat diesen Au sw eg gesucht und wir kamen
in der weitaus überwiegenden Mehrheit des Permanenzausschusses zu den
Resolutionen, die Ihnen vorliegen. -

Ich sage im voraus: Wir haben nicht nach Kompromissen gesucht,
denn es ist nicht etwas Kompromissmässiges zustande gekommen. Wir

haben nach einem Auswege und nach einer Klärung dieses Gegenstandes
gesucht und das glauben wir gefunden zu haben. Die Resolutionen, die ich
Ihnen im Auftrage der überwiegenden Mehrheit des Permanenzaus-
schusses vorzulegen die Ehre habe, stellen sich meinem Bewusstsein —
und wenn Sie sie gründlich durchlesen, hoffentlich auch Ihrem Bewusstsein ——
als ein System, als ein geschlossener Gedankengang dar. Es
hat sich uns zunächst darum gehandelt, einen Versuch, der — was ja kein

‚Mensch leugnen wird und leugnen kann -— mit einem gewissen Risiko ver-
bunden ist, so zu machen, dass er erst organisch herauswächst, dass er
nicht mechanisch angepappt wird, sondern ‘organisch aus den Ver-
.hältnissen, aus den Realitäten des-Lebens herauswächst.

Wenn wir auch in der Ferne in höchstens dreijähriger Ferne, wie
wir uns vorgenommen haben — den Weltko n gress als allerhöchste
Autorität, als gesammelte Kraft des jüdischen Volkes vor uns sehen, so
‘wollen wir doch damit nicht warten und haben es mit einer Art Prov i-
sorium versucht und es denen, die das Provisorium bilden, überlassen,
den Weg zu einer definitiven Stabilisierung zu suchen und auf Grund
der realen Verhältnisse, die sich ergeben werden, die Möglichkeiten abzu-
messen und abzuwägen. Und so gehen wir zunächst von einem mehr
deklarativen Teile, von einer Präambel aus, in welcher wir von der Bestäti-
gung unserer bereits gefassten Beschlüsse bezüglich des Weltkongresses
reden. Denn wohlgemerkt, wir haben von dem Weltkongress schon damals
gesprochen, als uns niemand und nichts dazu zwingen wollte und konnte,
weder die Not der Verhältnisse noch irgend ein Druck der öffentlichen
Meinung. Ich erinnere daran, dass, als unsere „Proposals“ der Friedens-
konferenz in Paris vorgelegt wurden, der folgende Passus in ihnen enthal-
‘ten war: Wir wollen den Aufbau Palästinas einem ‚allgemeinen jüdischen
Weltkongresse übergeben.

Wir haben uns von vornherein auf den Standpunkt gestellt, dass wir
kein Monopol verlangen auf Palästina, denn Palästina ist Eigentum, Ideal,
letzter Wunsch, höchster Gipfel, tiefster Ausdruck der Sehnsucht des ge4
s a rn te n j ü d i s c h e n V o l k e s, und wenn wir, die Zionistische Organi-
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sation, den Anfang der Verwirklichung dieser Sehnsucht, die Athchalta de
Geulah dem jüdischen Volke vermittelt haben, so haben wir doch damit nicht
eine Monopolstellung für uns erwerben wollen. Wir werden selbstverständlich
nie auf die historische Anerkennung des Verdienstes verzichten, dass
der Wiedergewinn Palästinas unser Werk ist; wir wollen aber nie sagen.
dass wir als Zionistische Organisation die Eigentümer, die Herren von Pa-
lästina sind. Erez Israel ist eben Erez Israel, das Land Israels. Das haben
wir schon damals angedeutet, ja, in ausdrücklichen Worten ausgesprochen,
als noch keine Spur eines Druckes auf uns ausgeübt wurde.

Und nun haben wir es nachher auf der Konferenz in London und auf
der Karlsbader jahreskonierenz beschlossen. Aber der Kongress mit seiner
ganzen Autorität hat noch nicht ein Wort darüber ausgesprochen. Heute
geschieht es zum ersten Male. Wenn bisher der Weltkongress nicht einberu-
fen wurde, so ist dies wahrhaftig nicht die Schuld derer, die es zu machen
hatten, sondern einfach die Schuld der Verhältnisse. Das Bewusstsein und
das Gewissen der weitesten Massen des jüdischen Volkes ist noch nicht
genügend aufgerührt. Die Eigenbrödelei der verschiedenen Parteien und
Organisationen ist noch heute viel stärker, als das Interesse der Gesamt-
heit. Obwohl wir immer in unserer Organisation Tür und Tor allen jenen
öffnen, die mit uns arbeiten wollen, kommen sie nicht zu uns. Wir wollen
nun den Versuch in der Weise machen, dass wir ausserzionistische Fak-
toren heranziehen. Ich sage ausdrücklich au ss erzionistische und nicht
antizionistische. Wir sagen es hier expressis verbis: Wir werden uns
nicht mit denen in Verhandlungen einlassen, die eine antizionistische Gesin-
nung haben. Wir fordern eben die Anerkennung des n atio n ale n C ha-
rakters der jüdischen Heimstätte in Palästina, was uns die
Baltour-Deklaration, das Mandat und was uns zu allererst unser eigenes
Programm dogmatisch gegeben hat. .

Wir haben uns aber entschliessen müssen, die ersten Schritte auf
dem Wege zu machen, der zu dem Endziele der Zusammenfassung des
ganzen jüdischen Volkes führt. Denn bis der jüdische Weltkongress ein-
berufen werden kann, bis die Realitäten des Lebens die breiten „Massen,
die verschiedenen Organisationen des jüdischen Volkes gezwungen haben
werden, sich zum grossen Werke zusammenzuschmieden, bis wir das
Gewissen der weiten Massen, die noch ausserhalb der zionistischen Reihen
stehen, aufgerührt haben, kann das Leben nicht warten. Das Leben strömt
vorwärts und wir brauchen eine Stärkung und einen Zufluss an Kräften, an
politischem Einfluss und auch an Geldmittein. Freilich, für all das verkaufen
wir garnichts. Wir wollen nur Mitarbeit. Nicht ein Tüpfelchen von der Ideo-
logie und den Grundsätzen des Zionismus soll geopfert werden. Es gibt
keine Summe auf der Welt, für die man bei uns auch nur ein einziges
Tüpfelchen unserer Ideologie kaufen könnte.

Ich glaube, dass hier in diesem System von Resolutionen, die ein
Ganzes bilden, ein aufgebautes organisches Gebilde, Garantien gegeben
sind, die nötig sind, damit das Werk, das wir unternehmen, der Versuch,
den wir machen wollen, gelinge —— ohne den allergeringsten Schaden und
mit dem Maximum von Nutzen für die zionistische Bewegung.

Und nun gestatten Sie, dass ich Ihnen im Zusammenhange diese R e-
s o l ut i o n e n verlese (liest):

1. Der Kongress bestätigt den von früheren zionistischen
Konferenzen gefassten Beschluss bezüglich der Einberufung eines
jüdischen Weltkongresses für den Aufbau Palästinas als jüdisch-
nationaler Heimstätte und erklärt. dass auf die von dem Weltkon-
gresse, der möglichst im Laufe der nächsten drei Jahre einzuberufen
ist, gewählte Jewish Agency die Rechte der Zionistischen Organi-
sation — gemäss Artikel 4 des Palästinamandates —— übertragen
werden sollen.

2. Um aber schon jetzt. bis zur Einberufung des jüdischen Welt-
kongresses. den breiten Schichten des jüdischen Volkes die Mög-
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lichkeit einer Teilnahme am Aufbau Erez Israels zu geben, soll die
‚Iewish Agency durch die baldmöglichste Heranziehung von Ver-
tretern derjenigen jüdischen Organisationen und Gesellschaften, die
auf dem Boden des Palästinamandates stehen. erweitert werden,

3. Zu diesem Zwecke wird die Exekutive ermächtigt. im Ein-
vernehmen mit dem Actions-Comite einen aus Vertretern jüdischer
Organisationen und Repräsentanzen der Judenheiten verschiedener
Länder, sofern sie aui dem Boden der Balfour-Deklaration und des

K‘. Palästinamandates stehen. zusammengesetzten Council zu bilden,
v v der mit dem zionistischen Actions-Comite zusammen arbeiten soll.
»_ Der ‘Council soll für die Zusammenarbeit mit der Zionistischen
„ Exekutive als der Leitung der ‚Iewish Agency aus seiner Mitte

einen Ausschuss bilden, dessen Kompetenzen im Einvernehmen mit
dem Actions-Comite geregelt werden sollen.

4. Die Zionistische Exekutive wird in Verbindung mit dem ge-
nannten Council die Vertreter der jüdischen Organisationen und
Repräsentanzen der Judenheiten der verschiedenen Länder zu einer
gemeinsamen Konferenz einberufen, in der die Modalitäten ihrer
Beteiligung an der bis zum Zusammentritt des Weltkongresses
fungierenden Jewish Agency vereinbart werden sollen. Es wird
jedoch festgesetzt, dass die Zahl der ausserzionistischen Mitglieder
der. so gebildeten ‚lewish Agency nicht mehr als die Hälfte der
Gesamtzahl iihrer Mitglieder betragen darf. Die Vereinbarungen
bedürfen der Zustimmung der Jahreskonterenz.

5. Die Exekutive wird zusammen mit dem Actions-Comite
‘beauftragt, alle Schritte zu unternehmen. um, den jüdischen ‘Welt-
kongress zum genannten Termin einzuberufen.
Geehrter Kongress! Ich möchte lhre Zeit nicht allzusehr in Anspruch

nehmen. Ich glaube, die Sache ist geklärt; der Inhalt dieser Resolutionen ist
ihnen klar geworden und ich bitte Sie nun im Namen der überwiegenden
Mehrheit des Permanenzausschusses um en bloc Annahme dieser Resolu-
tionen. (Beifall)
Vizepräsident Motzkin:

Können Sie mir erklären, was im Permanenzausschusse in bezug auf
die Anträge der Minderheiten beschlossen wurde?

"Berichterstatter Dr. Thon:
Ich konstatiere, dass der Ausschuss einen besonderen Beschluss nicht

gefasst hat, aber ich glaube, dass es ein parlamentarischer Usus ist, den
wir hier nicht verletzen sollen, dass die Minoritätsvofa verlesen und be-
gründet werden.
Vizepräsident Motzkin:

Es sind vier Minderheitsvorschläge da: von der Hitachduth, von der
zionistischen Demokratie, von den Zeire Zion und den Poale Zion.
Delegierter Dr. A. Silberschein (Hitachduth, Ostgaliziem deutsch):

Namens der H _i ta c h d u t h erlaube ich nur, folgende Vorschläge zumachen (liest): '

1. Der Kongress bestätigt die von der Jahreskonferenz in
Karlsbad gefassten Beschlüsse bezüglich der Jewish Agency. ins-

.‚ besondere, dass die Zionistische Organisation die Rechte und
Pflichten der Jewish Agency übernimmt und dass die Jewish
Agency durch die Einberufung eines jüdischen Weltkongresses für
den Aufbau Erez Israels zur Vertretung sämtlicher Teile des jüdi-
schen Volkes ausgebaut werden soll.

2. Der Kongress stellt fest, dass, solange keine andere legi-
time Volksorganisation iür den Palästinaaufbau, vom Palästina-
Weltkongress geschaffen, existiert, die Gesamtheit der Rechte und
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Pflichten, welche das Palästinamandat der Jewish Agency zuer-
kennt. der Zionistischen Organisation vorbehalten bleiben muss.

3. Zum Zweck der Heranziehung derjenigen Kreise. die aui
dem Boden des Palästinamandates stehen, jedoch der Zionistischen
Organisation nicht angehören. zum Auibauwerke Palästinas wird
die Exekutive ermächtigt, mit diesen Kreisen in Verhandlungen ;'u

treten und im Einverständnis mit dem Actions-Comite die Formen
und Bedingungen ihrer Mitarbeit an einer beratenden Körper-
schaft der Jewish Agency festzustellen.

Mitglied des A. C. lzchak Grünbaum (Zionistische Demokratie, jüdisch):
Geehrter Kongress! Wir gehen jetzt zu der trage über, welche nach

meiner Meinung —- und ich habe den Eindruck, dass der ganze Kon-
gress diese Meinung hat, — die wichtigste Frage des XIII. Kongresses ist.
Wir sollen jetzt einen Beschluss fassen, welcher für die ganze zionistische
Bewegung eine ungeheuere Bedeutung haben soll. Von diesem Beschlüsse
wird das weitere Schicksal der zionistischen Bewegung und — ich fürchte
mich nicht, es zu sagen, —— auch das Schicksal des jüdischen Volkes ab-
hängen. Wir erweitern die jewish Agency‚ das heisst den Teil unserer
künftigen jüdischen Regierung, und wir haben zu entscheiden, ob wir auf
der Basis stehen bleiben, auf .der sich der Zionismus bis jetzt entwickelt
hat, das heisst auf der Basis der Volksmassen, oder ob wir davon ab-
gehen wollen.

Der Permanenzausschuss hat eine Resolution vorgelegt, und ich
möchte mir erlauben, die Geschichte dieser Resolution zu erzählen. Sie ist
ganz interessant und charakterisiert am besten die Resolution.
Vizepräsident Motzkinf

Sie dürfen Ihre Anträge begründen. Sie können aber nicht in eine
Analyse der Geschichte der Entstehung einer Resolution eingehen. (Sehr
richtig!) '

Mitglied des A. C, Grünbaum:
Ich meinte, dass ich als Führer der Minderheit das Recht habe, diese

Resolution zu kritisieren. (Zwischenrufe)
Vizepräsident Motzkin:

Es handelt sich immer um die Form, und Herr Grünbaum kann es in
seiner Begründung in einer solchen Weise machen, dass man auch das
Verständnis für die anderen Resolutionen gewinne. Es war aber bei uns
bisher nicht üblich, die Geschichte der Vorgänge im Permanenzausschttss zu
besprechen, und deshalb habe ich das gesagt.
Mitglied des A. C, Grünbaum:

Die Geschichte der Entstehung der Mehrheitsresolution ist sehr
charakteristisch und sollte hier erzählt werden. Ich kann es aber nicht tun.
Ich will nur sagen, — und_das halte ich füreinen sehr wichtigen Bestand-
teil der ganzen Sache —= dass der Vorschlag der Mehrheit im Permanenz-
ausschuss en bloc angenommen und garnicht punktweise verhandelt wurde.
Die Minderheit hatte keine Möglichkeit, in die einzelnen Punkte jene Ver-
besserungen hineinzubringen‚ welche sie hineinbringen wollte. Die Mehrheit
des Permanenzausschusses hat sich mit dem Vorschlage beeilt und, weil sie
stark genug gewesen ist, hat sie die Minderheit vergewaltigt; und dasselbe
will man auch heute tun, indem man den Vorschlag en bloc annehmen will.
Das heisst einen K 0 m p r o m i s s v o r s c h l a g annehmen, der mechanisch
aufgebaut worden ist. Man hat ein Element aus einer Resolution, ein
anderes aus einer anderen genommen und so weiter. Ich glaube, dass der
Vorschlag der Mehrheit der beste Beweis dafür ist, dass, wenn man ein
Kompromiss mit allen schaffen will, man ein Unding schafft, das nicht
bestehen kann, und ich werde mir erlauben, in ein paar Worten das, was
ich sage, zu begründen.
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In allen Resolutionen ist eines zu bemerken. Wir alle stehen auf dem
Standpunkte, dass nur eine legitime Vertretung des jüdischen Volkes,
welche der Konstituante eines Volkes analog sein wird, die Rechte und
Pflichten bekommen kann, welche das Mandat der Zionistischen Organisation
gegeben hat. Keine andere Körperschaft hat das Recht, die Rechte und
Pflichten der jewish Agency zu übernehmen. Dies ist in unserer Resolution
und in der der Mehrheit ausgedrückt. Wenn es sich aber um ein Provisorium
handelt, dann geht die Mehrheit hin und schafft ein Unding, ein Provisorium
zu einem Provisorium. Zuerst soll man sich an die Organisationen wenden,
die Mitarbeit ist nicht genau bezeichnet, und dann schafft man einen
Council und man weiss nicht, ob es nicht nur eine Beratungskörperschaft ist.
Und dann, der Rat ist eine parallele Organisation zum zionistischen
Actions-Comite und nicht nur das; der Rat soll eineniAusschuss wählen,
das heisst ein ausführendes Organ, und dieser Ausschuss ist parallel mit
unserer Zionistischen Exekutive. Ich bitte, sich diese Organisation vorzu-
stellen! Die Peripherie der Zionistischen Organisation, die schon mehr oder

' weniger mit Erez Israel und nicht mit dem Zionismus zusammengebunden
ist, wird durch uns organisiert zu einer Parallelorganisation, zu einer
Organisation mit eigenem Ausführungsorgan. Es wird nicht gesagt, wie der
Zusammenhang, die Beziehung zwischen der Zionistischen Organisation und
der neuen Organisation, die so geschaffen wird, sein soll. Es wird bloss
gesagt, sie sollen mitarbeiten. Sie können sich vorstellen, welche Konflikte
daraus entstehen werden, wenn zwei parallele Organisationen dasselbe
tun wollen. Wenn man Frieden stiften und alle Parteien befriedigen will,
dann schafft man gewöhnlich noch mehr Konflikte. Das ist ein Provisorium
zu einem Provisorium. Das Ideal ist der Weltkongress, und dann kommt
wieder ein Element unserer Resolution, die Konferenz. Die beiden parallelen
Organisationen sollen sich verständigen und eine Konferenz zusammenberufen.
Diese Konferenz ist wieder ein Kompromiss. Es werden sowohl Organisatio——
nen wie Körperschaften, wie Judenheiten hereingenommen. Sie sind ja
Menschen mit weiten Herzen, es sollen alle befriedigt werden —— wem
schadet das? Es wird ohnehin nichts dabei herauskommen. Organisationen,
Körperschaften und Judenheiten will man hereinnehmen. Können Sie sich
vorstellen, wie man das macht? Wenn man in einem Lande eine Konferenz
für Palästina einberufen wird, wird man es mit Organisationen zu tun haben,
die nicht darauf werden eingehen wollen, dass man direkte Wahlen macht.
Die Organisationen werden das Uebergewicht in der Konferenz haben wollen
und die Judenheiten, die Massen, und die einzelnen Juden, die nicht zu den
Organisationen gehören, werden entweder selbst heruntergedrückt werden
oder sie werden ihrerseits die Organisationen herabdrücken. Das schafft
also wieder eine Unmöglichkeit, die Konferenz einzuberufen.

Wenn aber schon die Konferenz bestehen wird, muss eine Verein-
barung zwischen der Zionistischen Organisation und dieser Konferenz dar-
über zustande‘ kommen, wie die [ewish Agency zusammengestellt werden
und welche Kompetenz sie haben soll. Man hat vergessen zu postulieren‚
dass die Jewish Agency, wenn sie eine gemischte Jewish Agency sein soll,
zusammengesetzt aus Zionisten und Vertretern nichtzionistischer jüdischer
Kreise, vor einer gemeinsamen Körperschaft verantwortlich sein muss. Man
muss dann eine solidarische Verantwortung postulieren. Da wird
man also wieder einen Boden für Konflikte haben. Das Actions-Comite hat
schon einmal die Sache beschlossen und sich auf den Standpunkt einer
verantwortlichen Jewish Agency gestellt. Dr. Soloweitschik hat in
seiner Rede betont, dass er auf demselben Standpunkte einer verantwort—
lichen Jewish Agency steht, verantwortlich vor einer gemeinsamen Körper-
schaft, denn eine doppelte Verantwortung vor verschiedenen Körperschaften
heisst, die Verantwortung vereiteln, die schon bei uns, bei der Zionistischen
Organisation existiert. Wenn nur ein Teil der Jewish Agency vor der Zio-
nistischen Organisation verantwortlich sein wird, dann wird auch die Ver-
antwortlichkeit unserer Vorsteher in der Jewish Agency kleiner werden, bis
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sie ganz von der Verantwortung vor dem zionistischen Kongress frei sein
werden.

Ich habe leider keine Zeit, diese Gedanken zu entwickeln, ich kann
sie nur andeuten. Ich bitte die Resolution genau durchzulesen und Sie wer-
den finden, dass das einzig Konkrete, Reale in dieser Resolution die E i n-
Iadung an die verschiedenen Organisationen ist. Sonst ist darin
nichts Konkretes enthalten. Und da hat man nun die Sache so verwickelt,
damit die Menschen es nicht verstehen und glauben, dass man ihnen wirk-
lich gegeben hat, was sie gefordert haben. Der Misrachi ist auf diese
Resolution eingegangen in dem Glauben, dass seine Meinung darin zum
Ausdrucke kommt. Wenn Sie aber, meine Herren vom Misrachi, diese Reso-
lution tiefer betrachten, werden Sie finden, dass darin Ihre Meinung in
keiner Weise zum Ausdrucke kommt, dass Sie damit auf Ihre Stellungnahme
verzichten, dass sogar der Weltkongress, den Sie auf Ihre Fahne geschrie-
ben haben . . .

Vizepräsident Motzkin:
Herr Grünbaum, ich glaube, ich habe richtig verstanden, dass das

eine Vorrede zur Begründung Ihrer Resolution sein soll. Ich glaube, es wäre
Zeit. dass Sie zu Ihrer Resolution übergehen. (Zwischenrute des Del. Dr.
K l u m e l.) Herr Dr. Klumel, überlassen Sie das mir! Sie wissen, dass
mich dabei auch nicht die geringsten Parteiabsichten leiten. Wenn der Kon-
gress die Absicht hat, die gesamte Debatte von neuem aufzunehmen, dann
ist diese Methode natürlich richtig. Wenn aber Herr Grünbaum uns seine
Resolutionen begründen will, würde ich ihn einladen, da uns dies ausser-
ordentlich interessiert, jetzt dazu überzugehen.

Mitglied des A. C. Grünbaum (iortfahrend):
Ich habe nicht gewusst, dass die Redezeit beschränkt ist. Wenn sie

aber nicht beschränkt ist, dann bin ich in meinen Ausführungen frei und
bin auch frei in bezug auf die Kritik anderer Resolutionen und insbeson-
dere der Mehrheitsresolution. Ich will mich aber fügen und will nur noch
eine kurze Bemerkung in bezug auf den Standpunkt" des Mi s rac_hi
machen. Der Misrachi ist zum Kongress gekommen, um die baldige__Ein-
berufung des Weltkongresses durchzusetzen. Der Misrachi ist der Uber-
zeugung, dass der Weltkongress bisher nicht etwa deshalb nicht zustande
gekommen ist, weil die objektiven Bedingungen dies nicht erlauben, son-
dern weil unsere Exekutive nicht genug energisch war und nicht genug vom
Gedanken des Weltkongresses durchdrungen ist. Deshalb hat der Misrachi
vorläufig einen Ausschuss wählen wollen, der ganz autonom den Weltkon-
gress allein zusammenberufen soll. Alle diese Gedanken, der ganze Schwung
sind auf diesem Kongresse verloren gegangen. Es ist keine Spur davon ge-
blieben bis auf das, dass gesagt worden ist, der Weltkongress soll im Laufe
von drei Jahren zusammenberufen werden. Aber dann muss der Misrachi
aufpassen und in die Exekutive nur solche Menschen wählen, die ebenso
wie der Misrachi an den Weltkongress glauben.

Geehrter Kongress! Ich gehe nun zur Begründung der Re-
solution meiner Partei über. Nach dem, was ich über die Mehrheitsresolu-
tion gesagt habe, ist es verständlich, dass wir auf dem Standpunkte stehen,
dass man in dieser Frage auf dem Wege weitergehen muss, den wir, indem
wir den Zionisten-Kongress schufen, gegangen sind. Wir müssen weiter-
gehen auf dem Wege, die Volksmassen zu organisieren und
uns an das jüdische Volk und jeden einzelnen Juden zu wenden. Herr Dr.
T hon hat gesagt, dass wir immer offene Tore gehabt haben für jüdische
Organisationen, nicht nur für einzelne Juden ; wir hätten uns an jeden ein-
zelnen Juden gewendet und ihn zur Mitarbeit, zum Kampfe für unsere
zionistische Sache für die Aufrichtung des jüdischen Volkes und Erez Israels
aufgerufen. Das müssen wir auch weiterhin tun. Wenn wir wegen der objek-
tiven Bedingungen den jüdischen Weltkongress, die Gründungsversammlung
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des jüdischen Volkes, nicht einberufen können, dann müssen wir in die
Länder gehen und von unten herauf arbeiten. Wir müssen zu den Juden
in verschiedenen Ländern gehen, wir müssen sie sammeln und Konferenzen
schaffen, die sich dafür aussprechen, dass sie mitarbeiten und für Erez
Israel mitkämpfen wollen. Diese Vertreter der J u d e n h e i t e n, d e r v e r-
s c h i e d e n e n Lä n d e r haben das Recht, solange der Weltkongress noch
nicht einberufen ist, sich mit unserem zionistischen Actions-Comite’ zusam-
menzuschliessen und den Council, den Rat der jewish Agency, zu schaffen
und die jewish Agency zu wählen, die dann solidarisch verantwortlich sein
soll. Das ist im zweiten und dritten Punkte unseres Antrages ausgedrückt.

Wenn Sie 0 rga n i sa ti o n en einladen, dann sind Verhandlungen
mit ihnen nötig, dann stellen Sie sich auf denselben Boden wie sie und
müssen als Gleiche mit Gleichen unterhandeln. Wenn Ihr das aber tut, dann
müsst Ihr notwendigerweise Kompromisse machen. Man hat davor in der
Mehrheitsresolution Furcht gehabt und sich dagegen verwahrt. Diese Orga-
nisationen werden wohl das Mandat anerkennen, sie sind aber weit von
unserem nationalen Geiste, sie sind weit vom Prozesse des Auflebens des
jüdischen Volkes. Dann wird man mit ihnen Kompromisse machen müssen.
Auf dem Wege aber, den wir vorschlagen, werden alle jene, die mitarbeiten

‚ wollen, zu uns kommen, werden ihre Vertreter wählen, und Sie haben dann
die Möglichkeit zu bestimmen, wie gross das Mass der Rechte ist, das Sie
dieser Vertretung einräumen wollen. Wird das gelingen, so werden wir eine
grosse autoritative Körperschaft bekommen, welche in Wahrheit
im Namen des jüdischen Volkes wird reden können, und wir werden ihr
grosse Rechte einräumen. Wird es nicht gelingen, so haben wir weniger
autoritative Vertretungen, dann wird das Mass des Rechtes, das wir abtre-
ten wollen, kleiner. Das ist im Punkt 3 unserer Resolution ausgedrückt,
worin gesagt ist, dass das Actions-Comite das Mass der Rechte bestimmt. Man
hat in der Debatte gesagt, dass wir nicht in allen Ländern dieselbe Methode
anwenden können. Wir sagen auch nicht, dass in jedem Lande unter den
gleichen Bedingungen gearbeitet werden muss. Aber die Vertretung, welche
zur jewish Agency herangezogen wird, darf nur von der judenheit des ge-
gebenen Landes bestimmt werden. Und schliesslich: wir schlagen Euch
k e i n P r o vi s o ri u m vor. Wir schlagen vor, dass, wenn das nicht
durchgeführt wird, die Zionistische Organisation die Trägerin der Rechte
und Pflichten der Jewish Agency bleibt. Damit wollen wir sagen, dass wir
nun einen Teil unseres Rechtes abtreten können und dass wir immer die
Hüter der ganzen Sache bleiben und sie nie aufgeben werden.

Erlaubt mir noch eine Bemerkung und damit will ich schliessen. Wenn
Ihr die M e h r h e i t s r e s o l u t i o n annehmt, so muss die Exekutive unter—_
handeln, sie wird alles machen, und wir, die Träger der Bewegung, die Lan-
desorganisationen, wir werden warten, bis wir verständigt, werden, ob die
Verhandlungen gelungen sind oder nicht. Wenn Ihr aber u n s er e R e so-
lution annehmt, dann werdet Ihr Leben in die Zionistische Organisation
hineintragen (Lebhafter Beifall), dann werdet Ihr den Zionistischen Organi-
sationen, welche in vielen Ländern blosse Geldsammelapparate geworden
sind, eine Arbeit geben und Ihr werdet ihnen die Möglichkeit geben, mit
einer neuen Losung zu den jüdischen Massen zu kommen. Wenn die Arbeit
so gemacht werden wird, so wird sie uns auch finanziell stärken, weil wir
bei jeder Bewegung auch finanzielle Resultate bekommen. Ihr habt also die
Wahl. Entweder nehmt Ihr die Resolution der Mehrheit an (Rufe: Gewiss!)
—— das weiss ich leider. Es ist schon ein Block da zwischen den Misrachi
und den Vereinigten Landsmannschaften, das weiss ich voraus, aber Ihr habt
die Wahl, uns heute mit Euren Beschlüssen zu sagen: Entweder gehen wir
weiter auf dem Wege, welchen H e r z l betreten hat, als er sich gesagt
hat „Acheronta movebo“, oder wir gehen auf dem-Wege der ICA, des joint
und aller anderen Komitees. Wir wollen dagegen auf der Basis der Volks-
massen bauen und den Prozess der Auflebung des jüdischen Volkes weiter-
führen auf der Basis eines konstituierten Prinzips der Verantwortung vor
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der jüdischen Masse. Der Beschluss, mit dem Ihr die Resolution der Mehr-
heit akzeptieren werdet, wird beweisen, dass Ihr Euch lossagt von dem
Prinzip der Verantwortung gegenüber den Massen, und das Resultat wird
eine ungeheuere Schwächung der Rechte und der Autorität des Kongres-
ses sein.

Unsere Resolution lautet:

l. Die Gesamtheit der Rechte und Pflichten. welche das
Palästinamandat der Zionistischen Organisation zuerkennL kann
nur an die legitime, gewählte Vertretung des jüdischen Volkes
übertragen werden. d. h. an den jüdischen Weltkongress. der ein-
berufen wird, um den Aufbau des jüdischen Heimes in Erez Israel
zu verwirklichen;

2. Um die Schaffung dieser legitimen Vertretung des jüdi-
schen Volkes vorzubereiten und um noch vor ihrer Entstehung die
Mitarbeit aller jener Juden zu ermöglichen. welche sich an der
Wiedererrichtung des jüdischen nationalen Heimes in Erez Israel
beteiligen wollen. beschliesst der XIII. Zionistenkongress. die
Jewish Agency in der Weise zu erweitern, dass die gewählten
Vertreter dieser jüdischen Schichten in sie eintreten können.

Zu diesem Zweck werden die zionistischen Landeszentralen
aufgefordert, die Wahlen dieser Vertreter zu organisieren, entspre-
chend den Bedingungen der einzelnen Länder und mit der Zustim-
mung des Actions-Comites. Die Zahl der gewählten Vertreter der
einzelnen Länder muss der jeweiligen Grösse der jüdischen Be-
völkerung proportionell sein. Die Gesamtzahl der Vertreter be-
stimmt das Actions-Comite.

3, Sobald die Wahlen der Vertreter der Judenheiten in den
Ländern. in denen sich die Zentren des jüdischen Lebens befinden.
durchgeführt sein werden. tritt das A. C, mit den gewählten Ver-
tretern zu einer gemeinsamen Konferenz zusammen. die sich als
der Council der Jewish Agency konstituiert und das ausführende
Organ der Jewish Agency wählt, welches vor ihm solidarisch ver-
antwortlich sein wird.

4. Bis zu diesem Zeitpunkt verbleibt die Zionistische Organi-
sation die Trägerin aller Rechte und Pflichten der Jewish Agency.

‘Delegierter Izchak Schweiger (Zeire Zion, jüdisch):
Geehrter Kongress! Wir sind mit jenem Teile der Rede des Herrn

Grü n bau in einverstanden, worin er die anderen Resolutionen ausser
seiner eigenen kritisiert hat. Was seine Resolution betrifft, so muss ich auf-
richtig sagen, wenn ich sie kritisieren darf, dass sie uns gewiss lieber ist
als die der Mehrheit. Nur denke ich, dass unsere Resolution für sich allein
spricht_, dass sie die beste ist, so dass alle für sie stimmen können. (Heiter-
keit) Unsere R e s o 1 u t i o n lautet (liest):

l. Der Kongress erklärt. dass die Zionistische Organisation
bereit ist. ihre Rechte als. Jewish Agency einem demokratisch ge-
wählten Jüdischen Weltkongress für den Aufbau von Erez Israel
zu übergeben.

2. Bis zur Einberufung des Jüdischen Weltkongresses hält es
der Kongress für notwendig, die jetzige Jewish Agency zu erwei-
tern, indem sie in ihre Verwaltung gewählte Vertreter aller Keren
Haiessod-Zahler hereinbezieht.

3. Der Kongress überlässt es der Exekutive. zusammen mit
dem Actions-Comite den Schlüssel festzustellen. nach welchem die
gewählten Keren Hajessod-Vertreter eines jeden Landes in die
Leitung der Jewish Agency einbezogen werden können, wie auch
alle Einzelheiten. d-ie auf die Vorbereitung der Jewish Agency
Bezug haben, festzusetzen.

j

B e m e r k u n g: Die Beschlüsse in der Frage sind gültig. wenn
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sie mit nicht weniger als zwei Drittel Stimmen vom Actions-Comite;
angenommen werden.

j
-

Was den ersten Punkt anbelangt, dass die Zionistische Organisation
bereit ist, ihre Rechte einem auf demokratischer Grundlage gewählten’ Kon-
gresse zu übergeben, so ist das ein Beschluss der Jahreskonferenz, in dem
wir alle einig sind. Der Schwerpunkt liegt in dem zweiten Punkt, der über
das Prov i s o r i u m spricht. Wirsind von dem Bewusstsein durchdrungen,
dass sich die konstituierte jüdische Nation und die Vorsteherschaft derselben
auf dem zionistischen Kongresse befindet. Unsere Konstitution ist da und
wir sind die Träger des jüdischen Willens und Bewusstseins, und wir
können nicht unser Recht, das wir mit der ‘grössten Verantwortlichkeit
tragen, an Menschen abgeben, welche ausserhalb unserer Reihen stehen.

Auf der anderen Seite und zu unserem grossen Glücke — können
wir sagen, dass der Wille zum Aufbau von Erez Israel weit über unsere
Reihen hinausgewachsen ist. Es gibt ausserhalb unserer Reihen Volks-
massen, welche daran mitarbeiten wollen. Die wollen wir heranziehen und
ihnen Rechte geben. Diese Massen, welche ausserhalb unserer Reihen
stehen, sind die Zahler des Keren Haj essod. Wir haben auf der Lon-
doner Konferenz gesagt: Jeder Jude, auch wenn er noch nicht Zionist ist,
kann kommen und am Keren Hajessod durch Beitragsleistungen teilnehmen.
Damit wird er unser Bruder und ihm wollen wir gleiche Rechte geben.

_ Präsident Weizmann hat über die Erweiterung der Jewish Agency ge-
sprochen. Worauf hat er sich gestützt? Er hat gesagt, dass, wenn er nach
Amerika fährt, er dort die grossen Massen heranziehen will, die noch nicht
zionistisch sind, aber doch zu Opfern für den Keren Hajessod bereit sind.
Zu denenkönnen wir volles Vertrauen haben; sie sind mit uns verbündet
und wir können sagen, dass wir für sie verantwortlich sind.

i

Man darf aber nicht vergessen, dass eine gewisse und zwar sehr
begründete Meinung vorhanden ist, derzufolge man vielleicht den Schekel
wieder abschaffen_und sagen soll, dass jeder Jude, der zum Keren Hajessod
beiträgt, sogar zum Zionisten-Kongress wählen darf. Wenn wir schon.
den Träger haben, der von nun an verantwortlich ist, der mit uns die-
Pflichten trägt, aber andererseits ausserhalb unserer Reihen steht, so. ist das
der Sinn des zweiten Punktes: Bis zur Einberufung des jüdischen Welt-
kongresses hält es der Kongress für notwendig, die jetzige Jewish Agency
zu erweitern, indem°sie in ihre Verwaltung gewählte Vertreter aller Keren
l-lajessod-Zahler einbezieht.

Nun gibt es aber gewisse Schwierigkeiten. Wir müssen erst den
Schlüssel finden, nach welchem man diese Keren l-lajessod-Zahler heranzieht.
Wir wollen hier über diese Einzelheiten nicht beschliessen, sondern
überlassen sie der Exekutive, welche zusammen mit dem Actions-Comite
die Einzelheiten beschliesst. v

lch denke, auf diese Resolution müssen wir uns alle einigen, denn
wir meinen es ernst mit dem Keren Hajessod. Wenn lhr diese Resolution
annehmt, dann könnt lhr morgen sagen: Juden der ganzen Welt, wir rufen
Euch auf, zahlet für den Keren Hajessod und wir teilen uns mit Euch in
alle Pflichten und Rechte, denn wir haben volles Vertrauen zu Euch. Ich
schlage daher dem geehrten Kongresse vor, für diese Resolution zu stimmen.
Delegierter Berl Locker (Poale Zion, jüdisch): _ ‚

Geehrter Kongress! Jene Teile des Kongresses, die gegen die
Resolution der Mehrheit sind, legen verschiedene Resolutionen vor, die sich
in manchen Punkten und Nuancen unterscheiden. Es gehört zum Systeme --
um nicht zu sagen zur Systemlosigkeit — dieses Kongresses, dass er, solange
er auch dauert, mit seiner Arbeit nie fertig wird. Die Mehrheit des Kon- _
gresses möge sich bewusst sein, dass die Gegner der Mehrheitsresolution,
obwohl sie verschiedene Resolutionen vorlegen, nicht so sehr durch Gegen-
sätze getrennt werden; sie sind vielmehr in einer grossen Sacheeinig:
sie sindtGegner der Pläne, die sie für unvereinbar mit dem ganzen Wesen:
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der zionistischen Bewegung halten. Die Resolution, die ich vorlegen
will, deckt sich in einigen Punkten mit anderen Resolutionen. Der Kongress
möge zur Kenntnis nehmen und es verstehen, dass auf dem linken Flügel
dieses Saales eine Einheit hinsichtlich der Negation dessen besteht, was uns
die Mehrheit verschlägt. ich werde nun die Resolution vorlesen und sie
dann begründen (liest):

Der Kongress erklärt. dass die Trägerin des Rechtes der
‚Iewish Agency eine demokratisch gewählte Vertretung aller
Schichten des jüdischen Volkes sein muss. die am Aufbau der jüdi-
schen Heimstätte in Palästina interessiert ist. Der Kongress er-
klärt, dass die zionistische Weltorganisation bereit ist. ihre Rechte
als Jewish Agency einem demokratisch gewählten jüdischen Welt-
kongress zu übertragen, welcher die Auigabe übernimmt. die jüdi-
sche Heimstätte in Palästina zu errichten und die hiefiir notwendi-
gen Organe schafft. Bis zu diesem Moment soll die ‚Iewish Agency
provisorisch erweitert werden durch Heranziehung von Vertretern
des Keren Haiessod. der schon jetzt die Schichten des jüdischen
Volkes. die sich tatsächlich am Aufbau Palästinas beteiligen um-
fasst, wie auch des Waad Leumi und demokratisch gewählter Ver-
tretungen der jüdischen Bevölkerung verschiedener Länder. Die
Form und Kompetenz dieses Provisoriums wird vom Actions-
Comite festgestellt.

Durch alle Resolutionen der Opposition zieht sich ein Hauptgedanke, der
sich in verwässerter Form auch in der Mehrheitsresolution findet, der Ge-
danke, dass die jewish Agency und die Zionistische Organisation als Jewish
Agency ihre Rechte nur einem demokratisch gewählten jüdischen Welt-
kongress abtreten kann. Alle sind darin einig, dass der jüdische Weltkongress
nicht von heute auf morgen einberufen werden kann. Der Unterschied ist
nur, ob man das konstatiert, um etwas zu verdecken oder weil man wünscht,
dass der Weltkongress in naher Zukunft dennoch zustande kommt. Alle sind
in bezug auf das Provisorium einig. Es ist aber ein kardinaler Unterschied,
ob man ein Provisorium schafft, indem man Organisationen zuzieht und von
Judenheiten redet und so weiter, und auf den d e m o k r a ti s c h e n
Charakter einer solchen Vertretung gar kein Gewicht legt, oder ob man,
wie wir es wünschen, breite Schichten des Volkes demokratisch organisieren
will, um auf diesem Wege zum Weltkongress zu kommen. Wir sind der
Ansicht, dass jene, die den Plan der Mehrheit vorgelegt haben, sich in
einen Pessimismus haben hineindrängen lassen, und zwar durch zwei
Hauptmomente: vor allem durch Mangel an eld. Auch wir verschliessen
uns dieser Einsicht nicht, und in der Resolution, die wir ihnen vorlegen
steht es deutlich, dass die ganze jüdische Arbeiterschaft von Erez lsrael ohne
Unterschied der Partei die Last d_er Krisis auf ihren Schultern trägt. [Wall kann
uns daher nicht vorwerfen, dass wir uns leichtsinnig über die Geldkrisis hin-
wegsetzen‚ denn wir sind es, die diese Krisis am schwersten empfinden.
Wenn wir uns nun gegen diesen Plan aussprechen, so meinen wir, dass er
uns kein Geld bringen wird; und wenn er auch Geld bringen sollte, so zweifeln
wir, ob die Vorteile den Schaden aufwiegen. Wenn auch — finanziell und
‘ökonomisch —— dieser Plan Nutzen bringen könnte, so ist der politische
Schaden, den er dem Zionismus und allen Bestrebungen in Erez Israel bringen
kann, so gross, dass er durch keinen ökonomischen Nutzen aufgewogen wer-
den kann. '

Man sagt uns, es handle sich nicht um Einzelpersonen, sondern um
Kreise. Einzelne mögen wertvoll sein, diese Kreise als Ganzes sind aber
niemals wertvoll. Es sind dies Kreise, die organisch gegen den Zionismus
gerichtet sind, mit denen wir die schlechtesten Erfahrungen gemacht haben.
Wenn es sich ereignen sollte, dass ein solches Mitglied der jewish Agency
erklären könnte, dass der oder jener Schritt der palästinensischen Regierung,
-ob es sich nun um Einschränkung der jüdischen Autonomie oder der
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lmmigration handelt, richtig und mit dem Mandate in Uebereinstinrmung;
sei, weil dieses Mitglied ein Patriot dieses oder jenes Landes ist, so wäre
das ein so grosser politischer Schaden, dass er durch keinerlei ökonomischen.
Nutzen aufgewogen werden kann. Solche Leute, die in erster Linie Patrioten.
ihres eigenen Landes sind und fürchten, es möge, Gott behüte‚ kein
Schatten auf diesen Patriotismus fallen, und erst in zweiter Linie Juden
sind, dürfen zur Jewish Agency nicht zugelassen werden. Jedenfalls halten
wir dafür, dass es immer und überall von Schaden ist, Rechte einzuräumen
nicht auf Grundlage menschlichen Wertes und des demokratischen Prinzips„
sondern auf Grund finanzieller oder gar gesellschaftlicher Bedeutung. Das
bedeutet aber nicht, es dürfe kein Mensch dieser Kreise in die Jewish
Agency kommen. Wenn man uns vorwerfen sollte, dass wir gegen die Er-
weiterung der Grenzen sind, so können wir darauf hinweisen, dass wir’
schon während des Krieges von einer Erweiterung und vom jüdischen
Weltkongress gesprochen haben, während die Exekutive noch am Gedanken
des Monopols festgehalten hat. Wir sind bereit, jeden Juden, der zu uns
kommt, zuzulassen, aber nicht als Mejuchas und nicht einer Clique zuliebe„
die er vertritt, sondern als Abgesandten breiter jüdischer Volk-s-
massen‚ die ihn entsenden und mit denen er sich identifizieren kann.

Wir haben von sehr hoher Stelle gehört, dass der erste Gedanke
der Erweiterung dahin ging, Vertreter des K e r e n H aj e s s o d zuzuziehen.
Man ist aber von diesem Gedanken abgekommen. Wir gehen aber jetzt
weiter und verlangen, dass man auch die Vertreter des Waad Leumi,
die demokratische Vertretung von Erez Israel zuziehen soll. Wir sind bereit,
die Türen aufzumachen. Wir stellen uns nicht auf den Standpunkt, dass nur
wir das Erbstück uns behalten wollen. Wollen wir die Volksmassen oder.
die jüdische Plutokratie? Das ist das Entscheidende und deshalb haben wir
unsere Resolution vorgelegt. .

- tVizepräsident Motzkin:
zu den bisher verlesenen Anträgen des Permanenzausschusses und.

‘der Minderheiten im Permanenzausschuss haben sich bereits fünf Mit-
glieder des Kongresses zum Worte gemeldet. Ausserdem liegt ein von 75
Mitgliedern unterzeichneter Antrag auf namentliche Abstimmung über die
Mehrheitsresolution vor, dem wir unserer Geschäftsordnung gemäss, wenn
wir zur Abstimmung kommen, Folge geben müssen.

Laut unserer Geschäftsordnung gibt es für den Vorsitzenden bei der
Abstimmung über solche Gesamtanträge des Ausschusses keine Handhabe
für irgendwelche Beschränkungen der Debatte. Es ist Ihnen überlassen, ob
Sie wieder eine Debatte über diese Vorschläge haben wollen. (Rufe: NeinE)
Ich mache Sie weiter daran? aufmerksam, dass ein Antrag auf Schluss der
Debatte nur mit Zweidrittelmehrheit entschieden werden kann.
Mitglied des A. C, Dr, Leon Reich: .

ÖIch konstatiere, dass der Antrag nicht den Schluss "der Debatte be-
deuten soll, weil diese schon geschlossen ist. Wir haben die Debatte
geschlossen und haben nur die Anträge gebracht, die auf Grund der ge-
schlossenen Debatte abgefasst wurden. Es könnte jetzt nur ein Antrag auf
Eröffnung einer neuerlichen Debatte kommen.
Vizepräsident Motzkin: _

Das ist ein Kommentar, den ich deswegen nicht akzeptiere, weil bei
sämtlichen Anträgen, die vorgebracht wurden, die Debatte zugelassen wurde,
ohne dass ein Antrag auf Eröffnung der Debatte gestellt wurde.
Mitglied des A. C, Louis Lipsky:

Ich will dem Herrn Vorsitzenden folgendes zur Kenntnis bringen: Wir
haben zwei Tage über die Jewish Agency debattiert, und ehe die Debatte
geschlossen worden ist, ist den Mitgliedern der Exekutive das Wort erteilt
worden, worauf ein Beschluss angenommen wurde, die Debatte über die
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Jewish Agency zu schliessen. (Ruf: Wo?) Hier im Kongress. Ich führte den
Vorsitz. Ehe Herr Sokolow zu reden angefangen hat, ist ein Beschluss ge-
fasst worden, die Debatte zu schliessen.

Vizepräsident Motzkin:
r ' ggf?)

Herr Lipsky‚ ich bedaure sehr, wir werden aber eine Sitzung des Prä-
sidiums haben müssen, um darüber zu entscheiden. Sie vermischen da zwei
Dinge. Eine allgemeine Debatte ist etwas anderes als eine Debatte über

bestimmte Anträge. Der Kongress kann beschliessen‚ dass er auch diesen

Teil der Debatte schliesst.

Delegierter Dr. S. Daiches:
Auf der Tagesordnung steht unter Punkt 9: „Bericht des Permanenz-

ausschusses als Kommission für die Frage der jewish Agency. Punkt. De-
batte. Punkt. Fortsetzung der Debatte und Abstimmung.“

Delegierter Morris Myer:
Ich denke, dass über die Frage der jewish Agency schon genug de-

battiert worden ist. Ich schlage vor, keine weitere Debatte mehr abzuführen
und direkt zur Abstimmung überzugehen.

Vizepräsident Motzkin: f? f" 7€ “W f‘.
Wir stimmen uber den Antrag Myer ab. Wer für Schluss der De-

batte ist, den bitte ich die Hand zu erheben. (Geschieht) Ich bitte um die
Gegenprobe! (Nach einer Pause :) Schluss der Debatte ist mit
mehr als Zweidrittelmehrheit a n g e n o m m e n. (Lebhafter Beifall und
Händeklatschen. Anhaltende Unruhe.)

Vizepräsident Motzkin:
Zur Abstimmung hat sich im Namen der Hitachduth Dr. Arloso-

roff gemeldet.
Delegierter Dr. Arlosoroii:

lm Namen der drei Fraktionen Hitachduth, Poale Zion und Zeire Zion
beantrage ich, die Abstimmung über die jewish Agency auf morgen
zu vertagen. Wir erklären, dass wir im gegenwärtigen Augenblicke keine
Möglichkeit haben, uns an der Abstimmung zu beteiligen. Auf der einen
Seite hat sich herausgestellt, dass die verschiedenen Anträge, die hier ein-
gereicht worden sind, so weit Übereinstimmungen aufzeigen, dass es viel-
leicht möglich ist, auf der einen oder anderen Grundlage eine breitere Basis
für die Anträge zu schaffen. Auf der anderen Seite gibt es sehr ernste
Momente, die uns veranlassen, heute von einer Abstimmung abzusehen. Be-
gnügen Sie sich damit, dass ich Ihnen sage, dass es ernste Momente sind,
die vielleicht den Verlauf und die Wirkung der Abstimmungen ändern kön-
nen. Nehmen Sie Rücksicht darauf, dass 70 Delegierte jetzt nicht stimmen
können und verschieben Sie die Abstimmung bis morgen früh!

Berichterstatter Dr. O. Thon:
Ich begreife in der Tat nicht, wie man im Ernst die Verschiebung

der Abstimmung über einen Gegenstand fordern kann, der nun seit zwei
Wochen die Diskussion auf dem Kongresse und seit sechs Monaten in der
Publizistik beherrscht. Es gibt in der Tat nicht den jüngsten Schekelzahler
und nicht den allerjiingsten Rekruten der zionistischen Bewegung, der sich
nicht durch die ganze Frage der jewish Agency bereits durchgearbeitet
hätte. Ich glaube, es ist wohl Zeit, dass wir diese Sache einmal durch
einen Beschluss erledigen, der mindestens drei Viertel oder vier Fünftel des
Kongresses für sich hat.
Vizepräsident Motzkin:

Das Präsidium wäre allein berechtigt gewesen, einen Beschluss in
bezug auf die Geschäftsführung zu fassen. Wir wollen aber die Meinung
des Kongresses hören. Wir werden nun über den Antrag auf Verschiebung
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der Abstimmung bis morgen abstimmen. (Nach erfolgter Abstimmungz) ‘Ich
habe den Eindruck, dass der Antrag Arlosoroff abgelehnt ist.

Delegierter Dr. Arlosorott:
Ich b e a n t r a g e nunmehr, nachdem Sie merkwürdigerweise den

Antrag von 70 Delegierten abgelehnt haben, eine U n t e r b r e c h u n g d e r
Sitzung auf eine Stunde. (Widerspruch.)
Delegierter Dr. D. Friedmann:

Hoher Kongress! Ich glaube, der Antrag, der nun neuerlich gestellt
ist, ist bereits entschieden. Der Kongress hat beschlossen, in eine Ver—
tagung der Abstimmung nicht zu willigen. Es geht nicht an, dass jetzt
wieder beantragt wird, die Sitzung auf eine Stunde zu unterbrechen. Es
handelt sich, wie klar ersichtlich ist, um eine bewusste Obstruktion. (Leb-
hafter Widerspruch.)
Mitglied des A. C. Dr. Hantke:

Für mich ist ganz klar, dass die Gruppen danach trachten, möglichst
zu einer Verständigung zu kommen. Wenn beschlossen wurde, dass bis
morgen nicht vertagt wird, so geschah es, weil wir wissen, dass viele Dele-
gierte morgen verreisen. Dagegen bitte ich dringend, dem Wunsche einer
so grossen Anzahl von Delegierten, die Sitzung auf eine. Stunde zu unter-
brechen, Folge zu geben, und zwar ohne jede Einschränkung, denn wenn
wir während der Pause einen anderen ‘Gegenstand beraten, so könnten sich
die Herren unmöglich zurückziehen.
Vizepräsident Motzkin:

Der Antrag lautet klar dahin, die Abstimmung über die Anträge zur
Iewish Agency auf eine Stunde zu vertagen. Ich bitte darüber abzustimmen.
(Nach der Abstimmungz) Ich habe den Eindruck, dass die Majorität für

gltiedvertagung ist. Ich unterbreche also die Sitzung auf eine
un e.

(Die Sitzung wird um 12 Uhr 15 Minuten nachts unterbrochen und
um 1 Uhr 30 Minuten nachts wieder aufgenommen.)
Vizepräsident Motzkin:

Die Pause ist beendet. Wir gehen jetzt zu den Anträgen des
Permanenz-Ausschusses, betreffend die Jewish Agency über.

Die Debatte ist geschlossen.
Es liegt ein Antrag vor, der gehörig gezeichnet ist, die Abstimmung

über die Anträge des Permanenz-Ausschusses namentlich vorzunehmen. Ich
ersuche, zuerst diese Anträge (s. o. S. 413 f.) in hebräischer, deutscher und
englischer Sprache zu verlesen. (Geschieht)
Berichterstatter Delegierter Dr. O. Thon:

Ich stelle den Antrag auf en bloc Annahme.
Mitglied des A. C. Grünbaum:

Ich bin dagegen. Wenn die Resolution en bloc angenommen wird, so
ist keine Möglichkeit für eine Ausbesserung vorhanden.
Mitglied des A. C. Ittereminski:

Ich stelle ein Amendement.
Vizepräsident Motzkin:

Bei einer en bloc Abstimmung gibt es kein Amendement.
Mitglied des A. C. Mereminski:

Ich habe einen Zusatz zu der Resolution zu beantragen.
Vizepräsident Motzkin:

Ich habe schon erklärt : en bloc heisst, dass der Kongress kein Amen-
dement hören will. Sie können ja dagegen stimmen.
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Mitglied des A. C, Mereminski:
Dann verlange ich nach der Abstimmung das Wort zu einem Zusatz-

anfrage.
Mitglied des-A. C. Dr. A. Katznelson:

lch glaube, in dieser ernsten Frage muss die Möglichkeit vorhanden
sein, die Abstimmung so zu führen, dass sie eine Abspiegelung der Meinungen
des Kongresses ist. Ich beantrage, dass die anderen Resolutionen vorgelesen
werden und dass jedem die Möglichkeit gegeben wird, für eine dieser
Resolutionen zu stimmen. (Lebhafte, anhaltende Unruhe.)
Vizepräsident Motzkin:

Ihr Vorschlag kann überhaupt nicht zur Abstimmung kommen. Es ist
ein ganz bestimmter Antrag, u. zw. der der Mehrheit des Permanenz-Aus-
schusses vorhanden. Dazu ist namentliche Abstimmung verlangt worden.
Bei dieser Abstimmung können Sie nur über diesen Antrag abstimmen. Wirwollen nicht dadurch unsere Arbeit verlängern, dass Sie mit solchen An-
trägen kommen, die nicht geschäftsordnungsmässig sind.

Wir stimmenjetztüber die Anträge des Permanenzausschus-
ses ab, und zwar soll eine en bloc Abstimmung erfolgen. Ich frage den
Kongress, ob er für die en bloc Abstimmung ist. (Nach der Abstimmungz)
Der Kongress ist mit der en bloc Abstimmung einverstanden.
Wir schreiten nun zur Abstimmung über die Anträge des Permanenz-Aus-
schusses selbst, und zwar werden wir auf die Weise abstimmen, dass jedes
Mitglied von seinem Platze aufsteht und entweder „Ja“ oder „Nein“ sagt,
oder erklärt, dass es sich der Stimmenabgabe enthält.

Sekretär Dr. Löwenstein ruft die Piamen auf.
Es stimmen mit „ja“ die Mitglieder des Kongresses:
Abel, Adin, Amdursky‚ Amiel, Barth, Benderski, Benosiglio, Bergmann,

' Bierzynski, Blum, Blumenfeld, Bernstein, Brodetsky, Brodt, Brody, Brückner.
Carp, Chajes, Cohen Bendet, Cohen SoL, Cowen, Daiches, Daum, Dyk, Eisen-
stadt, Engel, Engelmann, Fajans, Farbstein, Federbuscn, Feiwel, Feldstein,
Florentin, Fränkel, Freud, Friedmann Ahron SaL, Friedmann Dr. Desider,
Fuchs, Geiger, Giszkalar, Goldberg Abr., Goldbloom, Goldstein, Gottlieb,
Günsburg, Gurland‚ Gutter, Hager, Halpern, Hantke, Heftmann, l-leimann,
Hindes, Hirsch Sally, l-lochmann, Hoobermann, Horowitz, Huberband, Jacob-
son Dr. Victor, jakobsohn Max, Jüngster, Kahanov, Klafter, Klee, Klein, Kohen
Dr. Emanuel, Kohn Benno, Korngrün, Kulikowitscher, Landau Dr. Anselm,
Landau Leopold, Landau lng. Naftali, Landau Sam. Chaim, Lattes, Lauterstein,
Leser, Levin Dr. Jecheskiel, Levin Rabb. Moses, Levin Dr. Schmarja‚ Levitas,
Levite, Lewin-Epstein, Lewy Dr. Herbert, Licht, Lichtenbaum, de Lieme, Linden-
baum‚ Lipsky‚ Loewenherz, Markus, Marton, Mayer Philipp, Mendelsohn, Meyer-
son,Moses‚ Myer, Nacht, Naiditsch, Natelson, Neiger, Neufeld, Neumann Ema—
nuel, Nurok Dr. Ahron Dow, Nurok Dr. Mordechai, Oldak, Orenstein, Patak,
Polinkowsky, Prives Naftali, Rabin, Rabinowicz‚ Reich, Reichert, Retter,
Rosenblatt, Rosenblüth Felix, Rosenblüth Dr. Martin, Rosenheck, Rosenkind,
Rothenberg: Iäottenstreich, Rubinstein, Rufeisen, Schachtel, Schalit‚ Schlos-
berg, Schmorak, Seiden, Seidenmann, Semiatycka, Sieff‚ Sieff Mrs., Silber-
berg, Sitzmann, Spatz, Spiegler, Spielvogel, Steiner‚ Stricker, Struck, Suprasky,
Szczaranski, Taglicht, Tal, Tauber, Taubes, Teff, Tennenbaum, Thon Dr.
Osias, Topkis Louis, Topkis William, Warburg, Warszawski, Wassermann,
Wechsberg, Wechsler, Weiner, Weissburg, Weizmann, Wertheim, Zakkai,
Ziatopolsky, Zuchowiecki.

Mit „Nein“ stimmen die Mitglieder des Kongresses:
Antowil, Arditti, Baratz, Beloglowsky, Ben-Zwi, Berger Alfred, Boruchow,

Brudny, Bruzkus, Chefez, Eilenberg, Finkelman, Fischman Ada, Friedland, .1.
Garfunkel, Gelber Dr. N. M.‚ Gelehrter, Glückson, Goldmann, Greenberg,
Grünbaum, Hartglas, Harzfeld, Helfmann‚ Hellmanmlschlansky, Kaplan Elieser,
Kaplansky, Katznelson Dr. Abr., Kaznelson Berl, Klumel, Koltun, Krämer,
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Laserson, Leiserowitsch, Levinson, Lewicki‚ Lichtheim, Lifschütz, Lipson,
Lipszyc, Locker,Lokszen, Malkin, Margulies Frl. Estera, Margulies Dr. EmiL.
Mereminski, Mossinsohn, Mowsz0wicz‚ Neugoldberg, Olschwanger, Peker,
Rosoff, Rubaschow, Rudnicki, Rythoff, Sapir, Schächter, SchippenSchweiger,
Silberschein, Skwirski, Spiegel, Sprinzak, Steinberg, Sussmann, Syrkin, Tarlo„
Temkin‚ Trivus, Ungerfeld‚ Waldmann, Weiss‚ Wilensky, Wilkansky.

Der Stimmenabgabe enthielten sich die Mitglieder des
K o n gr e s s e s :

Feuerring‚ Motzkin‚ Schwarzbart.

Vizepräsident Motzkin:
Das Resultat der Abstimmung ist folgendes: Es sind ins-

gesamt 241 Stimmen abgegeben worden: 75 gegen, 163 für und 3 Stimm-
enthaltungen. Damit ist der Antrag des Permanenzausschusses (s. o. S.413 f.)
legalisiert worden. (Stürmischer Beifall und I-ländeklatschen.)

Es sind noch verschiedene Zusätze hier vorgeschlagen worden. Ich
mache die Herren darauf aufmerksam, dass wir bereits früher erklärt haben,
dass irgendwelche Zusätze, die einen Widerspruch oder eine Abänderung
zu dem bereits angenommenen Antrage enthalten, unzulässig sind. Es kann
nur ein Zusatz sein, der an sich diese Vorschläge nicht berührt. Haben Sie,
Herr Mereminski, einen solchen Zusatz?

Mitglied des A. C. Israel Meremiitski (Zeire Zion, jüdisch):
Im Namen der Delegationen der Zeire Zion "und der Poale Zion stelle

ich den Antrag:
In den Rat der Jewish Agency sollen vor allem Vertreter des.

Keren Haiessod. die auf Versammlungen der Keren Haiessod-
Zahler jedes Landes gewählt sind, sowie Vertreter des Waad
Leumi herangezogen werden.

Vizepräsident Motzkin:
Dieser Antrag hat vorhin nicht vorgelegen. Wenn wir darüber ab-

stimmen wollten, so müssten wir auch über alle anderen Anträge abstimmen.

Delegierter Felix Rosenblüth (Deutschland):
lch beantrage, dieses Amen demen t der neu zu wählenden

Exekutive zu überweisen.

Mitglied des A. C. Ing. Kaplansky (jüdisch):
Geehrter Kongress! lch kann der Ansicht des Präsidiums nicht bei-

pflichten, dass dieser Zusatz nicht rechtzeitig eingebracht wurde. Ich habe
vor der Abstimmung über die Resolution und vor der Abstimmung über die
Frage der en bloc Abstimmung dem Präsidium gemeldet, dass wir einen
Zusatz haben, und es ist mir versichert worden, dass über diesen Zusatz
abgestimmt werden kann, wenn er sich nicht im Widerspruch zur allgemeinen
Resolution befindet, und dass es nicht nötig ist, den Zusatz dem Kongress.
vor der Abstimmung bekannt zu geben. Der Zusatz ist dem Kongresse ohne— _
dies bekannt gewesen, weil er ein Teil der beiden Resolutionen ist, die dann
eingebracht worden sind, sowohl von Poale Zion wie von Zeire Zion. In beiden;
Resolutionen war 'der Grundgedanke dieses Zusatzes ausgedrückt, dass
Vertreter des Keren Hajessod und des Waad Leumi einen integrierenden
Teil der jüdischen Agency zu bilden haben. Das Einbringen dieses Zusatzes.
ist dem Präsidium gemeldet worden und es ist keine geschäftsordnungs-

igiässige Grundlage vorhanden, diesen Zusatz nicht zur Abstimmung zu.
ringen.

Vizepräsident Motzkin:
Es ist wohl kein Widerspruch dagegen, aber der Antrag ist so weit-

übergeben müsste.
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Mitglied des F. und W.-Rates Dr. Halpern (deutsch):
.Herr Vorsitzender, ich bitte um eine authentische Interpretation des

Ausdruckes „kodem kol“ (vor allem), der in dem Zusatzantrage vorkommt.
(Zwischenrufe.) Die Sache ist überaus ernst. Sie müssen sich darüber klar
werden, was dieses Amendement bedeutet. Wenn es hier heisst‚ dass in
erster Reihe die nichtzionistischen Mitglieder der Jewish Agency den Kreisen
der Beitragsleistenden zum Keren Hajessod zu entnehmen sind, so wird
sich nachher sehr bald ein Interpret finden, der sagen wird, dass man an
die anderen gar nicht herantreten darf. (Del. Grünbaum: Plutokratie ist
Ihnen wichtiger!) Herr Grünbaum, jetzt werde ich Ihnen etwas sagen. In
den Beschlüssen, die wir soeben angenommen haben, steht, dass wir keinerlei
Leute heranziehen dürfen, die nicht auf dem Standpunkte der Balfour-Dekla-
ration stehen. Wo ist die Garantie, dass jeder, der zum Keren Hajessod
beiträgt, auf dem Standpunkte der Balfour-Deklaration steht? (Beifall und
lebhafte Zwischenrufe.) Meine Herren, Sie werden mir schon erlauben müssen,

‘ nachdem ich mich ein volles Jahr mit diesen Problemen beschäftigt habe,
über diese Dinge eine Meinung zu haben, die wahrscheinlich ebenso durch-
dacht ist wie die eines anderen. Ich anerkenne durchaus die Möglichkeiten,
die im Keren Hajessod liegen, und ich weiss es und habe es oft ausgesprochen:
Man kann die ganze Palästina-Aufbauarbeit mit Erfolg in den Keren Hajessod
legen. Aber man muss wissen‚was man tut. Schafft man eine Jewish Agency
und will in diese Jewish Agency die anderenJuden hereinziehen, dann muss
man auch klare Verhältnisse schaffen und muss den anderen Juden in ihren
Organisationsformen, wie wir es eben beschlossen haben, die Möglichkeit
geben, unsere Partner in der Jewish Agency zu werden, und dann muss der
Keren Hajessod das Finanzinstrument dieser Jewish Agency sein.- Es ist das
nicht etwas gegen den Keren Hajessod, und verwechseln Sie nicht immer
die Prinzipien des Keren Hajessod mit den Agitationsmomenten, die dem
einen oder dem anderen von Ihnen im Augenblick einfallen. Schaffen Sie
nicht jetzt künstlich drei Gruppen: der Zi0nisten‚ der zum Keren Hajessod
Beitragenden und der anderen Juden. Das ist eine ganz falsche Konstruktion.
(Ruf: Wie stellen Sie sich die anderen Juden vor?) Das steht in der Reso-
lution, die Sie abgelehnt, aber wir angenommen haben. Ich bin bereit, dem
zuzustimmen, was Dr. Rosenblüth hier gesagt hat, dass man diesen
Antrag der Exekutive als Material überweist. Vor allem muss dieser Ge-
danke, wenn man überhaupt auf ihn eingeht,in eine Form gebracht werden,
die den andern das Hinzutreten nicht unmöglich’ macht. Ich behaupte aber,
dass man in dieser Form, wie der Antrag hier vorgelegt wurde, die Ver-
handlungen mit den anderen garnicht beginnen kann. Deshalb scheint mir
dieser Antrag überhaupt im Widerspruch mit den von uns angenommenen
Resolutionen zu stehen.

Mitglied des A. C. Israel Mereminski (jüdisch):
Zunächst eine Antwort auf die Frage, was „kodem kol“ bedeutet.

Wir sind auf dem Kongress, wir haben uns an der Abstimmung der Resolu-
tionen betreffend die Jewish Agency beteiligt, wenn wir auch dagegen
gestimmt haben, wie wir überhaupt gegen die Verpachtung des Zionis-
mus weiter kämpfen werden. Der Kongress hat aber einen Beschluss
gefasst und wir wollen nun, soweit als möglich, die Situation verbessern.
Wir sagen darüber: Ihr habt in Eurem Beschlusse Organisationen, Juden-
heiten‚ verschiedene Körperschaften genannt, aber Ihr habt ein Element
vergessen, das zu Palästina und zu Euch, ohne auf irgendwelche Ein-
ladungen zu warten, selbst gekommen ist: die Zahler zum Keren Hajessod, die
Euch Geld für den wirtschaftlichen Aufbau Palästinas gebracht haben (leb-
hafter Beifall) und die deshalb „kodem kol“ in den Rat der Jewish Agency
eintreten sollen. Da das nun vergessen wurde, muss der Kongress diesen‘
Fehler verbessern. Der Keren Hajessod-Zahler war der erste in der
Geschichte des Zionismus, der mit einer Steuer gekommen ist, die uns
Erez Israel aufbauen hilft. Das ist doch etwas mehr, als die abstrakte
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‘Sympathie eines Schekel-Zionisten. (Zwischenrufe) Dann wendet man gegen
unseren Vorschlag ein, dass nicht jeder Keren Hajessod—Zahler auf dem
Standpunkte der Balfour-Deklaration stehe. Ich habe immer geglaubt, dass
nachdem statutarisch der Keren Hajessod auf dem Boden der Balfour-
Deklaration, auch der Keren Hajessod-Zahler auf dem Boden des Palästina-
aufbaues steht. Der Direktor des Keren Hajessod Herr Dr. Halp ern hat
mich nun eines anderen belehrt, wenn er meinte, dass man vom K. II-Zahler die
Anerkennung der Balfour-Deklaration verlangen sollte. Da der Keren Hajessod
als solcher auf dem Boden der Balfour-Deklaration steht, so steht, glaube
ich, auch der Zahler zum Keren Hajessod formell auf diesem Boden. Wir
fordern aber von den Keren Hajessod-Zahlern und von allen, die das
Palästina-Aufbau-Werk verwalten, nicht nur die Anerkennung der Balfour--
Deklaration, die von draussen kommt, sondern die Anerkennung» der Not-
wendigkeit des Aufbaues des jüdischen Erez Israel. (Lebhafte Unruhe.)

Geehrte Kongressdelegierte! Sagen Sie selbst: Von weichem
Momente an hat es der Zionisten-Kongress von einem Schekelzahler zu
fordern, dass er eine nicht jüdische, sondern eine englische Deklaration
unterschreibe? Die Direktoren des Keren Hajessod sollten diesen Vorschlag
der Zeire Zion, der auch von den Poale Zion unterstüzt wird, nur begrüssen.
Ich wundere mich darüber, wie Herr Dr. Halpern als Direktor des Keren
Hajessod, der von den Massen Steuer verlangt, ihnen den Eintritt in die
[ewish Agency verwehrt, weil dies, wie ihm scheint, im Widerspruch mit
den durch den Kongress angenommenen Resolutionen steht. Wenn es wirk-
lich ein Widerspruch ist, dann beweisen Sie damit die Gefahr der Resolu-
tionen, die wegen zweier oder dreier problematischer Personen die grossen
Massen abstossen. Ich denke aber, dass es nicht die Absicht der heutigen
Kongressmehrheit war, sie abzustossen, sondern nur auch Einzelne zu ge-
winnen. Dann soll man an unserem Vorschlag nicht vorbeigehen. Das wird
nur der Keren I-Iajessod-Arbeit schaden, ebenso wie es nur schaden kann,
wenn Sie den Waad Leumi, der die einzige demokratische jüdische Reprä-
sentanz ist, nicht in die jewish Agency einladen.

Vizepräsident Motzkin:
Es liegt ein Antrag der Zeire Zion und Poale Zion vor, dessen Inhalt

Sie bereits kennen. Ich höre, dass auch die Keren Hajessod-Kommission
einen ähnlichen Antrag hat, andererseits mache ich darauf aufmerksam, dass
es in dem Punkte 3 der angenommenen Resolution heisst: „Zu diesem
Zwecke wird die Exekutive ermächtigt usw.“, so dass eigentlich die Exe-
kutive im Einvernehmen mit dem Actions-Comite den Council zu bilden
hätte. Die Annahme des jetzt vorliegenden Antrages würde nun bedeuten, .

dass man verschiedene Dinge vorausnehmen will. Jetzt frage ich Sie: Wol-
len Sie noch eine Debatte über diesen Punkt? (Rufe: Nein!) Wer gegen
die Debatte ist, bitte ich die Hand zu erheben. (Geschieht) Gegenprobe!
(Nach einer Pausez) Es kann also eine Debatte darüber n i c ht mehr
stattfinden. '

"Delegierter Dr. Mossinsohn (hebräisch):
Ich beantrage, den Antrag zu_ teilen, da einzelne Delegierte wohl für

die Aufnahme von Vertretern des Waad Leumi, nicht aber für die von Ver-
tretern des Keren Hajessod stimmen wollen.

Vizepräsident Motzkin:
Herr Rosenblüth hat den Antrag auf Uberweisung der Reso-

lution Mereminski (s. o. S. 426) an die Exekutive gestellt. Das ist der
weitestgehende Antrag und ich bringe ihn zur Abstimmung. (Nach der Ab-
stimmungz) Der Antrag ist angenommen. (Rufe: Zählen!) Wenn Sie die
Abstimmung bezweifeln, so werden wir noch einmal darüber abstimmen.
(Nach neuerlicher Abstimmung :) Der Antrag des Herrn Rosenblü th auf
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Verweisung an die Exekutive ist mit I30 gegen 85 Stimmen an-
genommen.

Weitere Zusätze sind nicht beantragt worden.
Der Kongress versammelt sich morgen um 11 Uhr 30 Minuten. Ich

mache Sie darauf aufmerksam, dass die Beratungen morgen geschlossen
werden müssen. Auf der Tagesordnung sind noch sehr viele Gegenstände,
ich bitte Sie daher, absolut pünktlich zu sein.

Ich schli esse die heutige Sitzung.
(Schluss der Sitzung: 3 Uhr morgens.)
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ZWÖLFTER VERHANDLUNGSTAG

18. Sitzung
Freitag, den l7. August 1923.

Beginn der Sitzung: I2 Uhr 15 Minuten mittags.

Vizepräsident Motzkin:
Ich eröffne hiemit die Sitzung des Kongresses.
Wetter Kongress! W-ir haben noch einen sehr grossen Teil unserer

Arbeiten zu erledigen, und da wir die feste Absicht haben, heute unsere
Arbeit zu beendigen, so «müssen wir unsere Debatten aufs äusserste ein-
schränken. Hoffentlich werden Sie alle dazu beitragen.

Ehe wir zum Berichte der Kulturkommission übergehen, möchte ich
Herrn Abishar mitteilen, dass; seine Anträge bezüglich der Juden des
Orients der Exekutive und die Anträge betreffend den Gebrauch der he-
bräischen Sprache im Kongress (s. o. S. 378) der Organisations-Kommis-
sion übergeben wurden.

Ich erteile noch das Wort Herrn Zlatopolsky zur Uebermitt-
‘lung einer Erklärung der Kulturorganisation „Tarbuth“.
Delegierter Hillel Zlatopolsky (Frankreich, hebräisch):

Mir ist die hohe Ehre zuteil geworden, «heute im Niamen der Organi-
sation Tarbuth zu Ihnen zu sprechen. Das Ziel und Programm der
Tarbuth, das die Neubelebung der hebräischen Sprache und der hebräi-
schen Bibel umfasst, ist ja Ihnen sicher bekannt. Die Jugend in Litauen,
Polen, Bessarabien, Amerika usw. kennt die Vielen Erziehungsin-stitute.

' in denen die hebräische Sprache zur einzigen Unterrichtssprache in den
jüdischen und allgemeinen Unterrichtsfächern geworden ist. In der letzten
Zeit zählen wir an hunderttausend Kinder, die in Polen, Litauen und Bess-
arabien in unseren Schulen ihre Erziehung erhalten. Mehr als 400 Volk s-
s c h ule n und 45 Mitt-els ch ulen mit hebräischer Unterrichtssprache,

l8 Seminare zur Heranbildung von Lehrern und Kindergärtnerinnen,

sowie Erziehungsinstitute aller Art werden nun auch in Lettland, der
Bukowina, Transsylvanien, Bulgarien und noch anderen Ländern ge-
gründet. Eiire grosse hebräische Bewegung ist jetzt in Amerika im Ent-
stehen begriffen und wir hoffen, dass in diesem bedeutendsten jüdischen

Zentrum hebräische Erziehungsinstitute entstehen werden, die den übrigen

als Vorbild dienen werden.
Das hohe Ziel, das sich die Organisation Tarbuth gesteckt -hat, und

der reiche Erfolg, der alle Aktionen in den Ländern mit jüdischer Be-_
völkerung begleitet, und die vielen Siege der hebräischen Sprache, die diese
Bewegung bewirkte, haben in uns die Hoffnung gestärkt, dass es uns ge-

lingen wird, unsere hebräische Organisation zu schaffen und z_u festigen;

um damit unsere Sprache zur lebendigen Sprache auf allen Gebieten un-
rseres Lebens sowohl in Palästina wie auch im Galuth zu machen, so dass
dann die sprachliche Scheidewand, die jetzt das Land unserer Hoffnung

von dem Galuth trennt, fallen wird. Dem Bereich unserer Aktionen ent-
zog sich zu unserem Bedauern gerade jenes Land, in dem sich der Ge-
danke der Tarbuth in seiner Grösse und Kraft zuerst konzentriert hat, von
wo zuerst die Losung der Tarbuth ausgegangen ist, wo bereits ein ganzes
Netz von Kindergärten, Volksschulen, Mittelschulen, Seminaren für Lehrer
und Kindcrggärtnerinuen und sogar Volksuniversitäten in unserer hebräi-
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schen Sprache Vorhanden warem Grossrtissland mit seingn MilrllgonäJuden, die die Träger dieser Bewegung waren, Iiess sich in oshen bagnvon ‘Verrätern aus unserer Mitte__beraten‚ die die Regierung (11511 In” 2%} _:flussten, den Fortschritt der hebraischen Sprache zu hernlmen. er „fblgaäääPogrom in Russland und der Ukraine hat nur in den sc warzesgn hanesunserer (‘ieschichte seinesgleichen: in den Tagen desßntiochus DtlD undund der Zeit der Verbrennung des_Talmuds. Erziehungsinsäu äücherSchulen wurden gesperrt die Lehrt“: In d?“ Kerker gewor an}! .16 ‚vierbrainnt und die Eltern, die ihre Kinder in__unserer Lehreliun .in unsere.
Sprache unterrichten IICSSBU: wurden aufs ausserste Verio gt. n KranVon dieser hohen Tribune iJrofgästleTen W” m} 321.61’ V ‘
gegen diese“ Vandan5mus_ ‚Das indische Volk hahiärd iesäuterr;brecher nur Verachtung und EkeI._ W-ir_ drucken zugl äc Nlenannälnei;unseres Geistes in diesem Staate, die gleich den sp rläsi; enhtbarsten Bei:Bedrängnis und Todesgefahr, unter den schwersten uii iurcA glrkennungdingungen ‘den jüdischen Geist zu schutzen wussten, unseige  x ungereg-unsere (Lliickwünsche aus. In der Zeit des Zusammen ruc s

K “ü”Volkes in dem grosseri Zentrum der ‚Iudenheit mussen wir unseä "ftiga z;zusammennehmem _11m__}11‘allen anderen Landern unsere geiätigen rad dermobilisieren, um die iudische Seele zu neuem Leben zu frinzefl Un

hebräischen Sprache und Kultur zu_ neuer Kraft zu ver-hel en. _
Die (Älrganisation Tarbuth weissrecht gut, dass. die Zionistännin 3gganzen wen ihre Bestrebungen beherzigen und dass sie in der he hraiscwhrGalutherziehung eine Vorbereittingiur das Land der Hofmung se en. beiWollen aber trotzdem unseren zionistischen Gesinnungsgenosserli) rlilaen-legen, dass es nicht genugt, Pnseäel‘ Bewegung Lletfe entäeänz“ T‘ 3m’sondern dass es ihre Pflicht ist, sich auch mit Werken un __ aten __an i _zu beteiligen. Wenn diese Beteiligung bereits Tatsache ware, Ware esnicht zu dem betrübenden Ereignis gekommen, dass ‘die Kulturarbeitunso hohem Masse vom „Joint“ abhängig wurde, der eine lange__Zeit hin-durch den Institutionen der Tarbuth in Polen und in anderen Landern in

anerkennenswerter Weise seine _besondere Auimerksamkeit widmete.
letztens aber von gewissen uns Ieindlichen Stromungen ins Schlepptau
genommen wurde und es nun ablehnt, unseren Schulen irgendeine Unter-
stützung angedeihen zu lassen. Wir sind sicher, dass durch den Einflussder Zionisten und Nationaljuden, wenn sie sich nur mit Energie dafür ein-
setzen Würden, die Leiter dieser Gesellschaften erkennen würden, welche
Kulturgüter ‘in diesen Schulen verborgen sind und welche Vervollkomm-
nung unsere Schüler dort empfangen.

Wir wenden uns von dieser Tribüne an alle Juden und Zionisten.
denen die junge Generation ans Herz gewachsen ist. und rufen ihnen zu:
Schart Euch um die Weltorganisation Tarbuth, leistet ihren Kräften und
Mitteln reiche Hilfe, um ihr die Ausführung jener Pläne zu ermöglichen.die die Erstarkiing der hebräischen Sprache und unserer Kultur in" allen
Ländern der jüdischen Zerstreuung zum Ziele haben. Es lebe die hebraische
Kultur! Es lebe unsere ewige Sprache!

Berichterstatter Dr. Benzion Mossinsohn (hebräisch):
Die K u I t u r k o m mis s i o n hat nicht nur Fragen des Umfanges derArbeit, sondern auch deren Qualität zu behandeln, die Frage der Bedeutung

der Kulturarbeit in der Zionistischen Organisation. Es ist befremdend, dass
nach 20 Jahren Arbeit, nach dem Beschluss des XII. Kongresses, der dieKulturarbeit in Palästina zu einem integrierenden Bestandteil der zionisti-schen Tätigkeit erklärte, die Frage wiederum vor uns steht. Man erörtertdie Frage, ob überhaupt die Kulturarbeit in die Organisation hinein-gehört. Und doch ist die Zionistische Organisation die Bewegung einesVolkes, das sich nach seiner Renaissance sehnt, und wenn diese Bewe-gting nicht auf der Basis der Kultur gegründet ist. dann besteht für diekommenden Generationen keine Hoffnung mehr. Die Kulturarbeit hat auch
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- ‘d
ie:

einen grossen Wert für die K olonis ation, denn man kann nicht einen
Siedlungspunkt schaffen, ohne dass es dort auch eine Erziehungsanstalt.
eine Schule gibt.

Auch eine politische Seite hat die Frage, Wir sind eine Minori-
tät in Palästina; aber wenn wir unsere Kulturbedeutung in Palästina in die
Wagschale werfen, dann g-eben uns unsere Schulen eine grössere Bedeu-
tung. als sie sich sonst in Bevölkerungszahlen ausdrücken würde. im
Laufe der letzten zwei Jahre sind an 150 arabische Schulen geschaffen
worden, und wenn wir unsere kulturelle Position in Palästina leichtfertig
behandeln werden, dann werden wir selbst unseren Bau zerstören. In
der Zeit nach dem Kriege waren die Sympathien aller Völker auf
unserer Seite. Jetzt hat sich die Situation bedeutend geändert, denn jene
Sympathien waren auf der besonderen Hoffnung der Völker gegründet, von
dem Volke, das der Welt die Bibel gegeben hat, das Wort der Erneuerung
zu hören. Und wir sollen das nicht geringschätzen und nicht den Zweig
abschneiden, der nicht nur uns, sondern allen Völkern Früchte tragen soll.
Aus all diesen Gründen fordern wir vom Kongress, bezüglich der Be-
deutung der hebräischen Kultur in unserer Bewegung nochmals einen
Beschluss zu fassen.

Man sagt. dass der palästinensische ‚Iischuw die Last der Er-
haltung dieser Schulen allein tragen soll; Vieles wurde in dieser Richtung
bereits durchgeführt. Statt 9000 Pfund erhielten wir vom Jischuw 25.000

äPfund für die Schulen, aber es kann nicht die Aufgabe des Jischuw sein,
-die ganze palästinensische Kulturarbeit aus eigenen Kräften zu sichern,
denn diese Kulturarbeit hat auch ihren Wert ausserhalb Palästinas, für
das ganze jüdische Volk. Sie gibt der Arbeit die innere Kraft und flösst
dem Zionismus in der ganzen Welt Leben ein. Der Waad Leumi.hat sich
die Forderung zu eigen gemacht, alles zu tun, was in seinen Kräften ist.
aber die Zionistische Organisation muss ihm hier auf dem Kongress zu
Hilfe kommen. .

Ich muss auch die Lage des palästinensischen L ehr ers erwähnen,
der monatelang kein Gehalt bekam, der hungerte und darbte und den-
noch seinen Posten nicht verlie-ss und der, wenn auch zähneknirschend,
sein Wirken trotzdem nicht aufgab. Der Kongress muss für den Ausbau
und die Verbesserung der Schulen, aber auch für den arbeitenden jüdi-
schen Lehrer sorgen.

Und noch eines. Man sprach hier vom Technikum in Haifa. Wir
warten auf die Eröffnung dieser Institution schon viele Jahre. Wir hörten
hier aber von Herrn Ussischkin, dass das neue Kuratorium ins Sta-
tut einen Punkt aufgenommen hat, der den Gebrauch fremder Sprachen
nach Massgabe der Notwendigkeit und Möglichkeit zulässt. Wir wissen,
dass ein solcher Beschluss seinerzeit fast wörtlich auch im Hilfsverein an-
genommen worden ist und dass seinetwegen der bekannte Sprachenkampf
enthrannt ist. Und nun kommt die Zionistische Organisation und beteiligt
sich an der Fassung eines solchen Beschlusses! Wenn wir selbst sagen,’
dass man möglicherweise an einer technischen Lehranstalt nicht in hebräi-
scher Sprache unterrichten könne, wenn wir uns selbst ein Armutszeugnis
ausstellen, wie sollen wir von der Regierung, wie sollen wir von den
Arabern ein respektvolles Verhältnis zu unserer Sprache verlangen? Und
gestatten Sie mir, meine Herren, hier noch einige Worte zu sagen: Es
wiederholt sich gegenwärtig in Palästina derselbe Prozess der Assimilation
wie vor dem Kriege, nur diesmal nicht in französischer, sondern in eng-
lischer Form. Die Lage ist aber jetzt gefährlicher, denn hinter den eng-
lischen Kultureinflüssen steht auch die englisch-palästinensische Regierung.
Darum müssen wir unsere kulturelle Position mit allen Kräften ausbauen. -

Ich gestatte mir nun, Ihnen die Vorschläge der Kommission zu‘
unterbreiten:

1. Der XIII. Kongress bestätigt und bekräftigt den Beschluss
des XII. Kongresses, dass die Erziehungs- und Kulturarbeit im"
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Erez Israel einen untrennbaren Bestandteil der Aufbauarbeit un-
serer nationalen Heimstätte in Palästina darstellt ‘und dass. solange
die gesamte Aufbauarbeit in den Händen der Zionistischen Organi-
sation sich befindet, ihr auch die Erziehungsarbeit obliegt,

2. Mit besonderer Befriedigung nimmt der Kongress von der
Erklärung des Waad Leumi Kenntnis, in welcher die Pflicht des

' Jischuw anerkannt wird. die Erfüllung aller Bedürlnisse des Er-
‘ziehungswesens im Lande durch Bereitstellung eigener Mittel auf
sich zu nehmen. Indes würdigt der Kongress den Standpunkt des
Waad Leumi‚ dass der Jischuw vorläufig noch nicht imstande ist.
diese Verpflichtung in vollem Masse zu übernehmen. und drückt den

’Wunsch aus, dass die Zionistische Exekutive die nötigen Mittel er-
greife, um den Waad Leumi zu stärken und den organisierten
Jischuw zu iördern, bis er in die Lage kommt, sämtliche Auigaben
der Kulturtätigkeit mit eigenen Kräften durchzuführen.

- 3. Der Kongress anerkennt, dass das Bestreben der Zionisti-
schen Organisation aul dem Gebiete der Erziehungs- und Kultur-
arbeit im Lande darin bestehen muss, unsere Positionen zu wahren '

und sich zu bemühen, allen unseren Institutionen ohne Kürzung des
Budgets und ohne Einschränkung der Arbeit die Möglichkeit der
Entwicklung zu gewähren.

Infolgedessen beschliesst der Kongress. den vollen Betrag
des Budgets für das ‚lahr 5683 auch für die Zukunft zu bestätigen.

4. Der Kongress richtet an die Exekutive der zionistischen
Organisation die Aufforderung, die Ausführung des ‘vorgesehenen
Budgets so zu ordnen. dass die Lehrer ihre Gehälter rechtzeitig‘
und voll ausgezahlt bekommen. damit sie ihre ganze Kraft dem
Aufbau der Schule widmen können.

5. Der Kongress fordert die Vertreter der zionistischen
Organisation im Kuratorium des Haifaer Technikums auf. mit aller
Entschiedenheit die Abänderung desjenigen Paragraphen im Statut
des Technikums, der die Sprachenfrage regelt, anzustreben und das
Hebräische als einzige Unterrichtssprache im Technikum festzua
setzen. - i

Vizepräsident Motzkin:
\

f
Es ist eine Reihe von sehr wichtigen Resolutionen deirin enthalten. ‘

ich zureifle nicht, dass die Resolutionen. da sie sehr dem (leiste des
zionistischen Kongresses entsprechen, voraussichtlich keine gvrosse Debatte
erforderlich machen werden. '

Allerdings muss ich hier dieäereits oft gemachte Erklärung v."
holen, dass diejenigen Anträge, die "rgentlwelche Budgetirage.
berühren, bis zur Bildgetberatting’ zuriichzustellen sind.

Zum Worte hat sich Herr Dr. Rabin gemeldet.
Delegierter ü‘; 1_ Rabin (Pi/lisrachi, Deutschland, hebräisch"):

Geehrter Kongress! Wenn Erziehnngslragen‘ auf die agcsord- i

nung gestellt werden, dann glauben manche, dass es in der Zionisti-
schen Organisation eine Partei gibt, die es sich zur Pflicht gemacht
hat, Widerstand zu leisten. Man sagt, dass der Misrachi allen diesen
Fragen feindlich gegenübersteht. Aber die drei letzten Jahre sind treue
Zeugen dafür, wasder Misrachi für die Erziehung in Palästina getan
hat. Und gerade deswegen müssen wir auf die A/liingel der
Erziehung hinweisen. In der Erziehungskommission war es der Ver- ‚
treter. des Misrachi, der den Antrag stellte, die Zionistische Organi-
sation solle verpflichtet werden, die Lasten der Aufrechterhaltung der
Erziehungsarbeit und auch ihrer Verbesserung in dem Sinne zu tragen, i

dass es eine wirklich jüdische Erziehung werden soll. Gestern sprach
ich mit einem der Männer, die an der Spitze der palästinensischen Er- 19
ziehungsarbeit stehen und der aut diesem Gebiete l5 jahre gearbeitet s
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hat. Er sagte zu mir, dass wir in Palästina eine Generation von he-
bräischen Hottentotten, von hebräischen Unwissenden erziehen. Das
sagte mir Herr Bogratschow. Wir erziehen eine Generation, der die’
Thora ebenso fremd ist wie eine praktische Ausbildung; Schüler in
der letzten Klasse können nicht richtig hebräisch lesen und. die Raschi-
schritt ist ihnen fremd. Und ich glaube, dass diese Din-ge nicht ge-
sagt wurden, um Geheimnis zu bleiben, sondern um bekannt zu wer-
den und zur Verbesserung dieser Schäden den Anstoss zu geben.
Und wir müssen eine Reform in diesen Dingen durchführen. Gerade
diejenigen, die in Palästina mitten in der Arbeit stehen, die Lehrer
aus dem Misrachi, haben den Weg zur Verbesserung gefunden. Und
Sie, der Kongress, müssen diejenigen, die eine vollkommene Erziehung
in Palästina wollen, unterstützen.

Geehrter Kongress! Diese Worte wurden nicht gesagt, um zu
sticheln und Gegensätze hervorzurufen. Ich weiss, dass die Männer,
die begonnen haben, sich in die Arbeit zu vertiefen, es selbst wissen.
Wenn der Schüler das Gymnasium beendet hat, führtver die Lehre
weder im Hirn noch im Herzen. Denn man unterrichtet die Lehre
nach den „Sipure Hamikrah“ und die Schüler wissen überhaupt nicht,
wo das Beth Hamidrasch ist und was das Siddur ist. Darum müssen
wir von neuem beginnen und der Erziehung die jüdische Seele wieder-
geben. Ich habe das nicht mit Stillschweigen übergehen können, denn_
das alles geht uns nahe, weil es unsere Ueberlieferung betrifft. Und
wir wissen, -dass wir alle uns dieser Arbeit mit solcher Hingabe

’widmen müssen, dass von der anderen Seite die Hindernisse ver-
schwinden. Der zweite Punkt im Antrage der Kulturkommission sagt:
„Mit besonderer Befriedigung nimmt der Kongress die Erklärung des
Waad Leumi zur Kenntnis, in welcher die Pflicht des Jischuw an-
erkannt wird, die Erfüllung aller Bedürfnisse des Erziehungswesens im
Lande durch Bereitstellung eigener Mittel auf sich zu nehmen.“ Aber
wir wissen, dass der Waad Leumi nicht das Spiegelbild des ganzen
jüdischen jischuw ist. Und wenn wir das dem Waad Leumi übertragen,
so müssen wir dahin wirken, dass er der Vertreter des jüdischen ji-
schuw mit allen seinen Parteischattierungen wird.Wenn wir uns darüber
freuen, dass die hebräische Sprache im Munde der kleinen Kin-
der lebt, müssen wir dafür sorgen, dass auch der jüdische Gedanke
in ihnen lebt. Und wer von den Lehrern wird behaupten, dass überall
dort, wo die hebräische Sprache herrscht, auch der jüdische Gedanke
lebendig ist? Die Vertreter des Misrachi haben dafür gekämpft, dass
die Kulturarbeit allumfassend sein ‘d sich nicht nur in Predigten,
sondern in der Praxis des täglichen Lebens äussere. Wir wissen, dass
nicht alle Orthodoxen an unserer Arbeit teilnehmen; sie können nicht
mit uns arbeiten, weil sie die Spreu ;bei der Arbeit sehen. Sie, ge-
ehrte Kongressdelegierte, müssen sich bemühen, alle Schichten des Vol-
kes zu einigen und dafür Sorge zu tragen, dass das hebräische Wort
bei den Orthodoxen nicht verdachterregend wird. Wenn Sie diesen
Weg beschreiten, werden Sie bei den Mitgliedern des’ Misrachi Unter-
stützung finden. Sorgen wir dafür, dass es nicht nur zur Wiedergeburt
der hebräischen Sprache, sondern auch zur Wiedergeburt des hebräischen
Gedankens im jüdischen Lande komme.

Delegierter Dr. Daiches:
Ich beantrage Schluss der Debatte. Die Zeit drängt.

Vizepräsident Motzkin:
Es ist Schluss der Debatte beantragt worden. Ich ordne die Ab-

stimmung darüber an. (Nach der Abstimmung:) Schluss der Debatte
ist a n g e n o m m e n. Wir werden jetzt sofort über die A n t r ä g e
der Kulturkommission abstimmen lassen. Sie haben die
Anträge (s. o. S. 432 f.) gehört. Es hat sich kein Widerspruch dagegen
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‘erhoben. Wir können über die Anträge en bloc abstimmen. (Nach er-
folgter Abstimmungz) Die Anträge sind mit der Einschränkung, die ich
vorhin machte, a n g e n o m m e n.

Wir kommen jetzt zu den Anträgen der Universitäts-
kommission. Es ist bereits Bericht darüber erstattet worden und
wir können jetzt zur Abstimmung schreiten. Das Wort hat Herr Pro-
fessor W a r b u r g.
Berichterstatter Mitglied des A. C. Prof. Dr. Warburg (deutsch):

Es sind nun in den Anträgen der Universitätskommission, die ich
in einer früheren Sitzung hier unterbreitete (s. o. S. 344 f.) einige kleine
Modifikationen enthalten. Vor allem sind alle Budgetposten ausgelassen,
weil diese ja bei der Budgetdebatte darankommen. Es bleibt also unter

den Resolutionen der Universitätskommission die erste,
welche lautet (liest):

1. Der Kongress beschliesst‚ dass die Exekutive Anstren-
gungen mache, im Jahre 1924 die hebräische Universität in Jeru-
salem mit mindestens zwei Fakultäten zu eröffnen, und zwar
der judaistisch-orientalischen und der naturwissenschaftlichen.

Vizepräsident Motzkin:
Wer für diesen Antrag der Universitätskommission ist, den bitte

ich, die Hand zu erheben, (Abstimmung.) Der Antrag ist ange-
nommen.
Berichterstatter Prof. Dr. Warburg:

Der zweite Antrag fällt also fort und dann kommen folgende
Anträge zur Abstimmung (liest):

3. Der Kongress beschliesst, einen allgemeinen jüdischen
Universitätsverband zu begründen.

4. Die Föderationen und sonstigen Gruppen werden beauf-
tragt, Landeskomitees dieses Universitätsverbandes zu begründen,
deren Hauptaufgabe die Herbeischaffung von Mitteln für die
Universität und die Verbreitung des Gedankens der Notwendig-
keit höherer Wissenschaft im jüdischen Volke sein soll.

5. >Die Exekutive der Zionistischen Organisation soll einen
Board ernennen, der die für die Universität gesammelten Gelder
zu verwalten und über deren Verwendung zu beschliessen hat.
Der zu begründende Universitätsverband hat ein Mitbestimmungs-
recht betreffs der Mittel, die er aufbringt. .

6. Der Universitätsverband soll seine Zentralstelle in Jeru-
salem und eine Unterzentrale’ in Amerika haben.

"Mitglied des A. C. Ing. Kaplansky (jüdisch):
Wir können über diese Anträge nicht Punkt für Punkt abstimmen.

Es handelt sich um einen ganzen Komplex von Anträgen, in denen die
Schaffung einer besonderen Organisation für die Universität mit weitgehen-
den Funktionen vorgeschlagen wird. Ich meine, diese Angelegenheiten sind
zu wenig geklärt und die Pflichten, die der zionistischen Organi-
sation hinsichtlich der Universität auferlegt werden, sind zu weitgehend,
als dass darüber ohne weiteres Beschluss gefasst werden könnte. Ich
beantrage daher, alle diese Vorschläge bezüglich der Universität
der Exekutive zu übergeben.
Delegierter Dr. S. Daiches (England, deutsch):

‘Ich bitte Sie, den Antrag Kaplansky abzulehnen. Seitdem
vor fünf Jahren Dr. Weizmann seine Rede über die Begründung
der Universität gehalten hat, haben wir wohl den Grundstein ge-
legt, aber wir haben bis heute noch keine Universität. Es ist alles herren-
los. Es gehen Herren umher, bilden Privatkomitees‚ in der Zionisti-
.schen Organisation aber haben wir keine Körperschaft, die sich mit
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der Schaffung der Universität ernstlich beschäftigen würde. Wir wollen,
dass dieser Kongress Ordnung in die Sache bringe. Daher hat die
Universitätskommission einstimmig beschlossen, dem Kongress vorzu-
schlagen," es allen zionistischen Verbänden und Gruppen zur ‘P icht zu
machen, endlich einmal für die Universität geistig und materiell zu ar-—
beiten. Die l-lauptkörperschaft dafür soll" der allgemeineUniversitäts-
verband sein, den Protessor Warburg verschlägt. Lehnen Sie den
Antrag Kaplansky ab und nehmen Sie den Antrag Warburg an!
Vizepräsident Motzkin:

Sie haben den Antrag Kaplansky gehört und ich muss ihn zuerst
zur Abstimmung bringen. Ich möchte Herrn Professor Warburg noch
bezüglich des Punktes 6 (s. o. S. 344 f.) fragen. Dort hiess es, dass 3000
Pfund ins Budget eingesetzt werden sollen. (Ref. Dr. Warburg:
Das wird nicht zur Abstimmung gebracht.) Herr Kaplansky hat vor-
geschlagen, alle diese Anträge, die ‘sich auf den jüdischen Universitäts-
verband beziehen, der Exekutive zu übergeben. Wir wollen darüber
abstimmen. (Nach vorgenommener Abstimmungz) Der Antrag Kap-
lansky ist abgelehnt.

Wir stimmen jetzt über die Anträge 3, 4, 5 und 6 der Uni-
versitätskommission (s. o. S. 435) in der zuletzt vorgelesenen Fassung
ab. (Nach erfolgter Abstimmungz) Die Anträge 3, 4, 5 und 6 sind
angeno m m en. (Lebhafter Beifall.) ‘

Berichterstatter De]. Dr. S. Daiches:
Im Namen der Universitätskommission schlage ich

terner noch einmal die Anträge vor, die schon in einer früheren
Sitzung hier zur Verhandlung standen. Der erste Antrag lautet (liest):_ 7. Der Kongress begrüsst die Gründung der Jewish Pale-

stme Exploration Society und nimmt mit Genugtuung von ihrer
Tätigkeit Kenntnis.

Vizepräsident Motzkin:
Sind Sie’ mit diesem Antrage einverstanden? (Abstimmung) Der

Antrag ist angenommen.
Delegierter Dr. Daiches:

Der zweite Antrag lautet (liest):
8. Der Kongress anerkennt die Bedeutung des Waad Hala-

schon in Jerusalem und empfiehlt der Exekutive, seine Tätigkeit
zu fördern.

Vizepräsident Motzkin:
Ich bitte den Kongress, über diesen Antrag abzustimmen. (Ge-

schiebt.) Der Antrag ist angenomme n_. -

Zu den Anträgen über die Universität hat Herr Dr. Nacht das Wort.
Delegierter Dr. Jakob Nacht (Rumänien, hebräisch):

Wir sprechen über die Universität und setzen damit die Debatte
über die Erziehung im allgemeinen fort. Wir sprechen hebräisch und die
meisten Delegierten hören überhaupt nicht zu. Es besteht bei uns der
Brauch, über die Kulturfragen immer am letzten Tag zu sprechen, in einer
Zeit, die weder Tag noch Nacht ist, in der Dämmerung, da‚die Schritt
und die Gesetzestafeln geschaffen wurden. Der Vorsitzende ist der
Meinung, -d.aess der Tag, a-n welchem man hebräisch spricht, für uns ein
Feiertag ist. Aber das ist eben das Traurige, dass das Hebräisch;
sprechen bei uns das Gepräge des Feierlichen trägt, statt zu einer Tat-
sache des Werk- und Arbeitstages zu werden. ’

Ich beantrage, der Kongress möge dem Waad Halzvschon
dieselbe Subvention von 300 Pfund wie auf den vorigen Kongressen
gewähren und eine ebensolche Summe der A l t e r t u m s g e s e l l s c h a f t
in Jerusalem bewilligen. Bezüglich dieser Gesellschaft mussVes vermieden
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werden, dass. während Nichtzionisten iln-‘Hilfe versprochen halben,Kongress ihre Arbeit nicht als eine Vorbereitungsarbeit rür die Universitatanerkennt und dieser Anerkennung tätigen Ausdruck gibt.
Vizepräsident Motzkin:

Di-eser Antrag müsste eigentlich an die Budgetkommission gehen.
da es aber nicht geschehen ist, kann man ihn nur der Exekutive zur
Ueberprüfung überlassen. (Del. Eeldste-in: Wir können ihn so fassen.
dass wir vielleicht sagen: „der Kongress empfiehlt‘ der Exekutive, die
300 Pfund jährlich zu bewilligen“) Der Antrag ist also jetzt anders
formuliert. Er lautet (liest):

V

Der Kongress empfiehlt der Exekutive, nach Massgabe der
Mittel für den Waad Halaschon und die Chewrath haatikoth
(Jewish Palestine Exploration Society) in Erez Israel je 300 Pfund
jährlich zu bewilligen.
Ich bringe den Antrag in dieser Form zur Abstimmung. (Nach vor-

genommener Abstimmungz) Der Antrag ist angenommen.

Berichterstatter Prof. Dr. Warburg:
Es sind noch die Anträge der Universitätskommission betreffend

die Bibliothek unerledigt. Von diesen Anträgen. die Ihnen in der
Sitzung vom Dienstag vorgetragen wurden, wird nun Antrag Nr. 3
(S. S. 350), in dem es hiess, dass für die nächsten zwei Jahre der Kon-

gress je 3000 Pfund aus dem Budget der Organisation bewilligen soll. weg-
gelassen, weil das mit dem Budget zusammenhängt. Die iibrigen Anträge
bleiben aufrecht. Sie lauten (liest):

„ l. Der Kongress stellt fest, dass die Universität und jede
andere Kulturarbeit in Erez Israel der wissenschaftlichen Bibliothek
in Jerusalem dringend bedarf.

2. Er nimmt daher mit Befriedigung von dem Vertrage mit
der Woliisohn-Stiitung Kenntnis und erwartet die baldigste In-
angriiinahme und grösste Beschleunigung des Baues.

4. Das Kuratorium wird ermächtigt. die geeigneten Schrittezu unternehmen, um die noch iehlenden Mittel zu beschaiien.
H._ _ 5. Der Kongress ist der Ansicht, dass die Leitung desBrbliothekswesens ihren Sitz in Jerusalem haben solle.

‚Mitglied des A. C. Kaplansky:
_ Es hat früher Herrn Dr. Daiches gefallen, meinen ‚Antrag‘ als

einen personlichen Konflikt zwischen Herrn Professor Warburg und
mir zu_ bezeichnen. Ich glaube, dass eine solche Gegenüberstellungganz lacherlich ist.
Vizepräsident Motzkin:

Ich halte es für ganz überflüssig, dass Sie auf die ganze Debatte
eingehen. Auch habe ich davon gar nichts gehört.
Mitglied des A. C. Kaplansky:

Mein Antrag geht dahin, die Resolution der Universitätskom-
mission der Exekutive zu übergeben. Ueberdies ist das nicht ein per-

-sönlicher Antrag von mir, sondern der des Herrn Dr. Weizmann.
Ich glaube, dass diese Anträge vom Kongress nicht angenommen ‘werden
können. Der Kongress kann doch unmöglich eine Abmachung mit der
Wolffsohn-Stiftung ratifizieren, die nur der Exekutive bekannt ist, aber
nicht dem Kongress. Gegen diese Abmachungen bestehen verschiedene
Proteste, zum Beispiel seitens des Nationalfonds. Der letzte Punkt

-wieder‚ dass die Leitung des Bibliothekswesens in Jerusalem sein soll,
‚ist eine Selbstverständlichkeit. Ich beantrage daher wiederholt, diese
‚Resolution der Exekutive zu übergeben.
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Berichterstatter Prof. Warburg:

Was Herr Kaplansky vorgebracht hat, sind lauter uns unbekannte
Dinge. Wenn von der Exekutive irgend etwas dagegen geplant wäre,
so hätte sie in der Kommission etwas darüber sagen sollen. Wir wissen
zum Beispiel, dass zwischen der Exekutive und der Wolffsohn-Stittung
ein Vertrag existiert, folglich müssen wir annehmen, dass alles in
Ordnung ist. Wir können nicht wissen, dass noch Schwierigkeiten
bestehen. Was den Sitz der Leitung des Bibliothekswesens in Jerusalem-
betrifft, so ist es wohl richtig, dass wir alle wissen, dass das mit einem
Budget von 1500 Pfund nicht möglich ist. Wer aber die Bibliothek
in ihrem jetzigen Zustande ‘gesehen hat, ist mit Trauer darüber erfüllt,
wie gering das Budget ist. Es kann mit diesem Budget nicht mehr
geleistet werden. Es ist aber notwendig, dass wir ordentlich und
genügend Mittel haben, um die schnell wachsende Bibliothek in Ordnung;
zu halten. Das ist der Grund, warum die Leitung des Bibliothekswesens.
ihren Sitz noch nicht in Jerusalem haben kann, und es ist entschieden‘
ein Wunsch des Kongresses, dass diesem unhaltbaren Zustande einmal
abgeholfen wird. Ich begreife gar nicht, dass Vertreter der Exekutive’
gegen diesen Wunsch etwas einzuwenden haben. Glauben Sie, dass
es mit diesem Budget möglich ist, gut zu administrieren?

Präsident der Zion. Org. Dr. Weizmann:
Es tut mir leid, jetzt in diese Diskussion einzugreifen, aber die

Frage der Bibliothek und was damit zusammenhängt, hat die Exekutive-
sehr beschäftigt. Wir haben einem Mitgliede der Exekutive, Herrn-
Motzkin, die Untersuchung der ganzen. Sache übertragen. Herr
Motzkin war aber auf Reisen und hatte leider keine Zeit, die Sache
durchzuführen. Ich glaube nicht, dass es auf dem Kongresse’ möglich
ist, in einer rein administrativen Frage prinzipielle Beschlüsse zulassen,
und ich bitte Sie daher, dies der Exekutive zu überlassen, umsomehr
als sie neun Zehntel der Sache bereits erledigt hat.

Prof. Dr. Heinrich Loewe: -

Ich möchte nur feststellen, dass der Vertrag mit der Wolffsohn-
Stiftung abgeschlossen worden ist und dass sich diese Stiftung ver-
pflichtet hat, gegen gewisse Konzessionen, die man ihr machte, 15.000
Pfund, die sie hatte, zum Baue der Bibliothek herzugeben. Es wird von
der Leitung der Bibliothek als bittere Last empfunden, dass sie sich mit
der Wolttsohn-Stittung eingelassen hat, die in den Händen einer opposi-
tionellen Gruppe ist. Die Politik hat mit der Bibliothek nichts zu tun.
Ob jemand aus der Regierungspartei oder aus einer Oppositionspartei im
Kuratorium der Bibliothek sitzt, dart. auf die Entschliessung der Zioni-
stischen Organisation nicht einwirken. (Zwischenrufe.) Es handelt sich
lediglich darum, dass dieser Vertrag rechtlich geschlossen und dass es
der Bibliotheksleitung möglich wird, die Bibliothek zu bauen. Wird
dieser Vertrag nicht bestätigt, so werden wir in diesem Jahre die Bibliothek
nicht bauen. Wird der Vertrag bestätigt —- und er muss bestätigt werden
— dann werden Chaluzim am 1. März an dieser Bibliothek zu arbeiten
anfangen. Wollen Sie eine Bibliothek, dann stimmen Sie für die Anträge.
Stimmen Sie nicht für die Anträge, dann ist Ihr Wille für die Bibliothek
und für die Universität nur Redensart. Ich bitte Sie also, für die Anträge
zu stimmen. -

Berichterstatter Prof. Dr. Warburg:
Nachdem Herr Präsident Weizmann die Sachlage geklärt hat,

ist unsere Kommission der Ansicht, dass wir über den letzten Punkt
nicht hier abstimmen, sondern ihn einfach der Exekutive übergeben.

Vizepräsident Motzkin: v .
Da ich auch bei dieser Sache genannt wurde, will ich nur mit
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einem Worte darüber sprechen, damit kein Missverständnis entsteht.
lch hatte eigentlich die Frage des zweiten Punktes zu erledigen und
habe diese Frage für meine Person‘ erledigt, indem ich einen bestimm-
ten Antrag dazu der Exekutive bereits übermittelt habe, über den die
nächste Exekutive zu beschliessen haben wird. Was die anderen Punkte
anbetrifft, so waren sie indirekt in einem gewissen Zusammenhang mit
dieser Frage. Da sich die Exekutive zum Teile damit befasst hat, zum
Teile noch befassen muss, da ferner der Kongress nur dann in der Lage
ist, richtige Beschlüsse zu fassen, wenn er auf die Details der Frage
eingeht, so halte ich es für unmöglich, dass wir hier — wie vorgeschlagen
wird —— mit Befriedigung von einem Vertrage Kenntnis nehmen, den
der Kongress kaum kennt. Sie können sicher sein, dass die Sache.
sine ira et studio erforscht worden ist. und dass der Bericht an die
Exekutive erstattet wurde. Sie können daher, glaube ich, mit einiger
Beruhigung die Sache der Exekutive übergeben. Die Kommission erklärt,
dem Anfrage Kaplansky zuzustimmen, dass die Angelegenheit der Exe-
kutive zur Prüfung übermittelt werden soll. Sind Sie also mit der
Verweisung der Anträge an die Exekutive einverstanden? (Nach vor-
genommener Abstimmung:) Der Antrag Kaplansky auf Verwei-
sung der Anträge bezüglich der Bibliothek an die Exekutive
ist angenommen.
Berichterstatter Prof. Dr. Warburg:

Es bleibt noch die Resolution über das Technikum
(s. o. S. 375). Hier wird nun der zweite Punkt gestrichen, weil er beim
Budget zur Sprache kommen wird. Der erste Punkt lautet (liest):

Der Kongress billigt die Schritte, welche die Exekutive in
Verfolg des Beschlusses vom XII. Kongress zur Gründung einer
Gesellschaft für das Technische Institut in Haifa unternommen hat,
und erklärt sich damit einverstanden. dass dieser Gesellschaft die

' Verwaltung und finanzielle Sicherung der Anstalt übergeben wird.
Jedoch fordert der Kongress, dass die Exekutive das Technische
Institut — auch in dieser neuen Organisationsform —— als einen
integrierenden Bestandteil des zionistischen Aufbauwerkes be-
trachtet und in diesem Sinne dauernd einen energischen Einfluss
auf seine weitere Entwicklung ausübt.

Vizepräsident Motzkin:
Wer für diesen Antrag ist, den bitte ich, die Hand zu erheben. (Ab-

stimmung.) Der Antrag ist a n g e n o m m e n.
Damit sind alle Anträge der Palästina-Kommission und

ihrer Subkommissionen erledigt.
jetzt kommt zur Verhandlung der Bericht der B u d g e t k o m-

m is s i o n. Berichterstatter ist Herr Emanuel N e u m a n n.

Berichterstatter Delegierter Emanuel Neumann (Amerika, jüdisch):
lm Namen der Budgetkommission erlaube ich mir, Ihnen den

nachfolgenden Bericht vorzulegen. Die Budgetkommission hat fünf Tage
lang beinahe unaufhörlich getagt und hat die verschiedenen hier vor—
gelegten Vorschläge betreffend das Palästina-Budget- und das
Budget der Londoner Exekutive mit der grössten Sorgfalt
geprüft. Die Kommission hat dem [Jalästina-Bixdget ihre besondere Auf-
merksamkeit gewidmet. Es wurden Berichte und Vorschläge von acht
anderen Kommissionen und Unterkommissionen in Empfang genommen
und beinahe dreissig Referenten angehört. Die Kommission hatte oft die
widersprechendsten Ansprüche miteinander in Einklang zu bringen
und Posten, die nicht unbedingt notwendig waren, auszuschalten.

Ausser dieser Arbeit hat die Kommission versucht, gewisse Richt-
linien für die Aufstellung des Palästina-Budgets festzulegen. Es sind
dies keine neuen Prinzipien, da sie schon des öfteren von verschiedenen
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Personen, die sich ernsthaft mit diesem Problem beschäftigen, Vorge-
bracht wurden. Trotzdem mag es angebracht sein, sie hier noch ein-
mal deutlich zu wiederholen: ' ‚

1. Unsere Palästina-Verwaltung kann unmöglich befriedigende Ar-
«beit leisten, wenn sie, die Last eines grosseii Defizites von einem Jahr
ins ander.e schleppen muss. Unserer Ansicht nach muss ein- für allemal
mit der Defizitwirtschaft aufgeräumt werden, die schon zu
verschiedenen Malen unsere Arbeit mit völliger Demoralisation bedroht hat.
Die Kommission schlägt daher vor, alle Defizite in einen Schuld-
posten zu vereinigen und diesen im Laufe des Jahres 1923-24 zu tilgen.
Unser ganzes zukünftiges Streben muss darauf gerichtet sein, eine
Wiederholung dieses Zustandes, soweit es menschenmöglich ist, zu
vermeiden. .

2. Das ordentliche Budget, das in monatlichen Raten zahlbar
ist, muss aufs sorgfältigste dem Einkommen angepasst wer-
den, das vom Keren I-Iajessod mit gewisser Berechtigung erwartet
werden kann. Die Kommission hat daher ihre Besprechungen auf die
tatsächlich zur Verfügung stehenden Mittel, auf die in Palästina in den
letzten Jahren erfolgten Ausgaben wie auch auf die verlässlichen An-
gaben der Keren Hajessod-Komitees bezüglich der Versprechungen und
Verpflichtungen in den verschiedenen Ländern, insbesondere in Amerika,
gestützt und beschlossen, das Miniinalbudget strenge danach einzu-
richten. Das Oesanitbudget ist daher auf weniger als 400.000 Pfund
veranschlagt worden. Die Kommission hat mit Befriedigung von dem
in Aussicht genommenen Arrangement zwischen dem Hauptbureau des
Keren Hajessod, dem amerikanischen Keren Hajessod und den zioni-
stischen Finanzinstituten Kenntnis genommen, wonach angenommen wer-
den darf, dass das Budget ungeachtet periodischer Schwankungen in ‚

den Sammlungen des Keren Hajessod pünktlich am 1. und 15. jedes
Monats zur Auszahlung gelangen wird. Auf diese Weise hoffen wir
erreichen zu können, dass unsere Verwaltung in Palästina der Sorgen,
die ihrer Aufbauarbeit bisher so hindernd im Wege gestanden haben,
enthoben sein wird und bessere Resultate wird erzielen können.

3. Bei der Aufteilung des angenommenen Betrages auf die ver-
schiedenen Budgetposten liess sich die Kommission von der Erwägung
leiten, dass unter allen Umständen ein richtiges Verhältnis
zwischen den diversen Posten hergestellt sein muss, besonders zwischen
den wirtschaftlich produktiven und den wirtschaftlich unpro-
duktiven Unternehmungen und Einrichtungen, -so dass der grösst-
mögliche Teil unserer Mittel der Aufgabe zugewendet werden kann, die
jetzt, wie Herr Dr. Weizmann betont hat, im Vordergrunde der
Bewegung steht: nämlich der Ueberführung und Ansiedlung der grösst-
möglichen Zahl von Immigranten in Palästina. Die Kommission hat
daher im neuen Budget einen verhältnismässig grösseren Betrag für Ko-
lonisation und einen verhältnismässig kleineren Betrag für Erziehungs-
und- Sanitätswesen eingesetzt und schlägt vor, dass dieses Prinzip auch
auf die eventuell noch über das Minimalbudget hinaus verfügbaren
Mittel angewendet werden soll.

'

4. Die Kommission schlägt ein Z u-s atz b iidget von 134.000 Pfund
für langfristige Kredite und gewisse Investitionen vor._ Die
Deckung dieses Zusatzbudgets soll nur erfolgen, nachdem das Minimal-
budget, einschliesslich des bestehenden Defizites, endgültig gedeckt ist.

5. Die Kommission hat die Angaben von Herrn Dr. Ruppin
und anderen Sachverständigen in bezug auf das Verhältnis zwischen
dem vorgeschlagenen Budget und der Möglichkeit erhöhter
Ein Wanderung nach Palästina in Betracht gezogen. Wir sind uns
vollkommen darüber klar, dass auf Grundlage dieses Budgets nur eine

beschränkte Anzahl neuer Immigranten ins Land gebracht werden kann,
wenn man den dort schon Ansässigen und noch nicht mit dauernder
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Arbeit versorgten Gerechtigkeit widerfahren lassen will. Wir halten
es jedoch nicht für ratsam, ein Budget, das nur auf dem Papier steht
und dessen Deckung wir nicht mit absoluter Sicherheit voraussehen
können, anzunehmen. Unserer Ansicht nach sollte dem jüdischen Volke
die volle Wahrheit gesagt werden. Bleiben unsere Mittel auf das bis-
herige Mass beschränkt, so wird das Tempo unserer Siedlungsarbeit
ungemein langsam sein. Dagegen wird jeder weitere Betrag von 5U Ptund,
der über dieses Budget hinaus zur Verfügung steht, es uns ermöglichen,
noch einen Menschen ins Land zu bringen und anzusiedeln. Wir müssen
uns daher an die Zionisten, an die Keren Hajessod-Arbeiter und an

das jüdische Volk wenden, was wir jetzt mit reinem Gewissen tun
können und ihnen sagen: Erhöht die Eingänge des Keren Hajessod
und Ihr eröffnet dadurch vielen tausenden neuer Immigranten die Tore‘.

Die eigentlichen Resolutionen und das detaillierte Budget werden

Ihnen von dem Schriftführer unserer Kommission, Herrn Feuerrin g.
unterbreitet und erklärt werden, den ich auch ersuchen werde, die

Vorschläge bezüglich des Budgets der Londoner Exekutive vorzulegen.
Es bleibt nur noch übrig, den Kongress darauf aufmerksam zu machen,

dass der Bericht dieser Kommission das Ergebnis ernsthafter Beratungen
und angestrengter Arbeit seitens der Mitglieder der Kommission ist
und erst nach tagelangen Erwägungen mit den Vertretern aller
Richtungen und Parteien zustande gebracht wurde. Die Posten des

Budgets in der Form, wie wir es jetzt vorschlagen, stehen in einem
richtigen Verhältnisse zueinander. Dieses kann nicht gestört werden, ohne
die ganze Struktur des Budgets zu gefährden. Im Namen meiner Kom-
mission empfehle ich die Annahme des gesamten Berichtes aut das
Dringendste. (Beifall)
Berichterstatter Delegierter lsaak Feuerring (Deutschland, deutsch):

Cxeehrter Kongress! Ich gestatte mir, Ihnen im Namen der Kom-
mission den Voranschlag für das nächstjährige Palästina-Budget zur
Bestätigung vorzulegen. Er lautet:

Budgetvoranschlag für das Jahr 5584.
l- Nachzahlungen: Pfd. St. Pfd. St.

1. Fehlbetrag des Jahres 5683 . . . . . . . . 54.000
2. Rückständiger Beitrag des Keren Hajessod

an den Jüdischen Nationalfonds . . . . . 10.000
3. Schuld des Restoration Fund an den Jewish

Colonial Trust . . . ‚ _ . . . . . . . . . 5.000 69.000

II. Ordentlicher Etat:
1. Landwirtschaftl. Kolonisationsfonds . . . . 100.000

„ Beihilfen und Ausbildung . 17.000 117.000

2. Erziehungswesen:
a) Schulen . . . . . . . . . . . . . . . . 67.000
b) Technikum . . . . . . . . . . . . ‚ . 3.000
c) Nationalbibliothek . . . . . . . . . . . 1.500
d) Universität . . . . . . . . . . . . . . 5.000 76.500

3. Einwanderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.000
4. Arbeitsbeschaffung . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.000
5. Sanitätswesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.000
6. Verwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000
7. Besondere Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000
8. Landwirtschaftliche Versuchsstation. . . . . . . . . 7.000
9. Industrielle Beihilfen und Förderung von

industriellen Versuchen . ._ . . . . . . . . . . . . 8.000
10. Unvorhergesehenes . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Zusammen . . . 397.000
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Uebertrag. . . 397.000III. Kredite und Investitionen :
l. Vorstädtische Heimstättensiedlung (Sche-

chunath Owdim) . . . . . . . . . . . . . 20.000
2. Beteiligung an der Koop. Baugesellschaft . 8.000
3. „ „ dem Industrieionds . . . . . 2.000
4. „ einer Industriebank . . . . . 10.000
5. „ „ d. Palestine Electric Corpor. 25.000
6. „ „ der Hypothekenbank . . . . 25.000
7. „ der P. L. D. C. . . . . . . 25.000
8. „ „ einer Handwerkerbank . . . 2.000
9. „ „ der Arbeiterbank . . . . . 2.000

10. „ „ einer Konsumgenossenschaft 5.000 124.000
lV. Zweite Rate der Schuld des Keren Hajessod an den

Jüdischen Nationalfonds _ . . . . . . . . . . . . . 10.000
Gesamtsumme . . . 531.000Bemerkung: Die Posten 1 bis 5 in dem Etat für Kredite und In-vestitionen besitzen den Vorrang.

Sie haben den Bericht des Herrn Neumann gehört und ichhabe dazu nur einige sachliche Feststellungen zu machen. Ich bitte,die verteilten Budgetaufstellungen zur Hand zu nehmen. Zu Punkt 1
(landwirtschaftlicher Kolonisationsfonds) des Abschnittes II (ordentlicherEtat) hat die Budgetkommission beschlossen, dass die Beträge,
die darin enthalten sind, reine Nettobetrage sind, das heisst, dass sie
ohne Kürzung, auch ohne Kürzung mit Rücksicht auf früher vorhandene
Schulden, für den betreffenden Zweck verwendet werden müssen.

Zur Frage des Technikums (ll, 2, b) hat die Budget-
kommission entschieden, dass der ausgesetzte Posten nur dann in Frage
kommen wird, wenn auch die anderen für das Technikum in Aussicht
genommenen Gelder aufgebracht werden.

Ein besonders stark umstrittener Posten war natürlich auch dies-
mal der Erziehungsposten. Es wurde uns eine ganze Reihe von
Beträgen vorgeschlagen. Wir haben in dieser Angelegenheit die
Meinungen der Herren Ussischkin, Mossinsohn, Lurie und
anderer Vertreter der Lehrer gehört und haben eine lange Diskussion
über das Erziehungsbudget gehabt. Der Betrag von 60.000 Pfund plus
7000 Pfund, das sind zusammen 67.000 Pfund, der schliesslich festgesetzt
worden ist, ist nach langen Erwägungen angenommen worden. Ich
möchte Sie bitten, auch an diesem Posten nicht zu rühren.

Die Budgetkommission hat ausserdem gewisse Resolutionen
zur Frage des Erziehungsbudgets vorgeschlagen, die Ihnen vorliegen
und die ich noch einmal verlesen werde (liest):

I. Der Kongress fordert, dass die palästinensische Regierung.
zu den Kosten des hebräischen Schulwesens in Palästina den dem
jüdischen Jischuw gebührenden Anteil beiträgt.

2. Der Kongress spricht sich für die allmähliche Uebergabe
des Schulwesens an den Waad/Leumi aus, der es unter Kontrolle
der Zionistischen Organisation führen soll.

3. Der Kongress erwartet, dass der Waad Leumi die nötigen
Massnahmen ergreifen’ wird,’ um den Jischuw in stärkerem Masse
alsbisher zur Deckung des Schulbudgets zu verpflichten.

Der Kongress ersucht die Exekutive, die geeigneten Schritte
zur Durchführung denßeschlüsse zu unternehmen und insbesondere
mit dem Waad Leumi Wegen Uebernahme der Schulen baldigst zu
verhandeln.

er Gedanke, von dem die Budgetkommission sich bei diesen
Beschlüssen hat leiten lassen, war der; möglichst andere Kreise ausser-
lialb der zionistischen Organisation sehr bald und in immer stärkerem
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Masse zur Deckung des palästinensischen Schulbudgets heranzuziehen.
Die Beschlüsse, die Ihnen die Kommission empfiehlt, sind als Versuche
in dieser Richtung aufzufassen, und ich bitte Sie, diese Beschlüsse an-

zunehmen.
Zur Frage der Universität (II, 2, d), für die ein Betrag von

5000 Pfund in unserem Budget ausgesetzt ist, liegt auch ein Beschluss
der Budgetkommission vor, den ich vorlesen will (liest):

4. Von den für die Universität bewilligten 5000 Pfund sind
3000 Pfund für eine iudaistische, 2000 Pfund für eine naturwissen-
schaftliche Fakultät bestimmt, jedoch unter der Voraussetzung, dass

ein Universitätsboard gegründet wird und das Geld in Anspruch

nimmt. Der Betrag ist ein ausserordentlicher einmaliger Beitrag

nur für das diesmalige Budget.

Dieser Beschluss spricht für sich selbst, und ich glaube, ich

habe ihm nichts weiter hinzuzufügen.
Das Palästina-Budget ist sehr ausführlich und lange in der Kom-

mission diskutiert worden. Es ist ein Kompromiss, und zwar nicht nur

mit den Parteien, sondern zwischen den verschiedenen Zweigen unserer
palästinensischen Tätigkeit auf der einen und der harten Notwendigkeit,

die Ausgaben den Einnahmen anzupassen, auf der anderen Seite. Wir

beantragen daher, das Budget en bloc anzunehmen.
Noch eine Bemerkung. Dem Budget liegt eine Vereinbarung mit

dem Misrachi zugrunde, derzufolge wir uns verpflichtet haben,

von dem Defizit des Palästina-Budgets des Misrachi 4000 Pfund in
unser Defizit (I, 1) zu übernehmen; ferner sind in folgenden Posten
unseres Budgets Beiträge enthalten, die für die Palästina-Arbeit des

Misrachi bestimmt sind, und zwar:
im Posten (II, 1) „Landwirtschaftlicher Kolonisationsfonds, Beihilfen, pm. sg,

Ausbildung“ von 117.000 . 2000

„ „ (II, 2, a) „Erziehungswesen, Schulen“ von 67.000. ‚ . . 7:000
„ „ (II, 3) „Einwanderung“ von 32.000 . . . . . . . . . . 2.000
„ „ (II, 4) „Arbeitsbeschaffung“ -von 36.000 . . . . . . . . . 1.000

zusammen also 16.000 Pfund, ein Betrag, über den eine Vereinbarung in

einer Subkommission der Budgetkommission mit einer Beratungs-

kommission des Misrachi erzielt wurde.

Vizepräsident Motzkin:
Ich nehme an, dass wir die Redezeit beschränken müssen und

einem Redner nicht mehr als zehn Minuten Redezeit zugestehen können.

(Rufe: Fünf Minuten!) Es werden fünf Minuten Redezeit vorgeschlagen.
Wir werden darüber abstimmen. (Nach der Abstimmungz) Fünf Minuten
Redezeit angenommen. Nur Herr Ussischkin beansprucht als

Mitglied der Exekutive eine längere Redezeit als fünf Minuten.

Mitglied der Exekutive M. M. Ussischkin:
Geehrter Kongress! Ich war nicht bei der Verhandlung aller Fragen

im Budgetausschuss zugegen, sondern nur bei der des Erziehungsbudgets.
Ich möchte darum nur einige Aenderungen beantragen in derselben
Reihenfolge, wie es die Kommission verschlägt: Für das Erziehungs-

budget sind 67.000 Pfund vorgesehen; man hat uns mitgeteilt, dass

60.000 davon für das allgemeine Budget und 7000 für den Misrachi be-
stimmt sind. Ich bin dafür; ich möchte aber, dass klargestellt werde,

dass für das Erziehungsbudget selbst nur 60.000 Pfund vorgesehen
sind. Ich verlange das aus zwei Gründen: erstens um Debatten darüber

zu vermeiden, zweitens um es deutlich ausgesprochen zu haben, dass

das Erziehungsbudget von 70.000 nicht auf 67.000, sondern auf

60.000 Pfund herabgesetzt worden ist. -
Bezüglich der Universität beantrage ich eine Summe nicht

für eine „judaistische Abteilung“, sondern für eine „Abteilung für die
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Wissenschaft des Orients“ vorzusehen. Nur diese letztere Bezeichnung
ist die richtige.

Nun komme ich zu den einzelnen Posten: Für die sanitäre
Arbeit hat man 29.000 Pfund festgesetzt. Obwohl die Exekutive und
der Wirtschaftsrat nur 25.000 Pfund beantragt haben, beschloss die.
Budgetkommission weitere 4000 Pfund zu bewilligen. Ich habe nichts
gegen die Erhöhung, möchte aber auf eines hinweisen. In Jerusalem
besteht ein Institut, das bereits vor dem Kriege gegründet worden ist
und eine der wenigen Kulturanstalten ist, die wir Juden in Jerusalem
besitzen, ich meine das Pasteurinstitut. Jetzt ist diese Anstalt
aus verschiedenen Gründen im Verfalle begriffen. Meine Herren, wenn .

wir darangehen, neue Institute zu gründen, dürfen "wir nicht ein
bestehendes zugrunde gehen lassen! Es ist die Pflicht des Kongresses,
der Budgetkommission vorzuschlagen, irgend eine Summe für das Pasteur-
institut vorzusehen, damit dieses Institut in Jerusalem bleibe.

Nun zum Posten III, „Kredite und Investitionen“: Die Budget-
kommission hat für die P. L„_D. C. 25.000 Pfund bewilligt und zugleich
beschlossen (im Posten IV), dem‘ Nationalfonds eine Schuld von
10.000 Pfund zurückzuzahlen. Ich weiss den Wert der ein-
zuschätzen, aber dass die P. D. vor dem J.N.F. den Vorzug
haben soll, dem kann ich nicht zustimmen. Warum soll der Nationalfonds
der D. weichen? Ich bin dafür, dass man zuerst dem National-
fonds und dann der C. bezahle und nicht umgekehrt.

Noch eines: Im Budget befindet sich auch ein bescheidener Posten
von 2000 Pfund für die Handwerkerbank. Geehrter Kongress,
die Handwerker sind in Palästina ein sehr wichtiges und produktives
Element, das mit Hilfe nicht grosser Mittel vermehrt werden kann.
Sie wollen selbst etwas tun und gründeten in diesem Sommer eine Bank.
Wenn wir ihnen zu Hilfe kommen wollen, damit sie die Bank erweitern
können, dürfen wir uns nicht mit einer derart kleinen Summe zufrieden-
stellen, wie sie im letzten Abschnitt vorgeschlagen ist. Es ist unsere

flieht, ihnen zu Hilfe zu kommen, Aktien zu kaufen und die Summe
um 3000 Pfund (das heisst, zusammen auf 5000 Pfund) zu erhöhen. Das
sind die Aenderungen, die ich fürs Budget vorschlage.

Ich glaube schliesslich, dass die Budgetkommission nur für die
finanzielle Seite unserer Arbeit kompetent ist, nicht für die politische.
Ich glaube nicht, dass es Sache der Budgetkommission ist, sich an den
Waad Leumi wegen der Uebergabe der Schulen zu wenden.
Das ist keine finanzielle, sondern eine politische Frage und hätte darum
nicht auf die Tagesordnung gesetzt werden sollen. Ich glaube, dass
die Frage noch nicht zur Lösung reif ist. Der Waad Leumi hat aus
bekannten Gründen beschlossen, die Schulen nicht zu übernehmen, und
wir dürfen nicht jetzt in das Wesen der Frage eingehen und irgend-
weiche Beschlüsse fassen. Das wäre ein schwerer Fehltritt, und ich.‘
beantrage daher, den Vorschlag von der Tagesordnung a b z u s e t z e n.

Schatzmeister der Palästina-Exekutive S. A. van Vriesland:
Ich habe auch fünf Tage lang an den Sitzungen der Budget-

kommission teilgenommen. Das Budget, das im Anfang sich als ein
Minimumbudget darstellte, hat sich mit der Zeit immer mehr vergrössert.
lm A. betrug das Budget 355.000 Pfund, der Wirtschaftsrat hat
365.000 Pfund vorgeschlagen. Nachher ist das Budget um 10.000 Pfund
für Awodah und Alijah vergrössert worden und jetzt sind noch
22.000 Pfund hinzugefügt worden, davon 12.000 Pfund für den Misrachi,
4000 Pfund gleichfalls für Schulden des Misrachi "und 5000 Pfund für
die Universität. Damit ist das Budget auf 397.000 Pfund angewachsen.

Wir haben aber einen Rahmen für das Budget, der nicht vorn
Kongress, sondern von den Tatsachen bestimmt wird. Wir müssen endlich
einmal aus der Vergangenheit lernen. In der Vergangenheit betrugen
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unsere Einnahmen im Jahre 1919-20 332.876 Pfund, im Jahre 1920-21
330.000 Pfund, im Jahre 1921-22 330.000 Pfund auf ein Budget von

656.000 Pfund, also 60 Prozent, und im Jahre ‘1922423 338.000 Pfund"
auf ein Budget von 430.000 Pfund, also 70 Prozent. Die Gesamteinnahmen
für das jetzt zu Ende gehende Jahr werden ungefähr 355.000 Pfund
betragen, wenn wir wirklich bis zu Ende dieses Jahres die monatlichen
Ueberweisungen von je 26.000 Pfund bekommen. Wir leben in Palästina
mit einem Budget von 26.000 Pfund per Monat, da wir nicht mehr
bekommen. Wenn man Ihnen sagt, es wird schon mehr Geld kommen,

so möchte ich ihnen dringend raten, nicht weiter tlaraut zu bauen.
Es wird also wieder so gehen wie bisher; man wird die produktive
Arbeit zugunsten der unproduktiven zurückstellen. Wenn man zinfangt
mit Universität und verschiedenen sonstigen Posten, die nicht produktiv
sind, dann muss man sie weiterführen. Man wird wieder in eine Schulden-
last und Demoralisation geraten. ich habe einen Briet aus Palästina
bekommen, da heisst es. dass im letzten Monate statt 26.000 nur
22.000 Pfund eingetroffen sind, wir haben keinen Kredit mehr und können
nicht weiter. Wir sind also noch immer in einer schlechten Lage und
Sie machen einen grossen Fehler, wenn Sie ein hohes Budget annehmen.

ich habe schon einmal gesagt, die Staatsidee, dass wir alles

machen müssen, kommt wieder auf. So zum Beispiel verlangt man,

dass wir das Pasteurinstitut stützen. Es ist ja nicht unsere Aufgabe,
jedes bankrotte Institut zu übernehmen. Wir müssen uns auf die Auf;

gaben beschränken, Chaluzim anzusiedeln. Wenn wir ein höheres Budget
annehmen, so werden wir wieder gezwungen sein, es zu reduzieren, und

auf Reduktion folgt immer Destruktion. ich möchte, dass ein jeder von

ihnen auf meinem Platze in Palästina sässe. Die Exekutive sagt, man

wird sich schon nach der Decke strecken. Aber es ist nicht möglich,
so zu arbeiten. Ich habe ihnen einen Vorschlag zu unterbreiten, der
von mir und Herrn Rothenberg herrührt und welcher lautet:

„Der Kongress beschliesst. dass der ordentliche Etat von

Pfund 397.000 in zwei Teile geteilt wird, in einen Teil von Pfund
360.000 und in einen von Pfund 37.000. Der zweite Teil des Budgets

wird erst in Anspruch genommen. wenn die Deckung des ersten
Teiles gesichert ist. Die Exekutive wird beauitragt, diese Teilung in
der Weise durchzuführen, dass den produktiven Ausgaben der Vor-
rang gegeben wird.“
ich kann nicht ins Detail eingehen. Man soll nur der Exekutive

eine Richtschnur geben. Wenn man mit einem Budget von nicht mehr
als 30.000 Pfund per Monat beginnen will, so ist das schon sehr schwer.
So viel pflegten wir bis jetzt in Palästina nicht zu erhalten. Wenn wir
aber das Budget in zwei Teile teilen und die Exekutive beauftragen,
40.000 Pfund aufzuschieben, bis das Geld da ist, dann werden wir
die Gefahr ansehnlich verringern. Sonst werden wir in eine ‘Wirtschaft
hineinkommen wie in den letzten drei Jahren. Nicht nur Demoralisation,
sondern auch die Gefahr des Zusammenbruches wird dann nicht mehr
von unserem Haupte abgewendet werden können.

Mitglied des A. C. Ing. Kaplansky (jüdisch):
Geehrter Kongress! Die Darlegungen des Herrn Neumann darüber,

wie wir zu diesem Budget gekommen sind, kann ich nur Lmterschrciben.
Für dieses Budget, zu dem wir uns in schwerer Anstrengung in der
Budgetkommission durchgearbeitet haben, sind meine Parteifreunde zu
stimmen bereit; es ist ein Kompromiss, zu dem alle Parteien und Gruppen
in der’ Kommission gekommen sind. Ich muss’ aber bemerken, dass
das Budget, welches jetzt dem Kongresse vorliegt, nicht mit dem Etat
identisch ist, den wir gestern in der Kommission angenommen haben,
und zwar in der I-Iöhe von 381.000 Pfund. Herr Ussischkin hat
dies schon in bezug auf den Chinnuch dargetan, und das bezieht sich
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auch auf andere Posten. Das Budget ist um 16.000 Pfund erhöht
worden. Wir haben in der Kommission zum Beispiel für Landwirtschaft
115.000 Pfund bewilligt, hier sind 117.000 Pfund angeführt, für Chinnuch
haben wir 60.000 Pfund bewilligt, hier sind 67.000 Pfund verzeichnet.
Ebenso sind bei der Einwanderung 2000 Pfund und bei der Arbeits-
beschaffung 1000 Pfund hinzugekommen.

Sie wissen, dass diese Aenderungen das Resultat von Abmachungen
zwischen der Budgetkommission und der Föderation Misrachi sind.
Diese Beträge sind zum Palästina-Budget geschlagen worden und sollen-
der Föderation Misrachi für ihre Erez Israel-Arbeit nach der erwähnten
Verteilung übergeben werden. Ich erkläre prinzipiell im Namen meiner
Fraktion Poale Zion — und diese Meinung wird auch von den
Föderationen Hitachduth und Zeire Zion geteilt ——: Wir sind
dafür, dass die gerechten Forderungen und Bedürfnisse des Misrachi,
sei es auf kulturellem Gebiete, sei es auf dem Gebiete der Kolonisation,
befriedigt werden, aber nur im Rahmen des Palästina-Budgets, das vom
Kongress bewilligt wird. Wenn wir zum Beispiel für Chinnuch 67.000 Pfund
haben, so muss das dem ganzen Schulsystem in Erez Israel gegeben
werden, wovon die Misrachischulen einen Teil bilden. Wir halten es
aber für eine Durchbrechung unserer budgetären Prinzipien, wenn wir
hier Wochen hindurch kämpfen und dem Waad Hachinnuch erklären,
dass wir für Schulen nicht mehr als 60.000 Pfund verfügbar haben und
dieser infolgedessen seine Arbeit reduzieren muss, während wir zur
selben Zeit 7000 Pfund extra für das Schulwerk des Misrachi bewilligen.
Eine solche Einteilung unserer Mittel und eine derartige Deutung unseres
Budgetrechtes ist absurd. Wenn wir nun 32.000 Pfund für Einwanderung
haben, dann hat es keinen Sinn, in der Budgetkommission dafür ein-
zutreten, dass die Einwanderung nur 30.000 Pfund bekommen soll.
Wir fordern, dass die Zionistische Exekutive in Palästina den Ein-
wanderungsetat so verwalte, dass alle Einwanderer, seien es religiöse
oder nichtreligiöse‚ Arbeiter oder Bürger, in gleicher un-
voreingenommener Weise von diesem Budget profitieren. Wir sehen
daher keine Notwendigkeit, Extrabudgets für Organisationen, Fraktionen
oder eine Partei zu bewilligen. Darum schlagen wirlvor, dass der
Kongress das Budget in der Form annehme‚ wie es ursprünglich be-
schlossen worden ist. Und zwar in der Höhe von 381.000 Pfund. ‘Man
kann zugleich, um die Föderation Misrachi zu beruhigen, in einer
besonderen Resolution beschliessen, dass die gerechten und begründeten
Forderungen des Misrachi in bezug auf Kultur und Kolonisation im
Rahmen dieses Budgets zu befriedigen sind. Wir beantragen also,„
dass_die Posten für Erziehung, Landwirtschaft, Einwanderung und Arbeits-
beschaffung in jener Höhe wieder eingesetzt werden, in der sie von
der Budgetkommission beschlossen wurden„ .

Wenn der Kongress unseren Standpunkt nicht teilt und ein Budget
von 397.000 Pfund bewilligt, dann verlangen wir, dass die Beträge, die
für die Erez Israel-Arbeit des. Misrachi gegeben werden, wie alle
anderen Posten des Budgets unter den Beschluss der Jahreskonferenz
vom Jahre 1923 bezüglich der proportionellen Verteilung der verfüg-
baren Mittel auf alle Budgetposten des Palästina-Budgets fallen.

Unsere Resolution lautet:
Dieiür die Palästinaarbeit des Misrachi vorgesehenen Beträge

unterliegen gleich allen Posten des Budgets dem Beschlusse der
‚Iahreskonferenz 1922 über die proportionelle Verteilung der ver-
fiigbanen Mittel auf die verschiedenen Budgetposten.
Zum Schlusse erkläre ich: Wenn der Kongress sich nicht auf’

den von uns vertretenen prinzipiellen Stan-dpunkt stellen wird, den.
wir für den einzig richtigen halten, dann werden wir uns das Recht
vorbehalten, bestimmte Summen für die Institute in Erez Israel zu
fordern, welche der Verwaltung unserer Parteien unterstehen, zum Bei-

446



spiel für den Palästina-Arbeiterionds, welcher vom Weltverbande Poale
Zion verwaltet wird.

Berichterstatter Del. J. Feuerring:
Der Mitteilung des Herrn Kaplansky‚ dass das hier vorgelegte

Budget nicht identisch ist mit dem, das die Budgetkommission an-
genommen hat, muss ich widersprechen. Der Betrag von 16.000 Pfund
ist, wie ich schon vorhin erwähnt habe, nach einer langen Beratung
zwischen einer Subkommission der Budgetkommission mit einer Kom-
mission des Misrachi vereinbart worden. Die Vereinbarung wurde der
Budgetkommission vorgelegt, und zwar nicht nur der Betrag, sondern
auch die Art der Aufnahme der Beträge in die Aufstellung, die hier
dem Kongress vorgelegt wurde. Die Budgetkommission hat diese Ver-
einbarung mit 14 gegen 3 Stimmen sanktioniert. Die Angaben des
Herrn Kaplansky entsprechen also nicht den Tatsachen.
Delegierter M. Schächter (Rumänien, jüdisch):

Es ist bekannt, dass das Budget auf der Basis von Kompromissen
zusammengestellt worden ist und dass jede Abteilung auf einen Teil
ihrer Forderungen verzichten musste. Die Immigrationskommission
forderte für die Alijah 60.000 Pfund und ist dann auf 50.000 Pfund
herabgegangen, im Budget finden wir aber nur 32.000 Pfund für diesen
Zweck. Mit diesem Betrage können wir nicht einmal die minimale
Ziffer von 10.000 Einwanderern ins Land bringen. Und doch ist das
eine der wichtigsten Fragen, denn der ganze Aufbau hängt davon ab,
wieviel Menschen wir hereinbringen können. Wir können jetzt nicht
eine Erhöhung verlangen, aber wir stellen die Forderung, dass, wenn
das Einkommen grösser wird, die Alijahpost die erste sein soll,
die daran teilnimmt, denn die Alijah ist eine der Posten, die einbringen
und nicht ausbringen. Wenn es also aus technischen Gründen unmöglich
ist, den Betrag für Einwanderung auf 50.000 Pfund zu erhöhen, so
stellen wir den Antrag, dass, wenn das Einkommen höher ist, als im
Budget vorgesehen, die Post Alijah die erste sein soll, die eine Er-
höhung erfährt.

Delegierter Dr. M. Krämer (Bukowina, deutsch):
Ich habe einen Zusatzantrag zum Budget, welcher keine Ver-

schiebung der Budgetziffern erfordert. Es handelt sich um den
Bezalel und es ist ganz überflüssig, über dessen Bedeutung zu
sprechen. Nach unseren Informationen fällt das Budget des Bezalel
unter das Schulbudget. Dieses wurde beständig verkürzt und es be-
steht-die Gefahr, dass es weiter verkürzt werden wird. Nun finden
wir unter Punkt II, 9 einen Posten, aus dem das Defizit des Bezalel
zu decken richtig wäre. Mein Antrag lautet daher:

Der Kongress betont die Bedeutung des Bezalel und fordert.
dass für den Fall, als seiirunter das Sehulbudget iallendes bisheriges
Budget gekürzt werden sollte, dieses Defizit bis zur Höhe von
500 Pfund aus dem bewilligten Budget für industrielle Beihilfen ge-
deckt werden soll.

A

'

Delegierter Nehemia de Lieme'(Holland‚ deutsch):
Ich finde es wirklich merkwürdig, dass bei dem bedeutendsten

Punkt der Tagesordnung, der den Aufbau in Palästina direkt betrifft,
nur eine Redezeit von fünf Minuten gegeben wird. Ich möchte erklären,
warum ich der Meinung bin, dass man dieses Budget nicht akzeptieren
soll. In erster Reihe möchte ich an den Herrn Referenten eine Frage
richten. Er hat davon gesprochen, dass das Budget die Möglichkeit einer
beschränkten Einwanderung gibt. Ich bin der Meinung, dass der
Kongress wissen muss, wieviel Einwanderer in diesem Budget vor-
gesehen sind. Wenn die Einteilung der Ausgaben so angenommen wird,
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wie sie hier vorliegt, so müssen wir erst wissen, auf wieviel Einwanderer"
nach diesem Budget gerechnet werden kann. (Ruf: 3000 bis 4000!)

Zweitens eine Bemerkung zur Rückzahlung der Schuld des
Keren Hajessod an den jüdischen Nationalfonds. Wir haben eine Re-
solution angenommen, welche eine Vereinbarung zwischen dem Keren
Kajemeth und dem Keren Hajessod von 20.000 Pfund vorsieht. Nach-
dem nun 10.000 Pfund unter I. eingestellt sind, werden die anderen
10.000 Pfund, die unter IV. vorgesehen wurden, wahrscheinlich nicht
zur Auszahlung kommen. Ich bin der Meinung, dass, wenn der Kongress
für eine Schuld, die schon seit Jahren besteht, votiert, er ihr im Budget
eine solche Stelle einräumen muss, dass es, menschlicherweise gesprochen,
nicht ausgeschlossen ist, dass sie der Keren Kajemeth erhält. ‘Weiters
kann ich mir nicht vorstellen, dass man für die P. L. D. C. 25.000 Pfund
und für den j. N. F. 10.000 Pfund votiert. Ich will nur feststellen,
dass wir eine Schuld des Nationalfonds nicht zahlen, dagegen für
eine private Gesellschaft, welche die Bodenspekulation fördern muss,
ob sie will oder nicht will, 25.000 Pfund einsetzen. Ich verstehe nicht,
dass das Direktorium des Keren Hajessod, das öffentlich erklärt, In-
vestitionen zu machen, nicht die 20.000 Pfund als Passiva aufführt;
ich verstehe nicht, warum das Direktorium des Keren Hajessod von
seinen Bruttoinvestitionen nicht 20.000 Pfund dem j. N. F. abtritt, die
es ihm schon jahrelang schuldig ist, Lind dass er in seine Bilanz Aktiva
aufnimmt, aber Passiva nicht verzeichnet. .

Zum Schlusse möchte ich auf folgendes hinweisen. Es istgesagt}
worden, dass wir besseren Zuständen entgegengehen. Man hat von
einem Minimalbudget gesprochen und legt uns ein Budget von
397.000 Pfund vor. Das ist aber ein Maximalbudget, und es wird von
dieser Tribüne von autoritativer Seite erklärt, dass dieses Budget wohl
gedeckt werden kann. Die 397.000 Pfund entsprechen einem Viel grösseren.
Betrage an Bruttoeinnahmen des Keren Hajessod. Von derselben autori-
tativen (amerikanischen) Seite ist auf dem XII. Karlsbader Kongress
erklärt worden, man könne ruhig ein Budget von eineinhalb Millionen
Pfund annehmen, das Geld sei in Amerika bereit, man könne mit
keinem kleineren Budget auskommen, sonst würden wir unsere Propa-
ganda schädigen. Dasselbe wurde auf der jahreskonierenz erklärt, und
das heisst, dass dieselbe autoritative Seite, die uns dazu geführt hat,
dass wir in Palästina beinahe nur unproduktive Ausgaben haben und
nicht kolonisieren können, uns ein Maximalbudget vorschlägt. Aus
diesem Grunde werde ich gegem das Budget stimmen.

Leiter des Erziehungsdepartements der Palästina-Exekutive Dr. Joseph
_ Lurie (hebräisch):

Meine Herren! Auf der einen Seite hat man das Erziehungsbudgeti
gekürzt, und auf der anderen gibt man uns auch das, was bewilligt
wurde, nicht in vollem Umfange. Wir werden noch einmal das Schau-
spiel erleben, dass die Lehrer ihre Gehälter nicht erhalten und daher
keine normale Existenz. werden führen können. Ich fordere Sie auf,
dieser Tatsache Ihr Augenmerk zu widmen. .

Ich möchte überhaupt auf zwei Dinge hinweisen: Erstens ist
hier ein Irrtum begangen worden. Man sagt, dass das Erziehungsbudget
hoch sei. Dem gegenüber will ich feststellen, dass unser Budgetentwurf
hier um 10.000 Pfund gekürzt wurde und dass überdies das Erziehungs-
budget auch die Schulen des Misrachi umfasst. Im vergangenen Jahre
gingen nur zwei Talmud Thora—Schulen auf Rechnung des Misrachi.
Wenn der Kongress dem Misrachi eine Stimme bewilligen will, möge
er es, tun. Aber der Kongress möge es zur Kenntnis nehmen, dass
diese 7000 Pfund nicht ins allgemeine Budget einzurechnen sind.
Zweitens ist es unmöglich, dass die Budgetkommission vom Waad
Leumi verlangt, die Schullasten in Palästina auf sich zu nehmen. Vl/ir’
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haben mit dem Waad Leumi verhandelt, man hat einen diesbezüglichen
Antrag angenommen, aber der Waad Leumi erkennt, dass er die Er-
ziehungslast nicht übernehmen kann. Der Aufsichtsrat der orthodoxen
Schulen hat diesbezüglich den Beschluss gefasst, einer Uebergabe des
Erziehungswesens an den Waad Leumi nicht zuzustimmen, weil dadurch
der politische Parteienkampt in die Schulen eindringen würde, von
welchem wir sie freihalten wollen. Man kann also nicht jetzt seitens
der Budgetkommission mit einem solchen Antrag kommen. Die An-
gelegenheit betrifft nur den Waad l-Iachinnuch, die Zionistische Organi-
sation und den Waad Leumi, die darüber verhandeln werden. Der Kon-
gress soll in dieser Sache keinerlei Beschluss fassen.
Delegierter Morris Myer (England, jüdisch):

Es ist bereits die Tatsache kritisiert worden, dass man in das
Budget gewisse Subventionen für den Misrachi eingestellt hat. lch habe
in dieser Hinsicht eine prinzipielle Resolution vorzuschlagen. Ich will
aber dem Misrachi wie jeder anderen Fraktion versichern, dass ich
gegen sie als Fraktion absolut nichts vorbringen will. Mein Vorschlag

‘entspringt zwei Motiven: erstens der Notwendigkeit von Oekonomie
und zweitens der Notwendigkeit, auf dem Kongress und in der Be-
wegung reineverhältnisse zu haben. Ich bin überhaupt gegen alle
Subventionen, die man den verschiedenen Fraktionen gibt, denn das
bringt Demoralisation in unsere Bewegung. Es beginnt dann immer ein
Feilschen und die Politik der verschiedenen Fraktionen wird davon
abhängig gemacht, ob sie Subventionen bekommen oder nicht. lch
werde aber auf diese Frage noch zurückkommen.
Mitglied des A. C. Hermann Struck (deutsch):

Geehrter Kongress! Jedesmal — das sind die Besucher des Kon-
gresses schon gewöhnt —— wenn die bescheidensten Forderungen des
Misrachi vorgebracht werden, steht Herr Kaplansky auf, um
dagegen zu sprechen. Ich sehe darin einen Versuch zur Unterdrückung
unserer Weltanschauung. ich sehe darin eine Negierung der religiösen
Duldung, die auch unreligiösen Menschen heilig sein muss. Ich habe
es hier schon öfter ausgesprochen, jenes französische Wort, dass die
intolerantesten Pfaffen die Pfaffen des Atheismus sind. Ich bedauere
dies um so mehr, als ich Ihnen mitteilen kann, dass zwischen einzelnen
Mitgliedern der linken Seite dieses Hauses und der rechten Seite Be-
ziehungen freundschaftlichster Art, diktiert vom absoluten Willen zu
gegenseitiger Verständigung, sich angebahnt haben. Es gibt auch auf
der linken Seite Menschen, die auf solcher ethischer Höhe in bezug auf
religiöse Duldung stehen, dass sie einsehen, dass Duldung nicht immer
nur von der Rechten, sondern auch von unseren Freunden auf der Linken
beansprucht werden kann. Ich appelliere an Sie alle, dass Sie sich zur
ethischen Höhe erheben, auch unseren Forderungenein wenig Ver-
ständnis entgegenzubringen. Die Forderungen, die Ihnen hier vor-
gebracht wurden, sind keine Bitte um Subventionen. lch weise dieses
Wort zurück. Wir sind keine Bettler, sondern wir beanspruchen in be-
scheidenster Weise das uns zustehende Recht an dem Budget. Gerade

. weil wir Subventionswirtschaft nicht lieben, haben wir mit der Budget-
kommission vereinbart, dass unsere Forderungen regulär ins Budget ein-
gestellt werden. Wer diese Zahlen angehört hat, wird mir zustimmen, dass
sie wirklich das bescheidenste Mass dessen darstellen, was wir be-
anspruchen können. Wir stehen auf dem Standpunkte, dass fast das
ganze andere Budget Zwecken zugeführt wird, welche in einer Weise
in die Tat umgesetzt werden, die unseren Anschauungen widerspricht.
Hiebei beschuldige ich niemanden, denn diejenigen, die zuerst ins Land
gekommen sind und aufopfernd arbeiten, haben das grösste Recht an
das Budget. Wenn aber nunmehr Arbeiter und Lehrer kommen, die in
einem anderen. Geiste unterrichten, als es manchen Leuten recht ist,
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so muss auch ihnen die Möglichkeit zum Leben und zur Durchsetzung
ihrer Weltanschauung gegeben werden. Wir haben noch nie gehört,
dass Sie unseren Misrachi, der treuen Schar religiöser Juden in Amerika,
verwehrt hätten, ihren Prozentsatz bei den Sammlungen für den Keren
Hajessodiaufzubringen. (BeifalL) Das ist ein weit höherer Prozentsatz
ais der, den wir beanspruchen. Wenn Sie uns gestatten, in einem Prozent-
satz zu sammeln, müssen Sie uns auch gestatten, im zehnten Teile
dieses Prozentsatzes Gelder zu beanspruchen.

Wir stehen vor Ihnen nicht nur im Namen dieser Sammler in
Amerika, sondern auch im Namen einer noch kleinen, aber ständig
wachsenden Schar treuer Arb eiter in Palästina. Diese unsere Arbeiter,
die einige Vertreter hier haben, sind nicht so wortgewandt wie die
Arbeiterfiihrer, die hier auftreten. Sie sind deshalb gezwungen, mich
vorzuschicken, um ihre Interessen zu vertreten. Sie haben keine so
gewandte Rednergabe, aber sie können Ihnen die schwieligen Arbeits-
fäuste zeigen, denn es sind wirkliche Arbeiter. Begreifen Sie doch endlich,
dass sich im lebendigen Leben Palästinas die Welt anders malt als in
den Schreibstuben der Arbeiterführer in London! (Beifall rechts.) Ich
stehe durchaus auf dem Standpunkte, dass eine Annäherung zwischen
uns erfolgen muss, und ich habe bereits betont, dass diese Annäherung
auf dem besten Wege ist. Das wird mir von vielen auf der linken Seite
bestätigt werden. Es besteht die Tendenz, diese Annäherung immer
enger zu gestalten. Wenn es Ihnen gelingt, die Histadruth Haklalith
in Palästina in eine neutrale Gewerkschaft umzuwandeln, dann wird
der Hapoel Hamisrachi nicht mehr, wie Herr Sprinzak es gesagt
hat, das fünfte Rad am Wagen sein, sondern das vierte Rad an der
jetzt dreirädrigen Karre Ihrer Arbeiterbewegung in Palästina. ’

Ich will Sie nicht länger aufhalten, sondern ich schlage Ihnen
vor, dass Sie auf Grund meiner Ausführungen den Antrag der Budget-
kommission en bloc annehmen. '

Leiter des Pasteurinstituts Dr. Beham (hebräisch):
Die medizinisch-sanitäre Arbeit in Palästina ist von Bedeutung

nicht nur vom humanitär-kulturellen, sondern auch vom politischen Stand-
punkt, denn sie dient den Bedürfnissen sowohl der Juden als auch aller
anderen Einwohner Palästinas. Es ist wirklich eine grosse Arbeit in
Palästina. durchgeführt worden, obwohl weder Ordnung noch System
in ihr herrscht. Beim vorigen Kongress hat man den ersten Versuch
unternommen, Ordnung einzuführen, und es w-urde beschlossen, bei
der zionistischen Leitung in Palästina einen Gesundheitsausschuss, den
Waad Habriuth, zu schaffen. Dieser Beschluss war jedoch nur ein
theoretischer, da man diesem Ausschusse keinerlei Geld zur Verfügung
stellte. Und wenn es doch gelungen ist, ein wenig Ordnung und Spar-
samkeit in das sanitäre Werk hineinzubringen und auch neue Arbeiten
zu beginnen, so war es doch nicht möglich, alleBeschIüsse und Arbeiten
durchzuführen.

-Im Namen des WaadHabriuth und im Namen derSanitäts-
kommission‚ die während der ganzen Zeit des Kongresses ge-
arbeitet hat, beantrage ich die Bestätigung eines Budgets von 1000 Pfund
für den Waad Habriuth und von 1000 Pfund für ein Pasteurinstitut.
Diese Ausgabe wird im Grunde eine Einnahme sein, weil sie in der
sanitären Arbeit Palästinas grosse Ersparnisse ermöglichen wird. Herr
van Vriesland sprach über den Bankrott des Pasteurinstitutes. Ich
muss dazu bemerken, dass nicht das Institut bankrott ist, sondern
das System.

Delegierter S. Kolker:
Ich beantrage Schluss der Debatte und Einreichung der Anträge

ohne Begründung.
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Vizepräsident Motzkin:
Es ist der Vorschlag gemacht worden, auf Schluss der Debatte und

auf Einreichung der Anträge ohne Begründung.

Delegierter Dr. Daiches: ‘i
Es sind aber noch Anträge da, die begründet werden müssen.

Wenn Sie den Herren, die Anträge haben, erlauben werden, ein paar
Minuten zu sprechen, so bin ich für den Antrag auf Schluss der Debatte.

Vizepräsident Motzkin:
Wer für Schluss der Debatte ist mit dem Amendement des Herrn

Dr. Daiches, dass diejenigen Delegierten, welche Anträge zu begründen
haben, noch das Wort haben sollen, bitte ich, die Hand zu erheben.
(Geschieht) Oegenprobe! (Nach einer Pausez) Angenommen.
Mitglied des A. C. Prof. Warburg:

Ich habe zum Budgetentwurfe folgende Anträge zu stellen. Zu-
nächst, dass der Abschnitt IV, betreffend die zweite Rate der Schuld des
Keren Hajessod an den jüdischen Nationalfonds, mit Ab-
schnitt III vertauscht werde, so dass diese Schuld vor den „Krediten
und Investitionen“ den Vorrang hat. Ich war als Vertreter des J. N. f.
in der Budgetkommission anwesend und habe mich nur schweren Herzens
damit einverstanden erklärt, dass diese zweite Hälfte nicht gleich als
Präliminaranzahlung mit den anderen 10.000 Pfund des Abschnittes I
‘vereinigt werde. Ich fand sie dann unter den „Krediten und Investitionen“
des Abschnittes III. Auf meine Veranlassung wurden sie herausgenommen
und es sollte ihnen die gleiche Rangordnung gegeben werden. Nun
finde ich sie nach diesen Krediten an vierter Stelle. Das geht nicht an.
Da hat Herr de Lieme recht, wenn er sagt, dass der Nationaltonds
seine Schuld nicht erhalten wird. Ich glaube, dass der Nationalfonds
sich damit einverstanden erklären wird, dass die Schuld hinter II kommt;
es ist aber vollkommen unzulässig, dass sie hinter III gestellt wird;
und daher schlage ich vor: die Nummern III und IV umzustellen.
(Delegierter de Lieme: Da bekommen Sie sie auch nicht!)

. Mein zweiter Antrag ibetrifft das P aste u rinstitu t, für welches
in das Budget 1060 Pfund eingesetzt werden sollen. Wie Sie sich
erinnern, wurde das Pasteurinstitut von dem Verein jüdischer Aerzte
und Naturforscher in Deutschland gegründet, und wenn nicht der Krieg
mit seinen Folgen dazwischengekommen wäre, so wäre es noch jetzt
in dieser Hand und würde von diesem Verein subventioniert werden.
Aber die Zeit vkommt wieder, und ich halte es für ein Unrecht gegen
diesen Verein guter deutscher Zionisten, die alle, wenn nicht die
Währungskatastrophe dazwischengekommen wäre, hier wären, um ihre
Sache zu verteidigen. Es ist kein bankrottes Unternehmen, wie es
Herr v an V rieslan d genannt hat, sondern eine momentan notleidende
Institution. Warum notleidend? Weil man die Tollwut schon grösstenteils
beseitigt hat. Früher gab es mehr Fälle, und durch die Beseitigung der
Tollwut gräbt sich also das Institut selbst das Grab. Ein solches
Institut kann nicht selbst bestehen; früher wurde es von der Regierung
unterstützt; diese hat ihre Unterstützung zurückgezogen, und es ist
unsere Pflicht, das Institut so lange zu halten, bis der Verein deutscher
Naturforscher und Aerzte wieder imstande ist, das selbst zu besorgen.
Ich bitte Sie gleichzeitig, das Budget‘ für das Pasteurinstitut nicht von
dem Budget für das Sanitätswesen abzuziehen. Ich kenne dieses nicht
genau, aber die Herren haben mir versichert, dass man nichts abziehen
kann. Ich schlage daher vor, das Budget für das Sanitätswesen von
29.000 auf 30.000 Pfund zu erhöhen. ’

Der dritte Punkt betrifft die Nationalbibliothek. Ich er-
wähnte schon, dass die Universitätskommission 3000 Pfund dafür vor-
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geschlagen hat. Diese 3000 Pfund haben mit unseren prinzipiellen An»trägen nichts zu tun gehabt; es handelt sich um die Aufrechterhaltung’der Bibliothek, die uns keine Schande macht. Die jetzigen 1500 Pfund’sind eine Schmach. Wollte man die auch nicht geben und wollte man.die Bibliothek ganz vernachlässigen, dann weiss man, woran man ist,Mit 1500 Pfund kann die Bibliothek weder leben noch sterben.
Delegierter Dr. Daiches (England, englisch): —

Zur Resolution 4 (des Budgetausschusses (s. o. S. 443) beantrageich, um sie formell‘ richtigzustellen, dass es heissen soll: „für einejudaistisch-orientalische." Ich will Ihnen keine Vorlesung halten überden grossen Unterschied zwischen „judaistisch“ und „judaistisch-orien-talisch“ oder „orientalisch“, wie Herr Ussischkin vorgeschlagen hat.Ferner — und das ist sehr wichtig für unsere Ehre als Kongress —beantrage ich die Streichung des letzten Satzes: „Der Betrag ist ein-.ausserordentlicher einmaliger Beitrag nur für das diesmalige_Budget.“Nachdem die Universität viele Jahre hindurch ein Jubelrui und einWerbewort im Zionismus gewesen ist, werden jetzt zum ersten Maleim Budget, sage und schreibe„ 5000 Pfund für zwei Jahre für dieUniversität bestimmt — und da sollen wir sofort hinzufügen: Aberniemals wiederl? Wir werden uns sehr ‘gründlich vor der ganzen Aussen-vwelt blamieren, wenn wir das sagen. Wenn auch die Budgetkommissionglaubt, dass man nach zwei Jahren nicht imstande sein wird noch einmal5000 Pfund zu bewilligen, dann wollen wir es wenigstens abwarten undsehen, ob nicht vielleicht die Zeit kommt, wo man für die Universitäteinen grösseren Betrag wird leisten können. Ich beantrage daherdie Streichung dieses Satzes.
Delegierter D. Remes (Achduth-Haawodah, hebräisch):

Meine Herren! Herr Ussischkin hat hier in einem Punkte vor--geschlagen, die Beteiligung an der Handwerkerbank um einige Stufenin der Reihenfolge der Budgetposten hinaufzurücken. Ich beantrage,dass im Zusammenhang mit diesem Vorschlag nicht nur die-Subventionder Handwerker, sondern auch die der handwerklichen Bauarbeiter’hinaufgerückt wird. Es gibt drei Ausgabenpunkte im Ausgabenteil III,und zwar Nr. 2, 4 und 8, zu denen ich beantrage’! sie in das ordent-rliche Budget (d. h. Teil II) hineinzunehmen, denn ich habe den Ein-druck, dass alles, was nicht in das I. und II. Kapitel hineinkommt,wertlos ist.
Bezüglich der 16.000 Pfundfür den Misrachi wünsche ich, dass.dies off e n geschieht, und ich glaube, dass wir vor niemandem verbergenmüssen, dass die Budgetkommission für den Misrachi die und die Summebewilligt hat. Man muss es aber offen sagen, ohne es geheimzuhalten. Ichwerde aus Respekt vor der Kommission und vor dem Kongress nichtdagegen sprechen. Aber ich sage, dass man diesen Budgetposten nichtden Vorzug vor der Hypothekenbank geben soll. Ich behaupte, dass dieKommission dieses letztere nicht beschlossen hat; die Vertreter des.Misrachi müssen sich mit dem Beschlüsse der Kommission zufrieden-stellen. Ich beantrage aber die 16.000 Pfund für den Misrachi ausdem Teil II auszuscheiden und statt dessen 20.000 Pfund vom Kapitel III

„Kredite und Investitionen“‚ Punkte 2, 4 und 8, in das Kapitel II,’„Ordentlicher Etat“, zu übertragen. Ich appelliere an den Misrachi undweise darauf hin, dass der Antrag keinerlei Parteifärbung trägt unddaher angenommen werden kann.
Delegierter Morris Rothenberg (Amerika, Ijüdisch):

Ich möchte Ihnen vorschlagen, den Antrag des Herrn v an Vries--lan d anzunehmen und ‚das Budget in zwei Teile zu teilen: 360.000 Pfund
und 37.000 Pfund. Es ist sehr wichtig, dass wir nicht wieder in denselbenFehler verfallen wie bisher,’ und zwar dass wir ein grosses Budget an-—
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nehmen und Gelder auszugeben beginnen, ohne zu wissen, 0b das
“Geld tatsächlich hereinkommt oder nicht. Wir können keine Schulden
und Defizite machen, wir dürfen nur so viel Geld ausgeben, als wir haben,
und dürfen nicht hoffen, dass noch mehr Geld hereinkommt. Wir
haben vor einem Monat ein Defizit von 80.000 Pfund gehabt. Es erfüllt
uns «mit Befriedigung, dass dieses Defizit'auf 54.000 Pfund reduziert
"werden konnte. Herr d e L i e m e hat gemeint, dass wir hier ein Maximum-
budget haben. In den 397.000 Pfund des Budgets sind aber doch 69.000 '
Pfund dazu bestimmt, alte Schulden zu bezahlen. Es ist allerdings
wahr, dass auch dieses Budget ein wenig wie ein Maximumbudget
anmutet. Wir müssen uns auf der Basis der letzten Jahre, auf der
Basis von 360.000 Pfund bewegen. Wenn mehr Geld hereinkommt,
werden wir eben mehr Geld ausgeben.

Ein Wort noch wegen der 1000 Pfund, die man für das P as t eur-
in-stitut verlangt. Wenn man diese 1000 Pfund finden kann, so habe
ich nichts dagegen. Man darf aber diese 1000 Pfund unter keinen Um-
ständen aus dem vorgeschlagenen Budgetposten für Sanitätswesen von
29.000 Pfund entnehmen. In der Budgetkommission wurde genau aus-
gerechnet, wieviel für Sanitätswesen nötig ist, und man kann diese Summe
auch nicht um einen Cent reduzieren. Wir haben ohnedies den Posten
für medizinische Arbeit bereits reduziert. lm Jahre 1921 betrug dieses
Budget 100.000 und im Jahre 1922 45.000 Pfund. Heute beträgt es
29.000 Pfund, darunter 23.000 Pfund für Hadassah und 5500 Pfund
für Kupath Cholim. Diese Arbeit muss gemacht werden. Sie haben
gehört, meine Herren, dass wir einen Kontrakt mit dem Joint ab-
geschlossen haben, dass dieser einen grossen Teil der Arbeit in den
Spitälern übernimmt. Wenn aber 1000 Pfund abgezogen werden, dann
muss man gewisse Institutionen in Palästina schliessen. Ich glaube, es
wäre ein grosser Fehler, nachdem die Budgetkommission eine ganze

"Woche das Budget studiert und alle Argumente gehört hat, jetzt, in
der letzten Minute mit allerhand Vorschlägen zu kommen, von denen
man nicht weiss, ob sie richtig oder falsch sind. Ich glaube, wir
müssen zur Budgetkommission Vertrauen haben. Sie hat gewiss alle
Argumente gehört, und da sie zu dem vorliegenden Resultat gekommen
ist, wird es wohl auch das richtige sein.

Delegierter Dr. Daiches (englisch):
Ich möchte an Herrn Rothenberg eine Frage richten: Welche Posten

würden denn in den zweiten Teil von 37.000 Pfund kommen? Mich
beängstigt der Gedanke, dass möglicherweise das Erziehungswesen da
hineinkommt. .
Delegierter M. Rothenberg:

Das soll man der Exekutive übergeben. Ich bin sicher, dass sie
«die Anschauungen des Misrachi und anderer nicht verletzen wird.

Mitglied der Exekutive Dr. Ruppin:
Ich habe von dem neuen Vorschlage der Budgetkommission, der

mit der Ausgabe von 531.000 Pfund rechnet, eben erst jetzt Kenntnis
bekommen. Der Vorschlag muss gestern abends in später Stunde, in
einer Zeit, wo die anderen Kommissionen tätig waren, angenommen
worden sein, und zwar im Widerspruch zu der Stimmung, die vorher
in der Budgetkommission geherrscht hat.

Sie wissen aus dem Referate, das ich hier gehalten habe, wie
sehr ich selbst einsehe, dass man in Palästina, um dort etwas Grosses
zu schaffen, weit grössere Mittel braucht als diesen Betrag von
531.000 Pfund. Aber es hilft nicht, dass wir unsere Augen vor der
'Wirklichkeit verschliessen. Wir haben uns vor zwei und drei Jahren
gesagt, dass wir wegen der propagandistischen Wirkung ein grosses
„Budget aufstellen müssen. Wenn wir ein kleines Budget aufstellen, so
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wird man uns noch weniger geben, und wir haben doch gesehen, dass:
uns dieses Schlagwort nicht weiter gebracht hat. Wir haben eineinhalb
Millionen Pfund verlangt und nicht bekommen; und daher glaube ichan dieses Schlagwort nicht mehr. Dagegen sehe ich die Schattenseiten.eines Budgets, das grössere Ausgaben vorsieht, als wir Einnahmen er-warten können. Wir haben nach langen Verhandlungen mit den Herren.
aus Amerika, die den grössten Teil des Budgets zu decken haben.
werden, festgestellt, dass der Betrag von 531.000 Pfund nicht zu er-warten ist. Ich habe Ihnen gesagt, dass der Betrag von 360.000 Pfund.
niedriger ist als in einem früheren Jahre. Denn wenn wir davon die
Schuld von 65.000 Pfund abzahlen, so bleiben uns weniger als.
300.000 Pfund und wir haben doch im drittletzten Jahre 400.000 Pfund,im zweitletzten Jahre 350.000 Pfund und im letzten Jahre 300.000 Pfund
eingestellt. Wir sollten doch nicht diese Sache noch weiter treiben. Deshalb»
versuchteich im Wirtschaftsrate, mit den Amerikanern zu einer mittleren
Linie zu kommen. Ich habe versucht, dauernde Ausgaben von 366.000
Pfund und sogenannte Investments von 40.000 Pfun.d, daher also ein’
Budget von rund 410.000 Pfund, vorzuschlagen. Sollte sich jetzt, wenn
die Amerikaner nach Hause kommen, herausstellen, dass auch diese-Summe nicht verfügbar ist, so kann man eine Kürzung um 5 oder 10 Pro-zent eintreten lassen. Eine kleine Kürzung macht keine einzige dieser‘
Aufgaben unmöglich. Ich bitte Sie aber auch, bei diesem Betrag von
410.000 Pfund zu bleiben mit der Aenderung, dass der Nationalfonds.statt 10.000 Pfund 20.000 Pfund bekommt, so dass das gesamte Budget
auf 420.000 Pfund, d. s. 35.000 Pfund im Monat, steigt. .'

Es wäre falsch, die fortlaufenden Ausgaben als bevorzugt anzu-sehen, die Investitionen aber nicht. Ich stehe auf dem Standpunkte,
dass diese wichtiger sind. Sie haben ‚eine formelle Verpflichtung
für das Rutenberg-Projekt; (diese muss eingehalten werden. Wasdie P. L. D. C. anbetrifft, so hat sie, seitdem der Bodenkaut wieder
erlaubt wurde, ausser an den J. N. F. auch an Privatleute um 300.000»
Pfund Boden verkauft, und zwar um 100.000 Pfund landwirtschaftliche
und um 200.000 Pfund städtische Böden. Sie mögen zum Privat- oder
Nationalbodeneigentum stehen, wie Sie wollen; dass es besser ist, dass
wir diesen Boden erworben haben, ist klar. Und hier handelt es sich
nicht um Privat- oder Nationaleigentum, denn die Gesellschaft kauft
sowohl für Private als auch für den Nationalfonds. Würde der National-
fonds diese 300.000 Pfund auch gehabt haben, so wäre es besser ge-
wesen, wenn er den Boden hätte übernehmen können. So ist es aber
immerhin besser, wenn ihn Private gekauft haben. Diese Gesellschaft
hat vor zwei Jahren bei dem griechischen Patriarchen in Jerusalemunter dem Druck der gesamten öffentlichen Meinungin Palästina einen
Kauf abgeschlossen. Dieser Kauf hat die Gesellschaft mit 200.000 Pfund
belastet. Sie braucht, um ihre Verpflichtung weiter erfüllen zu können.-
— und Sie können diese Verpflichtung nicht aus der Welt schaffen ——--eine Verstärkung ihres Betriebskapitals.

Ich stelle daher folgenden Antrag: Sie sollen — ich muss leider
von dem vorliegenden Vorschlag der Budgetkommission ausgehen ——unter Erhöhung des Beitrages an den J.N.F. von 10.000 auf 20.000 Pfund‘
bei den Posten „Einwanderung“ und „Arbeitsbeschaffung“ die einge-
setzten 68.000 Pfund auf 51.000 Pfund herabsetzen. Sie ersparen dann.
an diesen zwei Posten 17.000 Pfund. Der Nationalfonds bekommt die
10.000 Pfund; dadurch reduziert sich die Gesamtsumme auf 390.000
Pfund. Ausserdem sollen an Stelle der jetzigen Kapitel III und "IV noch:
44.500 Pfund für folgende Posten eingesetzt werden: Beteiligung an der:
Palestine Electric Corporation 12.500 Pfund, Beteiligung an der Hypo-
thekenbank 10.000 Pfund, Beteiligung an der P. L. D. C. 10.000 Pfund,
Beteiligung an einer Industriebank 10.000 Pfund, ‘Beteiligung an einer-
Handwerkerbank 2000 Pfund; das macht zusammen 44.500 Pfund.
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Sollten wir dann -im März des nächsten Jahres sehen, dass noch

Gelder verfügbar sind, so werden wir sehr gerne bereit sein, neue Be-

willigungen für die hier angeführten Investitionen in Erwägung zu ziehen.

Sollte es sich andererseits ergeben, dass der Gesamtbetrag, der auf

diese Weise 434.500 Pfund ausmacht, nicht gedeckt werden kann, so

müssen alle Posten proportionell verringert werden. Aber in der Frage

der Verteilung bitte ich Sie, sich auf meinen Standpunkt zu stellen.

Vizepräsident Motzkin:
Es liegt noch eine Reihe von Anträgen vor, bezüglich deren ich-

den Kongress frage, ob sie noch berücksichtigt werden sollen. So liegt

ein Antrag der Delegationen der I-Iitachduth, der Poale Zion und der

Zeire Zion, ferner verschiedene Privatanträge, zum Beispiel betreffend
die Gelder, die für den Misrachi bestimmt werden, vor. Ich frage ‘Sie:

nun, ob Sie den Schluss aller Debatten haben wollen. (Abstimmung) A n-

genommen. Es werden also die Anträge nur noch verlesen und dann

wird darüber abgestimmt. Wir werden jetzt eine Pause eintreten und

nach derselben abstimmen lassen. (Die Sitzung wird um 3 Uhr 45 Min.

nachmittags unterbrochen. Nach Wiederaufnahme der Sitzung um

4 Uhr 30 Min. nachmittags)

Vizepräsident Motzkin:
Geehrter Kongress! Die Pause ist zu Ende! Ich nehme die

Sitzung wieder auf.
Sie haben die Anträge der Budgetkommission gehört.

Diese Anträge zerfallen in zwei ‘Teile: in einen Budgetvoranschlag
(s. o. S. 441 f.) und in vier Resolutionen (s. o. S. 442 f.) dazu. Was
nun diese Resolutionen anlangt, so befindet sich darunter eine Resolution,

die nicht im Einklang steht mit einem von uns bereits gefassten Beschluss.

Ich ‘meine die Resolution Nr. 2, welche lautet:
„Der Kongress spricht sich für allmähliche Uebergabe des

Schulwesens an den Waad Leumi aus, der es unter Kontrolle der

zionistischen Organisation führen soll.“
Zunächst ist zu konstatieren, dass die Budgetkommission sich dies-

bezüglich nicht mit der Kulturkommission in Verbindung gesetzt hat, wie

es laut unserer Geschäftsordnung unumgänglich notwendig gewesen wäre.
Der Resolutionsausschuss hat nun dagegen einen Einwand erhoben,

dass eine Resolution beantragt wird, die mit einer anderen, bereits an-

genommenen in Widerspruch steht, und zwar mit einem Beschluss,

der auf Antrag der Kulturkommission bereits angenommen wurde und

sich auf die allgemeine Frage der Pflicht zur Erhaltung des Schul-

wesens in Erez Israel bezog. Wir sind nicht in der Lage, über eine

Resolution, die wir nicht kannten, abzustimmen, nachdem wir eine

gegenteilige Resolution bereits angenommen haben. Ich kann daher

diese Resolution Nr. 2 nicht mehr zur Abstimmung bringen und muss

sie an den Resolutionsausschuss zurückschicken.
Nachdem wir so unseren formalen Einwand gegen diesen Antrag

kundgegeben haben, können wir jetzt zur Frage der Abstimmung über

‘die anderen Anträge übergehen. Es ist hier der Antrag gestellt worden,

sämtliche Anträge der Budgetkommission en bloc anzunehmen, das

heisst keine Aenderungen vorzunehmen.

Berichterstatter Delegierter I. Feuerring:

Ich möchte vorschlagen, die en bloc-Abstimmung so vor-

zunehmen, dass zuerst über den Betrag von 397.000 Pfund (Abschnitt I
und II) und dann über den Betrag von 134.000 Pfund (Abschnitt Ill

und IV) des Voranschlages abgestimmt wird.

Mitglied des A. C. Ing. Kaplansky:
Bei einem Budget ist Posten für Posten abzustimmen und

F‘
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nachher über die Gesamtsumme. Ich bitte das Präsidium, in dieserWeise abstimmen zu lassen.
Vizepräsident Motzkin:

Wenn sich der Kongress für eine en bloc-Abstimmung ausspricht,und zwar mit der Teilung, die der H_err Berichterstatter vorgeschlagenhat, dann kann ich nicht anders verfahren.
Mitglied des A. C. Ing. Kaplansky:

Es muss meinem Antrag stattgegeben werden, Posten für Postenabzustimmen, um es denjenigen, die bei einzelnen Posten Aenderungenvorzuschlagen haben, nicht unmöglich zu- machen, für die Gesamtsummezu stimmen.

Berichterstatter Delegierter I. Feuerring:
Geehrter Kongress! Ich möchte mich gegen den AntragKaplansky aussprechen. Es sind viele Tage dazu verbraucht worden,um das Budget festzusetzen. Wie Sie aus den heutigen Reden ersehenhaben, besteht die Gefahr, dass wir über jeden Posten sehr langeDebatten haben werden, wenn wir den Antrag Kaplansky annehmen.Das ist ganz unmöglich. Da das Ergebnis der Budgetkommissions- '

beratungen ein Kompromiss darstellt, das nach mühsamer Arbeit be-schlossen worden ist, bitte ich Sie, unbedingt für den Antrag aufen bloc-Abstimmung zu stimmen.
‚

Vizepräsident Motzkin: '

Die Debatte über die Frage der en bloc-Abstimmung ist beendet.(Ruf: Was ist mit den Vorschlägen Dr. Ruppins?) Wenn das Budgeten bloc angenommen wird, dann fallen auch die Vorschläge Dr. Ruppins.Wir stimmen jetzt über den Antrag auf en bloc-Abstimmung über dasBudget ab. (Nach der Abstimmungx) Ich habe die Auffassung, dass derAntrag angenommen ist. -
Es wird jetzt darüber abgestimmt “werden, ob Sie den Vorschlagder Budgetkommissiozi unverändert annehmen, und zwar wird aut sWunschder Budgetkdmmission der Vorschlag in zwei Teile geteilt. Ich bittenun, den ersten Teil des Budgetvoranschlages, und zwar die Abschnitte Iund II (s. o. S. 44l) vorzulesen. (Geschieht.)

Vizepräsident Motzkin:
Wir stimmen über diesen Antrag ab. (Nach der Abstimmungz)Die Abschnitte .I und II des Voranschlages der Budgetkommission sindangenommen. '

jetzt" bitte ich, den zweiten Teil des Voranschlages der Budget-kommission, und zwar die Abschnitte III und IV (s. o. S. 442) zuverlesen. (Geschieht) Ich ordne die en bloc-Abstimmung über diesenTeil des Voranschlages an. (Nach der Abstimmungz) Mit grosser Majoritätangenommen.

Berichterstatter Delegierter I. Feuerring: r

Herr Dr. Ruppin beantragt, die „Bemerkung“ zu diesem Vor-anschlage: „Die Posten l bis 5 in dem Etat "für Kredite und Investitionenbesitzen den Vorrang“ zu streichen.
Vizepräsident Motzkin:

Ich habe diesen Schlussteil des Voranschlages nicht verlesen lassen.Wenn die Kommission das zurückzieht‚ so erledigt sich die Sache vonselbst. (Zwischenrufe.)_ Ich verstehe einen Teil der Delegierten in demSinne, dass sie sagen, sie haben für die en bloc-Annahme in der Ueber-zeugung gestimmt, dass die Bemerkung hinzukommt. (Widerspruch)In Anbetracht dessen, dass hier ein formeller Fehler geschehen ist, mussdie en bloc-Abstimmung über den zweiten Teil revidiert werden. Wer
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‘für die en bloc-Annahme des zweiten Teiles einschliesslich der
„B e m erkung“ ist, bitte ich, die Hand zu erheben. (Geschieht)
Gegenprobe! (Nach einer Pausez) Angenommen. Damit ist der
Budgetvoranschlag erledigt. Jetzt kommen wir zu den Resolutionen
des Budgetausschusses. Resolution Nr. 1 lautet (liest):

1. Der Kongress fordert, dass die palästinensische Regie-
rung zu den Kosten des hebräischen Schulwesens in Palästina den
dem jüdischen Jischuw gebührenden Anteil beiträgt.
Wir stimmen darüber ab. (Nach der Abstimmungz) Ange-

n o m m e n.
Die Resolution Nr. 2 ist durch die frühere Erklärung des

Präsidiums im Einvernehmen mit der Resolutionskommission erledigt
(vergl. o. S. 455).

Die Resolution Nr. 3 lautet:
3. Der Kongress erwartet, dass der Waad Leumi die nötigen

Massnahmen ergreifen wird, um den ‚lischuw in stärkerem Masse
als bisher zur Deckung des Schulbudgets zu verp ichten.

Der Kongress ersucht die Exekutive, die geeigneten Schritte
zur Durchführung dieser Beschlüsse zu unternehmen und ins-
besondere mit dem Waad Leumi wegen Uebernahme der Schulen
baldigst zu verhandeln.
Der zweite Satz dieser Resolution fällt weg", da er sowohl zur

Resolution Nr.2 wie zu Nr.3 gehört und mit dem Wegfall der Resolu-
tion Nr. 2 seine Bedeutung verlor. Wir stimmen nun über den ersten
Absatz der Resolution Nr. 3 ab. (Nach der Abstimmungr) Ange-
nommen. ‘

Resolution Nr. 4 gelangt zur Abstimmung in folgender Fassung:
4. Von den ‚für die Universität bewilligten 5000 Pfund sind

3000 Pfund für eine judaistisch-orientalische, 2000 Pfund für eine-
naturwissenschaftliche Fakultät bestimmt, jedoch unter der Voraus-
setzung, dass ein Universitäts-Board gegründet wird und das Geld
«in Anspruch nimmt.
(Nach erfolgter Abstimmungz) Angenommen.
(Rufe: Es liegen noch" weitere Anträge vor.) Ich wende mich an

den Kongress mit einer Anfrage. Zwischen mir und Herrn K a p l a ns ky
besteht eine Meinungsverschiedenheit. Bei mir herrscht die Auffassung,
dass mit der en .bloc-Annahme der Budgetanträge der Kommission alle
Anträge, die sonst noch vorhanden sind, ganz gleich welcher Art, soweit
sie sich auf das Budget beziehen, nicht mehr zur Abstimmung gelangen
können. Dagegen vertreten verschiedene Antragsteller die Auffassung,
dass damit diese Fragen noch nicht erledigt sind, insbesondere beanständet
Herr Kaplansky meine Ansicht, dass sein Antrag wegen der pro-
portionellen Verteilung in dem Falle, als die Summe nicht die Höhe er-
reichen sollte, die wir erwarten, nicht zur Abstimmung gelangen soll.
Ebenso ist Herr van Vriesland der Auffassung, dass der Antrag auf
Teilung der Summe von 397.000 in 360.000 und 37.000 noch zur Ab-
stimmung kommen soll. Ebenso hat Herr Ussisch kin die Auffassung,
dass für die Umstellung des Postens „Nationalfonds“ vorgesorgt werden
soll. Wenn Sie diese Auffassung auch haben, dann müssen wir das
natürlich tun. Ich werde Sie also fragen: Wollen Sie über diese Anträge
noch abstimmen? (Nach vorgenommener Abstimmung:) Es ergibt sich,
dass 66 Stimmen gegen die Abstimmung, 47 für dieselbe sind, somit
werden die weiteren Anträge zum Budget nicht mehr zur Abstimmung

ebracht. -g
Da aber ein so grosser Teil des Kongresses den Wunsch hatte,

darüber abzustimmen, so nehme ich an, dass die nächste Exekutive
und das nächste Actions-Comite diese Anregungen noch einmal unter-
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suchen werden. (Widerspruch.) Das Actions-Comite "hat immer das
Recht, vorhandene Fragen zu studieren. (Lebhafte‚ anhaltende Unruhe.)

Damit sind die Vorschläge der Budgetkommission, soweit sie
Palästina betreffen, erledigt. Es kommt nun das Londoner Budget
zur Verhandlung. -
Berichterstatter Delegierter I. Feuerring (Deutschland, spricht deutsch):

Ich habe nunmehr das Budget der Londoner Exekutive
vorzulegen. Bei der Beratung dieses Budgets befand sich die Kommission
in einer sehr unangenehmen Lage. Es wurde uns ein Budgetvoranschlag
von ungefähr 30.000 Pfund vorgelegt. Eine Deckung dieser Ausgaben
wurde aber nicht in vollem’ Masse vorgesehen, beziehungsweise die
Budgetkommission konnte nicht zur Ueberzeugung kommen,-dass die
Massnahmen, die zur Deckung der Ausgaben vorgesehen sind, aus-
reichen, um den ganzen Betrag wirklich hereinzubringen. Die Budget-
kommission hat deshalb beschlossen, Ihnen weder ein detailliertes Ein-
nahmenbudget noch ein detailliertes Ausgabenbudget vorzulegen, sondern
Ihnen zu empfehlen, das Londoner Budget mit 20.000 Pfund Einnahmen-
und Ausgaben vorzuschlagen.

Dagegen hat sich die Budgetkommission erlaubt, gewisse Richt-
linien für die Beschaffung der Einnahmen aufzustellen. Sie bittet
jedoch, über diese Vorschläge, die Ihnen bekanntgegeben werden, noch‘
nicht jetzt abzustimmen, sondern darüber die Abstimmung erst vorzu-
nehmen, wenn dieser Gegenstand, der auch in der Organisationskom-
mission verhandelt worden ist, hier zur Sprache kommt.

Delegierter Dr. Daiches: _ -
Ich beantrage, dass diese Sache an die Kommission zu-

r ü c k v e. r w i e s e n wird. Wir können uns hier nicht mit vagen Sachen
befassen.

Vizepräsident Motzkin:
Dieser Antrag löst die Frage nicht, denn die Kommission wird

zusammentreten und Ihnen nach fünf Minuten denselben Antrag vor-
legen. Sie wollen sagen, dass diese Mitteilungen Ihnen nicht genügen,
um darüber abzustimmen. Haben Sie sich, Herr Referent, ein Bild‘
davon gemacht, warum Sie gerade 20.000 Pfund vorschlagen?

Berichterstatter Delegierter Emanuel Neumann (Amerika, jüdisch):
Die Ausgaben des Londoner Bureaus einschliesslich der Gehälter"

der Exekutive betrugen ungefähr 30.000 Pfund. Die Einnahmen, die
man erwarten kann, sind: 11.000 Pfund gewöhnliche Schekel, 4000 Pfund
goldener Schekel und 5000 Pfund von anderer Seite, zusammen also
20.000 Pfund. Es sind also eigentlich 10.000 Pfund ungedeckt. Wenn
die Einnahmen nicht höher sind als 20.000 Pfund, dann können auch
die Ausgaben nicht höher sein. Die Kommission ist andererseits zur
Ansicht gekommen, dass es nicht notwendig ist, dass in London ausser-
halb des Keren Hajessod ein solches Bureau besteht, das auch be-
sondere Kosten hat. Es ist nicht nötig, dass das Bureau der zionistischen
Organisation allein 30.000 Pfund ausgibt. Wir habenja auch in Palästina
reduziert, gwir haben für Palästina bloss 12.000 Pfund eingestellt, wo
doch 400.000 Pfund zu verwalten sind. Daher muss man in London
mit 20.000 Pfund auskommen. Auf die Einzelheiten konnten wir nicht
eingehengsondern überlassen dies der Exekutive.

Delegierter Dr. Daiches: '

Geehrter Kongress! Ich beantrage, dass wir jetzt über "dieser:
Punkt nicht abstimmen, sondern ihn aufschieben, bis wir eine ge-
naue Information haben, um uns ein Urteil über die Sache zu bilden.
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Vizepräsident Motzkin:
Wir stimmen darüber ab. Wer ist für den Antrag, die Ent-

scheidung über das Londoner Budget bis morgen abends au fz u—

s c h i e b e n ? (Nach vorgenommener Abstimmung:) Die M a j o r i t t

ist gegen den Antrag auf Verschiebung.

Delegierter Dr. M. Krämer (Bukowina, deutsch):
Ich stelle ein Amendement. Bei einem so hohen Posten kann i

man es der Exekutive nicht überlassen, sich selbst das Budget zu fixieren.
Es ist verwunderlich, dass die Budgetkommission, die sonst so gründ-
lich gearbeitet hat, über dieses Budget ein so oberflächliches Referat g

erstattet hat. Um nicht die Sache selbst der Exekutive zu überlassen,
stelle ich denAntrag (liest):

Der Kongress beauftragt das künftige Actions-Comite, die .

einzelnen Posten für die Ausgaben des Bureaus der Londoner
Exekutive im Rahmen von 20.000 Pfd. Sterl. festzusetzen.

Vizepräsident Motzkin:
Die Budgetkommission schliesst sich diesem Antrag

an. Wer also dafür ist, dass in der Fassung dieses Antrages das Budget
für London in der Höhe von 20.000 Pfund per Jahr angenommen werden
soll, den bitte ich, die Hand zu erheben. (Abstimmung) Der Antrag
ist angenommen.

Es wurde mir ein Antrag überreicht, unterschrieben von
39 Delegierten, von dem ich eigentlich nicht bestimmen kann, in welchen
Teil er gehört.

Wenn der Vorschlag keine Diskussion erfordert, so werden wir
über ihn jetzt abstimmen.
Mitglied des A. C. Isr. Mereminski:

Der Vorschlag wird keine Diskussion hervorrufen. Er wird vom
ganzen Kongress einstimmig angenommen werden können. Er
lautet (liest):

Der Kongress verpflichtet alle zionistischen Finanzinstitute,
nur solchen gesellschaftlichen und privaten Unternehmungen

Hilfe und Kredit zu gewähren, die genügende Garantie dafür bieten,
dass sie die aus öffentlichen jüdischen Mitteln erhaltenen Kapi-
talien für jüdische Arbeit verwenden.

Delegierter Dr. Daiches:
Ich bin der Ansicht, dass dieser Antrag entweder überflüssig oder

unwahr ist. Der ganze Zionismus treibt darauf hin, jüdische Arbeit in
Palästina zu machen. Wenn sich aber Notwendigkeiten herausstellen
sollten, die die Exekutive vielleicht veranlassen,’Geld auszugeben, das
vielleicht nicht in jüdische Taschen fliesst, aber jüdische Arbeit in
Palästina ermöglicht und stärkt, so kann man sich nicht auf diese
Resolution berufen, und daher bitte ich Sie, diesen Antrag als unnötig
abzulehnen.
Mitglied des A. C. Meyer Berlin:

Einen solchen Antrag kann man nicht ablehnen. Entweder muss
man ihn zurückziehen oder er muss einstimmig angenommen werden.

Mitglied des A. C. Mereminski:
Ich habe mit guter Absicht die Resolution eingebracht und mich.

mit den einzelnen Gruppen darüber verständigt. Was Herr Dr. D a i ch e s
j

gesagt hat, war die beste Motivierung der Resolution. Der einzelne, der ‚a

mit eigenen Mitteln Arbeit schafft, hat das Recht, jüdische und nicht-
jüdische Arbeiter zu nehmen. Wir müssen aber immer dahin streben,
dass unsere öffentlichen Mittel dazu verwendet werden, dass die Alijah.
vergrössert werde. (Lebhaite Unruhe.)
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Vizepräsident Motzkin:
Ich habe nicht erwartet, dass eine Diskussion über diesen Vor-

schlag entstehen wird. In bezug auf die Wichtigkeit des Antrages ‘gibt
es hier keine Meinungsverschiedenheit; es herrscht nur eine geteilte
Meinung in bezug auf seine Zweckmässigkeit. Daher ist mir von ver-
schiedenen Seiten nahegelegt worden, dass wir diesen Antrag zur
Kenntnis nehmen, ohne ihn zur Abstimmung zu bringen.
(Rufe: Sehr richtig!) Wenn Sie damit einverstanden sind, so erkläre ich
den Antrag als einstimmig zur Kenntnis genommen.

Delegierter Morris Myer (England, jüdisch):

Ich habe in der Diskussion über die Vorschläge der Budget-
kc-mmission einen Antrag gestellt, über den ich jetzt abzustimmen bitte.
Ich bin der Ansicht, dass das System der Erteilung von Subventionen
an Fraktionen einen demoralisierenden Zustand in unsere Bewegung
bringt. Es schafft dies eine Schüsselpolitik, welche nicht zur Ehre und
zum Vorteil unserer Bewegung gereicht. Wenn wir die Herren vom
Misrachi fragen, ob man den Herren von der linken Seite etwas geben
soll, so sagen sie nein. Ebenso ist es umgekehrt.

Aber zu derselben Zeit vereinigen sich diese beiden Flügel hinter
den Kulissen, um so viel wie möglich aus dem Kongress herauszukrieigen,
und stellen dann Bedingungen, die nicht zum Besten unserer Bewegung
sind... (Del. Locker: Sagen Sie es offen, welche Beträge hat man
denn gegeben, über die dem Kongress nicht berichtet wurde?) ...auch
wenn man an den Kongresstberichtet. (Del. Locker: Das ist eine
Renegatenpolitik! Sie waren einmal selbst in der Fraktion!) Ich glaube,
auch wenn ‘die Frage nachher vor den Kongress kommt und er darüber
zu bestimmen hat, so liegen doch schon Resultate verschiedener Ver-
handlungen hinter den Kulissen vor. Das wollen wir vermeiden. Wenn
private Personen durch solche Manöver trachten würden, Subventionen
für welche Zwecrke immer zu bekommen, dann würde man sie der Be-
stechlichkeit beschuldigen. Was für private Menschen nicht passt, das
sollte auch für Fraktionen nicht passen. (Del. Locker: Das Präsidium
soll sich zu solchen Ausdrücken äussern!)

Vizepräsident Motzkin: .
. Ich nehme an, dass Herr Myer nicht von Dingen gesprochen hat,

die sich schon ereignet haben, sondern er sprach davon, dass sich solche
Dinge, Gott behüte, in Zukunft ereignen könnten. (Lebhafte Heiterkeit.)
Delegierter Morris Myer (fortsetzend):

Die Möglichkeit, Subventionen zu bekommen, bewirkt, dass sich
die Fraktionen vermehren. Man hat schon vorgeschlagen, eine Fraktiongegen die Fraktionen zu bilden. Auch an die geehrten Rabbonim möchte
ich mich wenden, mit dem System der Subventionen zu brechen, und
ich appelliere an Sie, meinen Antrag anzunehmen, welcher lautet:

Es wird beschlossen, dass im Gegensatze zur bisherigen
Praxis von jetzt an und weiterhin aus den Geldern des Keren
Haiessod keinerlei Subventionen an irgendeine Fraktion gegeben
werden.
Ich hoffe, dass Sie mit grosser Majorität diesen Antrag annehmen

und das System der Subventionen beendigen werden, das geeignet ist,
unsere Bewegung zu demoralisieren. .

Delegierter Berl Locker (Poale Zion, Polen, jüdisch):

_ Geehrter Kongress! Herr Morris Myer hat das Bedürfnis gehabt,
einen ‘Antrag zu stellen, und hat dieses Bedürfnis nun befriedigt. Man wird
also Jetzt in England wissen, dass er einen Antrag gestellt hat. Dieser
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Antrag ist aber gegenstandslos, denn ohne Wissen und ohne Hilfe des.
Herrn Morris Myer haben die Fraktionen und auch unsere Fraktion sich
dafür eingesetzt, dass in der Kommission ‚das Prinzip «angenommen wird,
dass Keren Hajessod-Gelder nur für das Bu-dget verwendet werden
dürfen. Herr Myer möge sich also nicht für den Keren Hajessod opfern.
Kein Cent, der für Subventionen ausgegeben wurde, wurde illegal aus-
gegeben. Ueber alles wurde berichtet. Jetzt in so versteckter Form zu
reden, als ob ich und Herr Struck zusammen den Keren Hajessod
geplündert hätten, gereicht nicht zur Ehre des Kongresses und desjenigen,
der es tut. Wir sind die ersten, die dafür sind, dass man keine Subven-
tionen gibt; man braucht aber einen solchen Antrag nicht. Es ist un-
würdig. Ich schlage also vor, über diesen Antrag zur Tagesordnung
überzugehen.

Berichterstatter Delegierter I. Feuerring:
j

Unter den Resolutionen, die die Budgetkommission morgen
während der Beratung des Organisationsstatuts vorlegen soll, befindet
sich eine Resolution, welche dahin lautet, dass die Exekutive von den
eingehenden Geldern keine Subventionen an Landes- oder Sonderver-
bände zu geben berechtigt ist.

Vizepräsident Motzkin:
Herr Morris Myer wollte diese Regel auch für die Gelder des

Keren Hajessod gelten lassen. Es stellt sich also sein Antrag als Amende-
ment dar, wonach aus den Geldern des Keren Hajessod keine Subventionen
an Landes- oder Sonderverbände gegeben werden dürfen.

Herr Locker hat Uebergang zur Tagesordnung über
diesen Antrag vorgeschlagen. Dies ist der weitestgehende Antrag und wir
stimmen jetzt über ihn -ab. (Nach erfolgter Abstimmungz) Ich habe die
Auffassung, dass der Antrag Locker auf U e b e r g a n g z u r T a g e s-
o r d n u n g a n g e n o m m e n ist. Damit ist der Antrag Morris Myer
erledigt.

Berichterstatter Delegierter Dr. Jacob Weiner (Oesterreich, deutsch):
Hoher Kongress! Als ich Ihnen vorgestern abends den ersten

Bericht der Keren Hajessod-Kommission vorgelegt habe, habe
ich hinzugefügt, dass die letzten drei Anträge, die sich in den Ihnen zuge-
gangenen schriftlichen Formulierungen befinden, noch nicht zur Verhand-
ltmg reif sind und von mir noch nicht vertreten werden können, weil sie
mit der Frage der Jewish Agency zusammenhängen und wir diese An-
träge daher zunächst an den Permanenzausschuss leiten mussten. Die
Anträge sind tatsächlich dem Präsidium des Permanenzausschusses über-
geben worden und dieses hat nach Durchsicht der Anträge erklärt, den
Permanenzausschuss damit nicht befassen zu müssen, da sie nicht im

' Widersprüche zu den Anträgen des Permanenzausschusses in bezug auf
die Jewish Agencyistünden. Ich bin daher nunmehr in der Lage, Ihnen diese
drei Anträge, die nur einer ganz kurzen Begründung bedürfen, vorzu-
legen. Der erste Antrag lautet (liest): '

Die Beitragsleistungen-‘zum Keren Hajessod sollen Wahlrecht
zum Council nur in dem Jahre gewähren, in dem sie erfolgen.
Dieser Antrag steht im Zusammenhange mit einem anderen, den Sie

bereits angenommen haben, nämlich mit dem Antrage, dass der Keren
Hajessod auf Jahresleistungen aufzubauen ist. Wenn der Keren Hajessod
nicht mehr, wie ursprünglich beabsichtigt war, ein für fünf Jahre bestimm-
ter Fonds ist, sondern ein Dauerfonds und auf Jahresleistungen aufzu-
bauen ist, da-nn musste auch dafür Sorge getroffen werden, dass der
Council alljährlich erneuert werden kann, entsprechend den neu hinzu-
gekommenen Zahlern zum Keren Hajessod, beziehungsweise dass die-
jenigen kein hVahlrecht mehr haben sollen, die im abgelaufenen Jahre
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zum Keren Hajessod keinen Beitrag geleistet haben. Ich glaube, dass
dieser Antrag" einer weiteren Begründung nicht mehr bedarf und dass Sie
ihn annehmen werden, nachdem Sie den Antrag auf Umänclerung der
Konstruktion des Keren Hajessod nach dem Prinzip der Jahresleistungen
bereits akzeptiert haben. .

Vizepräsident Motzkin: A

Ich bitte Sie, über diesen Antrag abzustimmen. (Nach erfolgter Ab-
stimmungz) Der Antrag ist angenommen.

Berichterstatter Delegierter Dr. Weiner:
Der zweite Antrag lautet (liest):

Der Kongress beauftragt die Vertreter der Zionistischen
Organisation im Direktorium des Keren Hajessod, den Council des
Keren Hajessod’ so schnell wie möglich einzubernfen.
Dieser Antrag hängt mit dem Ihnen dargelegten Prinzip zusammen,

dass die den Keren Hajessod-Zahlern zugesagten Rechte zu wahren sind.
Deshalb hat die Kommission geglaubt, dass der Kongr-ess ausdrücklich
dem zionistischen Teil des Direktoriums die Pflicht auferlege-n soll, den
Council so schnell wie möglich einzuberufen.

Mitglied der Exekutive Dr. M. Soloweitschik:
Dieser Vorschlag, den Sie zum Beschluss erheben sollen, greift aus

einem grossen Komplex von sehr komplizierten organisatorischen Fragen
eine heraus und will die Frage der Konstitution des Keren Haiessod

_wieder in eine Bahn lenken, die vielleicht heute, nach den. Beschlüssen,
die Sie über die Jewish Agency angenommen haben, mit diesen nicht
in Einklang gebracht werden kann. Der Council des Keren Hajessod,
wenn er auf der Basis, wie er auf dem XII. Kongress gedacht wurde,
einberufen werden soll, bedeutet, dass man aus dem K-eren Hajessod nicht
einen Fond s, sondern eine 0 rganisation schafft, die dann unbedingt,
wie dies ja im Wesen einer Organisation liegt, eine Selbständigkeit bean-
spruchen wird. Das war ganz logisch, solange der Gedanke bestand, dass
der Keren Hajessod die hauptsächliche Form der Heranziehung von
Nichtzionisten für di-e Mitarbeit in Palästina sein -soll. In dem Momente
aber, wo wir beschlossen haben, diese Heranziehung in der Form von
verschiedenen Provisorien und in der endgültigen Form der Jewish
Agency zu suchen, bedeutet die Verewigung des Keren Hajessod in der
Form einer gemischten Organisation nach meiner Ueberzeugung eine
Gefahr. Auf diese Weise werden drei Organisationen entstehen: die
Zionistische Organisation, die Jewish Agency und der Keren Hajessod
mit einem selbständigen Council. Die Zionistische Organisation würde
nach meiner Ueberzeugung, die ich in verschiedenen Artikeln dargelegt
habe, zwischen den beiden anderen Organisationen zermalmt werden. Ich
beantrage daher, dass dieser Antrag der künftigen Exekutive
zur Prüfung übergeben werden soll.
Vizepräsident Motzkin:

Im Namen des Direktoriums des Keren Hajessod hat Herr
Kaplansky das Wort. '

'

Mitglied des A. C. Ing. Kaplansky:
Die Diskussion, welche Herr Dr. Soloweitschik jetzt eröffnet

hat, ist ein Abglanz von sehr langen und sehr gewissenhaften Beratungen,
welche wir im Direktorium des Keren Hajessod und im Wirtscrhaitsrat
durch lange Wochen vor dem Kongress gehabt haben, und es ist mir
schwer, nachdem die Fragevon uns so oft diskutiert worden ist, der
Sache ein neues Moment abzugewinnen, Wir mü-ssen leider die Argumente
wiederholen, die Sie sicher schon in der Z-eitungspolemik gelesen haben.
Der Vorschlag, den Council des Keren Hajessod zu bilden, muss mit

462



der folgenden Resolution der K. I-L-Kommision in Zusammenhang
gebracht werden, über die noch nicht abgestimmt wurde:

Um eine doppelte Behandlung des Budgets durch den Zioni-
stischen Kongress einerseits, den Keren Hajessod andererseits zu
vermeiden, wird die Exekutive ersucht, bei der Organisierung der
Jewish Agency darauf hinzuwirken, dass deren Organe gleichzeitig
eine Repräsentanz der Beitragsleistenden des Keren Haiessod
bilden, so dass eine Vereinheitlichung erfolgt, die eine separate
Behandlung desBudgets durch den Keren Haiessod entbehrlich
macht.
Wir se-hen ganz klar, dass die heutige Situation kompliziert ist.

Wir verschliessen uns nicht der Tatsache, dass sie zu Komplikationen
unseres Mechanismus führen kann. Deshalb soll eine Abmachung zwischen
dem Keren Hajesso-d und der Jewish Agency Zustandekommen, die es
möglich macht, dass das Budgetrecht des Keren Haiessod an die Jewish
Agency übergeht. Diese Frage wird bei der Behandlung der Organisations-
frage noch in Betracht gezogen werden müssen. Inzwischen aber bleibt
die Tatsache: Wir haben im Keren Haiessod eine Institution geschaffen,
in welcher sich Zi.onisten und Nichtzionisten für den Aufbau von Erez
Israel vereinigen. Wir haben vor zwei Jahren alle Juden aufgerufen, sich
im Keren Hajessod mit uns zu vereinigen, und e-ine Anzahl Nichtzionisten
sind diesem Rufe gefolgt und haben sich darauf verlassen, dass wir
ihnen durch einen Council die Möglichkeit der Mitwirkung und Mit-
bestimmung über die Mittel des Keren l-Iajesso-d geben werden. Nur der
Council allein kann auf sein Recht verzichten und eine neue Abmachung
mit der zionistischen Organisation eingehen. Wir müssen unsere Ver-
pflichtungen einhalten gegenüber allen, die wir gerufen haben.

Vizepräsident Motzkin:
Es sind hier zwei Anträge verlesen worden, von denen der von

Herrn Kaplansky vorgelesene noch eine Debatte erforderlich machen
würde. Ausserdem gibt es hier xriele, welche sogar der Ansicht sind, dass
der Antrag bereits abgelehnt worden ist. lc-h kann ihn also nicht zur Ab-
stimmung bringen.

Dagegen betrifft folgender Antrag (liest): _
Der Kongress beauftragt die Vertreter der zionistischen

Organisation im Direktorium des Keren Haiessod, den Council des
Keren Haiessod so schnell wie möglich einzuberufen,

eine organisatorische Frage, die der Frage der Jewish Agency nichts
vorwegnimmt. Herr Dr. Soloweitschik hat nun den Antrag gestellt,
dies der Exekutive zu überlassen. Dieser Antrag ist der weitergehende
und ich werde darüber abstimmen lassen. (Nach erfolgter Abstimmung)
Der A n t r a g S o l o w e i t s c h i k auf Ueberweisung der Sache an die
Exekutive erscheint a n g e n o m m e n.

Sekretär des Kongresspräsidiums Dr. Löwenstein macht eine Reihe
geschäftlicher Mitteilungen.

Vizepräsident Motzkin:
Wir werden morgen abends unsere letzte Sitzung abhalten. Sie

wird Punkt halb 9 Uhr beginnen-

Die Sitzung ist geschlossen.
(Schluss der Sitzung: 6 Uhr abends.)
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DREIZEHNTER VERHANDLUNGSTAC}

l9. Sitzung
Samstag, den l8.‘ August 1923.

Beginn der Sitzung: 8 Uhr 50 Minuten abends.

Vizepräsident Motzkin:
Ich e r öffne hiermit die 19. S i t z u n g des Kongresses. .

Ethe wir in die Tagesordnung eintreten, habe ich noch folgendes mit»
zuteilen: In der Rede, die gestern Herr Dr. R abin hier gehalten hat. er-
wähnte er Aeusserungen des hier anwesenden Herrn Dr. Bogratschow-
Herr Bo-gr atschow, der nicht Mitglied des Kongresses ist, hatdarum
gebeten, dass ihm gestattet werde, hier eine kurze Richtigstellung ver-
lesen zu lassen.

Beisitzer Dr. S. Daiches (lie-st hebräisch): _

Geehrtes Kongressprä-sidium! Hiemit be-ehre ich mich mitzu-
teilen, dass in den Worten’ des Herrn Dr. Rabin, die er in Ver—-
bindung mit meinem Namen vor-gebracht hat, nicht ein Körnchen
Wahrheit ist. Ich sagte ihm in einer privaten Unterredung, als ich
über Reformen in der Unterrichtsmetuhode redete, dass wir jetzt
einen Weg suchen, die junge Generation mit unserer Vergangenheit.
zu Verknüpfen. damit -nicht in Palästina eine Generation hebräisch-
s-prechender Hottentotten heranwachse. Sich eines Ausschnittes aus
meinen Worten zu bedienen, um den VV-ert unserer Erziehungs-
arbeit im Lande herabzurwürdigen und auf diese Weise Propaganda
für die finanzielle Unterstützung der M-israchi-schulen zu treiben, ist
auf jeden Fa—ll kein gerades Vorgehen.

Hochacht-end
(guez) D-r. Ch. Bognartscho-w

Vizepräsident Motzkin:
Wir nehmen also zur Kenntnis, dass Herr B o gr ats ch o w die ihm

in den Mund gelegte Aeusserung bestreitet. Er ist. falsch verstanden’
worden. Damit ist diese Angelegenheit erledigt.

Oberrabbiner Jakob Meir (Misrachi, Polen, hebräisch):
Geehrter Kongress! Ich sprach schon hier kurz von den Leiden, die

vor unserenAugen über die Juden des Orients ergangen sind und
‚heute noch ergehen. Ich hob hervor. dass die persischen Juden ärgeres
Leid zu erdulden halben, als unsere Brüder in Russland und in der Ukraine.
Auch über die Yemeniten berichtete ich, wie sehr sie leiden, welch grosse
Gefahr ihnen droht und das-s man sie, Gott verhüte es, alle ausrotten will.
Ich sprach auch davon, dass über "die Juden von Smyrna, die immer in
Frieden mit ihren Nachbarn lebten, jetzt eine W-ell-e des Hasses gekommen

‚ ist, so dass auch sie gro-ssen Leiden ausgesetzt sind. In Ergänzung meiner
Ausführungen sprach auch der Delegierte Herr Abishar in klaren
Worten über die Lage unserer Brüder im Orient und forderte in deren"
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Namen, ihre Einwanderung zu organisieren. sie auf dem Boden Palästinas
anzusiedel-n und ihnen Arbeit zu verschaffen. Er verlangte auch, dass man
in alle Aemter der zionistischen Leitung in Palästina Vertreter der orien-
talischen Juden aufnehmen solle. Der Vorsitzende hat erklärt, dass alle die
Forderungen einer besonderen Aufmerksamkeit w-ündig sind, dass aber aus
Mangel an Z_eit die ‚ganz-e Frage «de-m Actions-Comite zur Erledigung über-
geben werden möge. Wir sind sicher, dass die Angelegenheit ernst be-
handelt weraden wird.

Leider haben wir am Freitag eine Denkschrift aus Persien erhalten,
‘in der unsere dortigen Brüder ihre Lage in den s c h w ä r z e s t e n
Farben «schildern und um Hilfe bitten. Deswegen sind wir noch einmal
gezwungen, Euch, Söhne Albrahams, Isaaks und Jakobs. auf diese
traurigen Tatsachen hinzuweisen, und ich bitte den geehrten Kon-
gress, ldie Foridernungen anzunehmen und entsprechende Beschlüsse
bezüglich rdiexser Frage zu fassen, insbesondere aber die Lon-
doner Leitung zu verpflichten, gegen die Grausamkeiten. die in den per-
sischen Städten begangen werden, zu protestieren.

Berichterstatter Mitglied des A. C. Dr. Arthur Hantke:
Gelehrter Kongress! Die Organisations-Kommission hatte

dies-mal eine leichtere Aufgabe als auf dem vorigen Kongresse. Es konnte
sich für uns nicht darum handeln, wieder ein neues Statut auszuarbeiten,
und Sie brauchen keine Sorge zu haben. dass wir hier wie auf dem vorigen
Kongresse Ihnen Dutzende von Paragraphen vortragen werden. Wir haben
nur einige notwendige Aen-derungen vorgeschlagen, welche sich haupt-
sächlich auf das Actions-Comite, auf den Zentralrat. auf den Schekelpreis
und auf das Schekelw-esen überhaupt «beziehen. Da es sich. wie gesagt.
nur um eine Reihe von Vorschlägen handelt, welche zusammen kein
organisches Ganze-s bilden, sondern e-i n z eln e V e rb e s s e r u n g e n zu
einem 0rlganis-ationsstatute dar-stellen, so ist es nicht anders möglich, als
dass ich Ihnen zu «den einzelnen Punkten eine Begründung gebe un-d dass
Sie dann über die einzelnen Punkte abstimmen.

Im allgemeinen sei bemerkt, dass nach der Ansicht der Organi-
sations-Kommission unser Apparat mit Instanzen überhäuft ist. Wir müssen
versuchen, die Zentralinstanzen zu verringern und den Aufbau unserer
Organisation so zu gestalten, dass er die Tagesarbe-it nicht hindert. Wir
sind aber mit der allergrössten Behutsamkeit vorgegangen, um nicht die
Organisation vor die Notwendigkeit zu stellen, hier wichtige Beschlüsse
zu fassen, ohne dass die Organisation Zeit gehabt hat, sich auf diese neuen
Dinge einzustellen:

Zvu Beginn meines Referates möchte ich Ihnen zunächst mitteilen,
dass die Organisations-Kommission den Wunsch hat und ihn hiemit offiziell
au-sdrrüokt, dass auf dem Zionistenkongress wieder mehr als auf diesem
Kongresse auf die Notwendigkeit. die hebräische Sprach e als Ver-
handlungssprache zu benützen, Rücksicht genommen werde. Die Kom-
mission hat den Eindruck, dass der vorige Kongress nach dieser Richtung
auf d-em richtigen Wege war, dass aber auf diesem Kongresse ein gewisser
Rückschlag eingetreten ist. Die Kommission wünscht, auch, dass die
jüdische Sprache als die Sprache, welche von der grossen Maiorität aller
Juden gesprochen und verstanden wird, die Berücksichtigung finde, die sie
vendient. Wir ‘sind überzeugt, dass diese Anregung genügt. Wir haben
aus dem Plenum eine Anregung bekommen, welche sich auf die Stellung
der orient-alischen Juden unserer Bewegung bezieht. Wir haben

diebse Anregung de-m Permanenzausschusse zur Berücksichtigung über-
ge en. -

Es sind uns überdies von der Keren Hajessod-Kommission zwei An-
träge übergeben worden, welche wir zu den unsrigen gemacht haben und
die ich Ivhnen im Namen der Orxganisations—Kommission zur Annahme vor-
lege. Ich bin überzeugt, dass diese Anträge zu keiner besonderen Debatte

3o 46a



Anlass geben werden, und desw—egen möchte ich mir gestatten, sie Ihnen
jetzt zum Anfange vorzulesen. Der erste Antrag bezieht sich auf die ein-

‚ heitliohe Arbeit unserer Finanzinstitute und lautet:
I. Die Aktionen der Zionistischen Finanzinstitute sind in ihrer

Propaganda mit einander und mit den Bedürfnissen einer aufs höchste
gesteigerten Wirkung in Einklang zu bringen. Zu diesem Zwecke ist
von der Exekutive an ihrem Sitze eine besondere Stelle einzu-
richten. die aus ie einem Vertreter der in Frage kommenden Finanz-
institute besteht. _
Sie alle, die i-n der Praxis stehen, wissen, dass es in sehr Vielen

Fällen zu Konflikten zwischen den verschiedenen Finanzinstituten kommt
und dass es notwendig ist, diese Konflikte dadurch aus der Welt zu
schaffen, dass die Exekutive als die oberste zionistische Instanz eine Ein-
richtung schafft, welche diesen Konflikten von vornherein lden Boden ent-
zieht. Wir denken nic-ht an die Schaffung eines administrativen Apparates,
sondern an die Schaffung einer Stelle, w-elche sicsh bei d-er Exekutive be-
findet und welche aus Vertretern d=er Finanzinstitute besteht und dieser
Aufgabe dienen soll.

Der zweite Antrag bezieht sich auf die Zionistische Be-
amtenschaft. Wir alle wissen. welche ausserordentliche Rolle nicht
nur in der zionistischen Zentralorganisation, sonder-n in jede-m zionistischen
Körper die Beamtenschaft spielt und wie notwendig (es ist, dass überall
eine Beamtenschaft vorhanden ist, welche von dem Idealismus getragen
ist, den die Arbeit für Iden Zionismus erfordert, welche die Fähigkeiten hat,
die eine so schwierige Aufgabe z-ur Voraussetzun-g haben, und welche be-
reit ist. persönliche Interessen hintanzusetzen, um den Notwendigkeiten
der zionistischen Anbeit zu dienen. Wir sind sicher, dass die Arbeit der
einzelnen Zionisten, die Arbeit ‚derjenigen, welche ihre fr-eie Zeit der zio-
nistischen Artbeit widmen, erst dann eine fruc-htbrar-e wenden wind, wenn sie
sich an einen Stab von Beamten ansch-liesst, welcher dieser Arbeit
dauernd zur Verfügung steht. Es ist bisher i-n einem gewissen Masse ge-
lungen. den Kern‘ einer Beamtenschaft zu schaffen. Gerade darum stellt
sich aber heraus, dass diese Beamtenschaft nicht bestehen bleiben wird.
wenn es nicht gelingt, diese Beamtenschaft in eine lebendige Verbindung
mit Palästina zu bringen und ihr die Sicherheit zu geben, dass auclh die
Zionistische Beamtenschaft mit der Aufgabe des Dienstes für die Zionisti-
sohe Organisation nicht auf die Möglichkeit verzichtet, nach Palästina zu
kommen. Der Antrag, «den uns ndie Keren Haje-ssod-Komimission übergeben
hat und den wir akzeptiert halben. lautet folgendermassen:

II. Die Zionistische Organisation bedarf zu ihrer Stärkung und
Ausbreitung einer hochstehenden Beamtenschaft, deren Beispiel
und Leistung die freiwillige Mitarbeit aller Zionisten intensivieren

e und erweitern wird. Die Laufbahn eines zionistischen Beamten muss
ein erstrebenswertes Ziel für die besten Menschen der Organisation

‘werden. Daher ersucht der Kongress die Leitungen aller organisa-
torischen und finanziellen Institutionen, in jeder Beziehung für eine
diesen Grundsätzen entsprechende Regelung des Beamtenrechtes zu
sorgen. und beauftragt die Exekutive. der nächsten Sitzung des
A. C. den Entwurf eines Beamtenstatutes vorzulegen.
Ich bitte, dass dieser Antrag und der Vorhergehende zuerst abge-

stimmt werden, denn sie sind keine Aenderung unseres Statutes, sondern
nur Resolutionen.

Delegierter Dr. Markus Krämer (Buko-wina, deutsch):
Hoher Kongress! Ich halte es trotz der vorgerückten Stunde für

notwendig, zu diesem Antrage einige Worte zu sagen. Es ist die-s für uns
ein sehr wichtiger Antrag. Es geht um die Stellung derjenigen Menschen,
in deren Händen eigentlich der zionistische Apparat und ‘seine Führung sich
befindet. Ich halte daher den Antrag der Kommission für etwas zu allge-
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mein. Es ist notwendig, w-enn es auch vielleicht eine undank-bare Aufgabe

ist. über einzelne Punkte etwas zu sagen.

Vor ‘allem fehlt es an einem Dienstr egl e».m ent. Wir haben das
grösste Interesse daran. dass unsere besten Menschen sich dazu bequemen,

Zionistische Beamte zu werden. Wir wollen aber nicht, dass sie von der
jeweiligen Leitung oder vom jeweiligen Ressortchef abhängig sind. Diese
Abhängigkeit zeitig-t sehr böse Folgen. Sie führt sogar dazu, dass man in
mancher Beziehung sich veranlasst fühlt, gegen zionistische Beamte
Stellung zu nehmen. Das Verhältnis muss ein klar-es sein. Es ist die Frage
genau zu studieren, welche Systeme zu wählen sind. Ich will mich nicht
darauf einlassen. Aber wichtig ist, dass die Beamtenschaft sich unab-
hängig fühlt von der persönlichen Gunst oder Ungunst. Wichtig ist, dass
tdie Beamtenschaft nicht vor jeder Neuwahl der Leitung u-m ihre Existenz
zittert und sich vielleicht b-ei ihren Handlungen von diesem Gesichtspunkte
leiten lässt. Es ist ferner wichtig, dass die Stehlen systeimisiert
werde n. W-ir können es nicht zulassen, dass wir fortwährend Nach-
richten bekommen, dass zu viele Beamte in manchen Ressorts sind. Wir
hören von idreissig Buchhaltern. Wir Menschen mit gewöhnlichem
Menschenrverstanlde können uns nicht vorstellen, dass das notwendig ist.
Es ist also unbedingt nötig, dass Stellen systemisiert werden. Es darf kein
Geheimnis sein, wieviel Buchhalter usw. notwen-dig sind. Darüber hat
die zionistische Instanz zu entscheiden. Es ist auch notwendig, dass ein
gewisses Schema über die G ehälter gemacht werde. Es darf nicht dem
Zufall üiberlassenwerden, onb der eine oder der andere sich einen besseren
oder schlechteren Gehalt verdient. Zion-isten, welche Beamte werden
wollen, sollen wissen, was sie er-wartet. Das Wichtigste ist: rEs fehlt die
Aussicht auf eine Versorgung. Es wird darüber zu streiten sein, ob
‘man in Berlin 25 bis 30 englische Pfund .haben muss. Darüber sollen die
Fachleute entscheiden. Aber wichtig ist, dass uns gesagt wird, die zio-
nistischen Beamten müssen ‘mehr bekommen als alle anderen, weil sie
morgen nhinausgeworfen werden können. Es fehlt die Sicherheit für die Zu-
kunft und für die Familie. Es ist notwendig, dass die Zionistische Organi-
sation dafür sorgt, dass für zionistisehe Beamte ein Pensionsfonds ge-

schaffen werde.
Ferner «darf es nicht geschehen — und wir woll-en uns dadurch _‚

nicht beunruhigt fühlen — dass die Besetzung von Stellen in den ‘s;

zentralen Aemter-n dem Zu-f-alle überlassen wird. Wir haben viele gut :

quali zierte Menschen, die fähi-g sind, in allen Ländern solche Stellen zu
besetzen. Es darf nicht dem Zuialle überlassen werden, dass der eine ge-
rade in Lon-don ist, während der andere die Reise nicht antreten kann.
Es ist notwendig, dass die Besetzung der Beamtenstellen im Wege öffent-
licher Onfiertalusscihreitbung geschieht. Der XII. Kongress hat das
"beschlossen, es ist das aber wahrscheinlich in vielen Fällen nicht
„geschehen.

Die letzte Frage, worüber Meinungsverschiedenheiten herrschen, und
zwar nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen Staaten, bezieht sich
auf das passive Wahlrecht von Beamten. Es gibt Systeme — und
sie werden wissenschaftlich begründet —— welche es für schädlich halten,
dass Beamte sich in Vertretungskönperschaften wählen lassen. Diese
Frage muss entschieden werden und der Kongress soll e-inmal darüber ent-
scheiden. Deswegen erlaube ich m-ir, dem hohen Kongresse diesbezüglich
detaillierte Anträge vorzulegen. Sie werden alle zugeben, dass das eine
Frage von grosser Bedeutung ist und dass eine Klärung dersel-ben dazu
ltbeitrsagen wind, edass viel Misstimmung in unseren Reihen verschwindet.
Jeder von Ihnen wirrd herausgehört haben, dass aus mir nicht Beamten-
‘feindlichkeit spricht, sondern gerade das Gegenteil. Ich werde die An-
träge verlesen, die sich als Amendement zu den Anträgen der Organi-
sations-Kommission darstellen.
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Vizepräsident Motzkin:
_ _ Das sind ja ganz neue Anträge. Haben Sie diese Anträge der Kom-

mission übergeben? (Del. Dr. Krä-m e r: Lei-der nicht!) Dann müssen wir
sie leider auf den nächsten Kongress verschieben.
Delegierter Dr. Krämer:

Ich bitte mir zu gestatten, die Anträge vorzulesen. Ich hoffe. sie’
werden von mehreren Delegierten unterstützt werden.
Vizepräsident Motzkin:

_Es genügt nicht, dass die Anträge unterstützt, sondern sie müssenerst in der Organisations-Kommission behandelt werden. Wenn Sieglauben, dass die Organisations-Kommission n-och einmal tagen wird, dann:können Sie sie ja einbringen.
Delegierter Dr. Krämer:

Meine Anträge zur Beaamtenirage lauten:
I. Die Exekutive wird aufgefordert, dem A. C. in einer seiner

nächsten Sitzungen ein Dienstreglement für die zionistischen Be-
amten sowie Vorschläge betreffend die Systemisierung der Beamten-
stellen und der Gehälter in den zentralen Aemtern zur Beschluss-
fassung vorzulegen. .

II. Die Exekutive hat Vorkehrungen für die Gründung eines
Pensionsfonds für die zionistischen Beamten zu treffen.

h“
III. In beiden Fragen sind Vertreter der Beamtenschait zu

oren.
IV. Der Kongress wiederholt. den Beschluss des XII. Kon-

gresses. dass die Beamtenstellen in’ den zentralen Aemtern nur nach
vorhergehender öffentlicher Offertausschreibung vergeben zu
werden haben. Von der erfolgten Vergebung einer Stelle ist öffent-
lich Mitteilung zu machen.

bV. Das A. C. hat die Frage des passiven Wahlrechtes der Be-
amten zu studieren und seine Anträge der Jahreskonferenz vor-
zulegen.

Vizepräsident Motzkin:
Diese Anträge werden zu Protokoll genommen, kommen aber heute

nicht zur Behandlung.
Dagegen wer-den wir ‘jetzt über die Anträge der Organisations-Kom-

miss-ion, die Herr Dr. Hantuke vorgebracht hat. abstimmen. W-as den An-
trag I der Kommission betreffend Vereinheitlichung der Finanzaktionen
anbetrifft, so stelle ich fest, dass er bereits von der Keren Haiessod-Kom-
mission direkt hier vorgelegt und vom Kongress angenommen wurde. So-
mit entfällt die Notwendigkeit einer neuerlichen „Abstimmung,

Dagegen wollen wir jetzt über den Antrag II (s. o. S. 466) betreffend
die zionistische Beamtenschaft abstimmen. (Nach vorgeuommener Abstim-
mungz) Der Antrag II «der Organisations-Kommission ist a-n g e n o mm e n.
Berichterstatter Dr. Hantke (iortsetzend):

Wir kommen nunmehr zu denienigen Punkten, welche Statuten-
änderungen betreffen. und damit zum Hauptthema meines Referates. Wie
Sie wissen, haben wir bisher ein Actions-Comite und einen Zentralrat, der“
alle zwei ‚Iazhre zu einer „lahreskonzfnerenz zusammentritt. Das A. C. hat eine
kontrollierende vAu-f-gaibe, sei-ne Recht-e sind heute viel geringer, als sie
früher waren, als das Actions-Comite die eigentliche ausübende Instanz
und das Engene A. C. nur einen ständigen Ausschuss des Grossen A. C.
darstellte. Nach dem gegenwärtigen Statut tritt das A. C. alle drei Monate
zusammen und infolgedessen ist das A. C. tat-sächlich eine Körperschaft
zur Erörterung prinzipieller Fragen geworden. Ueberdies haben wir-einei
Jahreskonferenz, welche alle zw-ei Jahre an Stelle des Kongresses zusam--
mentritt und die Rechte des Konlgrßses mit gewissen, nicht sehr bedeu-
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tenden Einschränkungen besitzt. Nun hat es sich herausgestellt, dass eine
Beschränkung der ‘Kompetenz der anderen Körperschaften. d. h. vor allem
des A. C. für die Dauer unhaltbar ist. Die Dinge sind iheute so im Flusse,
dass es unhaltbar wird, zwei Jahre hindurch keine Möglichkeit zu haben,
.um in wichtigen Fragen eine Entscheidung zu treffen. Man hat sich in der
Praxis damit helfen rnüssen, dass man, über das Statut h-inweggehend.
doch tatsächlich Kongressibesohlüsse ausser Kraft gesetzt hat. Ich erinnere
‚an die sehr wichtige Frage des Budgets für Palästina. Infolgedessen ist die
0rganisations-Kommission zur Ansieht. gelangt, dass die Rechte und Kom-
petenz des A. C. erweitert werden so-llen. Das A. C. soll nicht nur eine
kontrollierende Behönde sei-n, sondern tatsächlich ein Ausschuss des
Kongresses, ein zwar nicht dauernd tagender Ausschuss, aber doch
ein solcher, der viel ‘häufiger als der Kongress selbst zusammentritt und
der in seiner Zusammensetzung als ein Ausschuss des letzten Kongresses
das moralische Recht hat, solche Entscheidungen zu treffen, wie sie sonst
dem Kongr-essplenum überlassen sind. Es würden dann die Jahreskonfe-
renzen an sich nicht mehr nötig sein. Es bestanden jedoch nicht so sehr
im Ongani-sationsausschuss als im Permanenza-ussohuss. der diese Frage
auch behandelt hat, Meinungsversohiedenheit-en. ob es wirklich zweck-
mässig wäre, die Jaihreslkonferenz abzuschaffen. Es wurde auch darauf hin-
gewiesen, dass in ‘den Beschlüssen über die Jewish Agency der Jahres-
konferenz eine entscheidende Rolle zugewiesen worden ist. Infolgedessen
hat sich der Organisationsausschuss gesagt, es dürfte am zweckmässigsten
sein, wenn wir die Jahreskonferenz vorläufig bestehen lassen, bis sich
diese Neuregelung des A. C. in der Praxis als tauglich erwiesen hat.
Wenn wir zwei Jahre lang so im A. C. gearbeitet haben, dann wird sich
der nächste Kongress leichter entscheiden können, ob er weiter eine
Javhreskonferenz behalten will oder nicht. Jedenfalls lassen wir vorläufig
die Jahreskonferenz unverändert, wie sie ist. Wenn nun das A. C. eine
grösserve Kompetenz als bisher hat, so “ist es notwendig, die Zahl der
Mitglieder ein wenig zu vergrössern. Die Zahl besteht heute aus 25 Per-
sonen, zu denen noch die Mitglieder der Exekutive und Vertreter der
Institutionen kommen. Die Zahl von 25 Personen. auf die wir das A. C.
reduziert haben, hat ja bekanntlich schon im vorigen Kongress zu einer
sehr von Zulfälligkeiten abhängigen Wahl des A. C. geführt. Die Zahl ist
eben zu klein für die Berücksichtigung der zahlreichen Strömungen in
«unserer Politik. Wir schlagen daher vor, diese Zahl auf 35 zu erhöhen.
Wir glauben, das umso eher beantragen zu können. als ja die Zahl der
Mitglieder der Exekutive, die in der letzten Kongressperiode 13 bis 16
betragen xhat, wie wir hoffen, ein wenig verkleinert werden wird. Wenn
das A. C. aus 35 Personen besteht — noch immer zu wenig —-‚ zu denen
dann noch -die Mitglieder der Exekutive treten und je ein Vertreter der
zionistischen Finanzinstitute, wenn auch nur «mit beratender Stimme, so
ergibt das eine Körperschaft von zusammen etwa 50 Personen und ich
glaube, dass diese Zahl von Menschen ausreichend ist. Sie dürfen doch
nicht Vergessen, dass die Sitzungen ziemlich viele Kosten verursachen
sowohl Iden ‘Personen, die an der Sitzung teilnehmen. als der Exekutive, ‚
und dass man sich aus diesem Grunde einschränken muss. Wenn das l
A. C. aus so vielen Mitgliedern besteht, dann erscheint es uns auc-h nicht
zw-eckmässig, dass es alle drei Monate zusammentrete. Auch jetzt le-iden
die Beratungen darunter. Eine Körperschaft, die sehr häuiig zusammen-
tritt, drängt natürlich, dass die Sitzungen sehr schnell vorüibergehen, und
tatsächlich hat das A. C. immer nur zirka 3 Tage getagt. In dieser Zeit
war es unmöglich, «die wirklichen Notwendigkeiten zu erledigen, und wir
glauben, dass es Viel zweokimässiger sein w-ind, wenn das A. C. in jedem
halben Jaihire nur einmal zusammentritt, dafür aber seine Sitzungen etwas
ausdehnt. Dann wird es auch möglich sein, die Sitzungen besser vorzu-
bereiten. Schliesslich schlagen wir Ihnen vor, dass die Zusammensetzung
des A. C. entsprechend den Verhältnissen der Gruppen auf dem Kongress

469



...
...

_..
._.

.„

gere—gelt werden soll. Es ist ganz natürlich. dass eine Körperschaft,
welche als ein dauernder Ausschus—s des Kongresses gelten und die
Rechte des Kongresses mit geringen Einschränkungen haben soll. unge-
fähr so zusammengesetzt sein muss, wie es auch der Kongress ist, das
heisst, dass die anerkannten Sonderverbände, die Kongressfraktionen
und die „StamWZi-onisten ungefähr in «demselben Verhältnis vertreten
sind, wie das auf den Kongressen der Fall ist. Dann wird man auch"
umso eher in allen Kreisen «die Autorität des A. C. anerkennen. Es hat-
sich nun bei den bisherigen Sitzungen ein U—e-belstand herausgestellt,
dass es nicht möglich war, für die Mitglieder des A. C.‚ die Verhindert
waren, einer Sitzung beizuwohnen, einen Vertreter zu bestellen. Nur in
Ausnahmsiällen konnte ein Vertreter einspringen. Wir ‘schlagen daher

‘ vor, dass diese Ausnarhlmsiälle ausgedehnt werden rund ‘dass nflür jede-
Sitzung diejenigen Vertret-er einrücken, welche für die Gruppe bestimmt
sind, der das fehlende Mitglied angehört hat. Wir können dooh nicht
leugnen, «dass es eine ganze Reihe von Gründen gibt, weswegen ein
Mitglied des A. C. einmal verhindert sein kann, an einer Tagung teil-
zunehmen. und ioh möchte den wichtigsten Grund hier anführen. Wir’
haben Fälle erlebt, in denen Mitglieder des A. C. bereit waren. eine
grössere Reise für den Keren Haiessod zu machen. als sie aber erfahren
halben, dass sie dann einer Sitzung de-s A. C. nicht werden beiwohnen
können, auf die Re-ise verzichteten. Wenn aber solche Mitglieder oder
ihre Gruppe in der Lage sein werden, dann einen Ersatzmann zur
Sitzung zu entsentden, wird dieser Grnund entfallen.

Ich möchte bitten, dass jetzt die Vorschläge der Kommission vor-
gelesen werden, die sich auf das Actions-Comite beziehen.

Mitglied des F.- und W.-Rates Dr. A. Barth (liest):

A. Actions-Comite.
1, Das A. C. hat alle Rechte des Kongresses mit folgenden»

Einschränkungen:
a) Es darf das Statut nicht ändern.
b) Es kann mit Zweidrittelmehrheit der ‘anwesenden Mitglieder die:

Beschlüsse des Kongresses und des Zentralrates abändern.
c) Es kann mit zwei Drittel der anwesenden Mitglieder die Exe-

kutive abberuien.
d) An Stelle ausscheidender Mitglieder der Exekutive werden-

durch das A. C. andere gewählt. Das A. C. kann hierbei auch
solche Personen in die Exekutive wählen. die dem A. C. nicht
angehören. Diese Mitglieder der Exekutive haben im A. C. nur_
beratende Stimme.

2. Das A. C. tritt alle sechs Monate zusammen. Aui schriitlichen.
Antrag von einem Viertel der gewählten Mitglieder muss das A, C.
binnen zwei Wochen mit einer Frist von höchstens weiteren vier"
Wochen einberufen werden.

3. Das A. C. besteht aus:
a) den vom Kongress gewählten Mitgliedern der Exekutive,
b) je einem ständigen Vertreter der drei Finanzinstitute und des

Finanz- und Wirtschaitsrates,
c) 35 vom Kongress gewählten Mitgliedern.

4. Mitglieder der Exekutive (3. Punkt a) haben kein Stimm-
recht bei Abstimmungen iiber, die Decharge. Die Vertreter der drei»
Finanzinstitute und des Finanz- und Wirtschaitsrates (3. Punkt b}
haben im A. C. nur beratende Stimme.

S. Die Wahl der 35 Mitglieder wird unter proportioneller Be-
rücksichtigung der aui dem Kongress vorhandenen Sonderverbands--
Delegationen und Fraktionen entsprechend ihrer Beteiligung am.
Kongress vorgenommen. .
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6. a) Gleichzeitig mit der Wahl des A. _C. wird vom Kongress.
die Wahl von 35 Ersatzmitgliedern des A. C., und zwar ebenfalls
nach dem unter 5. erwähnten Grundsatze vorgenommen.

b) Wenn gewählte Mitglieder des A. C. endgültig ausscheiden,

oder wenn sie an einer Tagung des A. C. teilzunehmen verhindert
sind. treten die für dieselbe Gruppierung gewählten Ersatzmitglieder
in der Reihenfolge ihrer Wahl an deren Stelle.

c) Die Vertretung von A. Q-Mitgliedern durch Ersatzmitglieder
ist auf dem Kongresse (ä 20 Org. Stat.) nur dann zulässig. wenn

die betreiienden A. Q-Mitglieder aus dem A. C. endgültig ausge-
schieden sind.

7. Zur Beschlussfähigkeit des A. C. ist die Anwesenheit von
18 Mitgliedern erforderlich. Die Mitglieder der Exekutive zählen
dabei nicht mit.
Ich bemerke, dass zu den Punkten 1. b) und 4. Minderheitsanträge

in der Kommission angemeldet wurden. Es wird insbesondere bei
Punkt 1. b) statt „Zweidrittelmehr-heit“ die einfache Mehrheit vorge-

schlagen, und im Pu-nkt 4. beantragt die lilind-erheit, der Exekutive kein
Stimmrecht im A. C. zu gewähren.

Vizepräsident Motzkin:
Es wind hier eine ganze Reihe von Aenderungen unseres Statuts

vorgeschlagen und Sie können darüber nur abstimmen, wenn Sie sich
dessen ‘bewusst sind, dass mit diesen Anträgen eine Aenderung der Kon-
stitution vorgenommen werden soll. Wir werden daher, so sehr wir den
Wunsch haiben, mit dem geschäftlichen Teile heute so schnell wie
möglich fertig zu werden, diese Angelegenheiten. die in das Leben der
Zionistischen Organisation tief einschneidend wirken können, mit der
nötigen Ruhe und Geduld durchnehmen und ich bitte Sie, diese Geduld
die ganze Zeit zu bewahren.

Delegierter Dr, S. Daiches (England, deutsch):
Ich beantrage, dass die Punkte b) und c) in Antrag 1. gestrichen

werden. Es ist unmöglich, dass das Actions-Co-mite das Recht haben soll,

die Beschlüsse des Kongresses abzuändern. Wozu brauchen wir denn
dann einen Kongress? Der Kongress kann heute Beschlüsse fassen und
übermorgen kann das A. C. zusammentreten und mit Zweidrittelmehrheit
die Beschlüss-e des zionistischen Kongresses abändern. lc-h werde dar-
über nicht vie-le Worte verlieren. Punkt b) muss gestrichen werden.

Der Punkt c) ist noch viel gefährlicher. Das A. C. soll mit Zwei-
drittelmehrheit der anwesenden Mitglieder die Exekutive abberufen
können. Geehrter Kongress! Wenn das A. C. die Exekutive laufen lassen
kann, wozu brauchen wir «dann eine Exekutive zu wählen? Die Exekutive
muss haben. was man im Englischen security nennt, die Exekutive
muss wissen, dass sie auf zwei Jahre gewählt ist und die ganze Ver-

aantwiortungslast zu tragen hat und dass sie dem nächsten Kongress volle
Rechenschaft darüber geben muss, was sie tut und nicht tut. Wenn aber
das A. C. das Recht haben soll, die Exekutive einfach wegzuschicken,

dann wird die ganze Zionistische Organisation in ihren Fugen erschüttert.
Ich bitte Sie, die Punkte 1. b) und 1. e) abzulehnen. (Beifall)

Delegierter Emanuel Neumann (Amerika, englisch):

Ich protestiere dagegen, dass der englische Text der Kommissions-
anträge uns nicht unterbreitet wurde. Es wird dadurch vielen Delegierten

die Möglichkeit genommen, an der Debatte und Abstimmung über so
wichtige Fragen teilzunehmen.
Vizepräsident Motzkin:

Herr Neumann. ich schliesse mich aus vollstem Herzen Ihrem Pro-
teste an, nur bewirken es die Umstände, dass wir nicht wissen, an wessen
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Adresse dieser Protest gehen soll. Die Kommission ist g-estern am späten
Nachm-ittag fertig geworden, heute war Sabbat und man arbeitet jetzt
an der Vervieliältigung der Uebersetzung, die, wie ich hoffe, in 10 Minuten
verteilt wer-den wir-d.

Delegierter Dr. J. Hellmann (Hitachduth-Ostgalizien, jüdisch):
Geehrter Kongress! Das Recht, die Exekutive ausserhalb des Kon-

gresses abz-ubenufen, ist nichts Neues. Dieses Recht hat bisher der Zentral-
rat gehabt, der zum grössten Teile oder durchwegs nicht aus gewählten,
sondern aus nominierten Mitgliedern bestand. Hier haben wir zum ernsten
Mal ein Statut, das die Sach-e nicht rein meclhanisch und technisch nimmt,
sondern sich von Tatsachen beeinflussen ‘lässt, welche das Organisations-
ieben lieiert. Wir haben ‘bisher ein Actions-Comite gehabt, das viel
geredet un-d kritisiert, aber nicht die Kraft besessen hat, seine Reden
und Kritiken in gesetzgeberischen Handlungen auszudrücken. Ueberdies
hat das A. C. nicht das Bewusstsein gehabt, dass es mit seinen Reden
andere Zustände schaffen kann, und es hatte udnaher auch nicht «die nötige
Verantwortung. Die vom Kongress gewählte Exekutive bleibt zwei Jahre
im Amt-e. In zwei Jahren können sich aber die Zustände von Grund aus
ändern. Es muss daher eine bestimmte Instanz geben. die konstatieren
kann, dass es an-ders geworden ist. Wir müssen eine Instanz haben, die
die Beschlüsse des Kongresses im Hinrbiiek auf die neue-ingetrietenen Zu-
stände revidiert und korr-igiert. Ich behaupte, dass d-ie Zustände in der
Organisation, wie sie heute sind, nicht vorha-nden wären, wenn das A. C.
das Recht gehabt hätte, die Exekutive nach Gesichtspunkten der Arbeits-
iähigkeit zusammenzustellen. Das Statut kann keine Probleme lösen, es
kann aber auch an ihnen nicht vorbeigehen. Es muss ein Kongressaus-
schuss geschaffen werden, -der das Recht hat, die Bewegung zu sanieren,
wenn Zustände entstehen, die zu d-er Routine der Organisat-ion in Wider-
spruch geraten. Wer glaubt. dass die heut-igen Zustände zufällig sind,
braucht ja fiir die Anträge nicht zu stimmen. Wir wissen aber, dass es
auf dem XII. Kongress innerhalb der Exekutive zwei Parteien gab, ebenso
auf dem XIII. Kongress, und dass man nach unserem bisherigen Statut
zwei Jahre braucht, um die sich daraus ergebenden Unzuträglichkeiten
zu sanieren. (Ruf: Ein ausserordentlicher Kongress!) Siewissen, dass die
Einberufung eines a-usserordentlichen «Kongresses ‘mit derartigen Kosten und
Schwierigkeiten verbunden ist, dass man sich nur im äussersten Falledaz-u entschliessen kann. Man w-üride auch sonst aus den ausserordent-
Iichen Kongr-essen gar nicht herauskommen. (Ru-f: Zwölf Menschen sollen

_ ein solches Recht .haben?) Man kann ja einen Kongressausschuss aus
50 Menschen machen. Aber man darf nicht eine Instanz schaffen, die
bloss reden darf. Ich behaupte, dass der Kongress im Laufe von 10 bis
12 Tagen nicht alle Fragen fachmännisch so durchstudieren kann, dass
seine Beschlüsse auch nur annähernd den Notwendigkeiten Rechnung
tragen. Wir wünschen, dass der Sache ein Ende gemacht wende, und ich
beantrage, die Resolution anzunehmen.
Vizepräsident Motzkin:

Sie sprachen von Zuständen, die wir auf diesem Kongresse erlebt
baben. Wir haben auf diesem Kongresse nichts Derartiges erlebt. Mei-
nungsverschiedenheiten gibt es in jedem P-arlament. Es wäre vielleicht
«gut, dass die Debatte nur insoweit eine Fortsetzung f-indet, als nur noch
ein Redner dagegen spricht. Herr Dr. Daiches hat die Streichung der
Punkte 1. b) und 1. c) beantragt. Ich muss Sie als Präsident d-es Kon-
gresses darauf aufmerksam machen, dass, wenn S-ie die Punkte 1. b)
und 1. c) streichen, Sie die Recht-e vdes A. C. verzgrössern. Es heisst
nämlich zu Anfang des Antrages l, dass das A. C. alle Rechte des Kon-
gresses hat, es ‘hätte ‚dann bei Streichung dieser ‚beiden Bestimmungen ‚auch
das Recht, die Exekutive mit gewöhnlicher Majorität abzuberufen.
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Delegierter Dr. J. Schalit (Oesterreich, deutsch):
Das Wesen der Demokratie besteht darin. dass die gesetzgebende

von der aus-führenden Gewalt getrennt ist. Wenn beides vereint ist, so
haben wir keine Demokratie, sondern eine Despotie und ich muss meinem
Erstaunen Ausdruck geben, dass ein solcher Antrag gerade von der
li-nken S-eite des Hauses kaommt. (Vizepr. Motzrkin: Er kommt von der
Kommission!) Ich muss doch‘ sagen: Es gibt kein Problem in der Zioni-
rstischen Organisat-ion, das uns ‘dazu führen könnte. die Grundsätze der
Demokratie zu verleugnen. Dieser Beschluss, der eventuell 12 Mitgliedern
das Recht gibt, alle Beschlüsse des Kongresses zu sabotieren, ist undemo-
kratisoh, des-potisch_ autokratisch und muss abgelehnt werden. Ich be-
antrage daher, die Einleitung und die Punkte a), b) und c) des An-
trages 1‘ zu streichen. Dass Actions-Comite soll also nur die bisherigen
Rechte haben.
Vizepräsident Motzkin:

Es sind bereits zirka 20 Mitglieder des Kongresses zum Worte ge-
meldet und ich weiss nicht, wie ich ihnen allen das Wort geben soll. Ich
will daher vorschlagen, dass nur noch zwei Redner für und zwei gegen
den Antrag das Wort erhalten. Dann schliessen wir die Debatte.

Mitglied des A. C. Meyer Berlin (Misrachi. jüdisch):
vlch gehe weiter als Herr Dr. Daiches. Er hat vorgeschlagen, die

Punkte 1. b) und 1. c) zu streichen. Ich glaube, dass der ganze An-
trag 1 gestrichen werden muss. Das A. C. muss eine kontrollieren-de Kör-
perschaft bleiben, nicht mehr. Wenn sie dasselbe Recht hat wie der
Kongress, dann Verliert der Kongress seine Bedeutung. Deshalb be-
antrage ich, den ganzen Antrag A. 1. abzulehnen.

Delegierter Morris Myer (England, jüdisch): -

Ich denke, dass dem A. C. das Recht, Beschlüsse des Kongresses
mit Zweidrittelmehrheit abzuändern. gegeben «wenden kann. Es trifft sich
oft, dass gewisse Beschlüsse geändert werden müssen. Dagegen darf dem
A. C. nicht das Riecht der Abberufung der Exekutive zustehen. Wenn
das A. C. Beschlüsse abändert und dies der Exekutive nicht passt, dann
wird die Exekutive selbst resignieren. Deshalb schlage ich vor. dass der
Antrag A. 1. mit Ausnahme des Punktes c) angenommen wird. Die Be-
setzung der Exekutive soll nur dem Beschlüsse des Kongresses unter-
worfen sein.

Mitglied des A. C. Louis Lipsky (Amerika, englisch):
Es ist höchst überraschend. dass in der letzten Sitzung des Kon-

gresses, ohne Benachrichtigung der Delegierten —— die vervielfältigten
Exemplare ‚der Resolution sind noch nicht verteilt — und bei ungenügen-
der Aufimenksaimkeit von Seiten d-er Delegierten so wichtige Aenderungen
in der Verfassung der zionistischen Organisation vorgeschlagen werden.
Aenderungen. die selbst den Gang der zionistischen Geschäfte umgestal-
ten würden. Tatsächlich hat sich das Actions-Comite allmählich zu dem
entwickelt, was es während der let-zten zwei Jahre auf Grund der zioni-
stischen Prinzipien geworden ist. Das Actions-Comite ist das geworden,
was es se-in soll: eine beratende Körperschaft. die das Recht hat, ihre
Meinung auszudrücken und die ein gewisses Mass von Aufsicht und Kon-

"trolle über idie ‚Exekutive iibt, aber aussendem keine Rechte besitzt. ‘Und
wenn wir heute über =eine sehr wichtige Funktion, dieadem Actions-Comite
übertragen werden soll. beraten, eine Funktion, welche allein -—- es ist
die in bezug auf die Jewish Agency —- genügt, um ihm Vollmacht in
einer solchen Angelegenheit zu geben, über die der Kongress tagelang
debattiert hat, so kommt jetzt ein Antrag, der tatsächlich darauf ausgeht.
dem Actions-Comite nicht nur Aufsicht und Kontrolle über die Jewish
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Agency, sondern auch Aufsicht und Kontrolle über die Beschl-üsse dieses
Kongresses zu geben. Die Beschlüsse dieses Kongresses sollen von einer
Körperschaft annulliert und abgeändert werden können, die hier ge-
wählt wird.

Und was hat dieser Kongress gezeigt? Dieser Kongress selbst hat
gezeigt, dass er nicht so zusammengesetzt ist, dass er di-e wirkliche
Stärke der zionistischen Organisation widerspiegelt. Und nun soll die
ganze Vollmacht der zionistischen Organisation einer Körperschaft rürber-
tragen werden, die hier gewählt wird und die eine absolute Kontrolle über
die Exekutive haben wird. lc-h glaub-e, es wäre das Richtigste, wennder
Präsident dieses Kongresses, angesichts der Tatsache, dass die Delegier-
ten nicht rechtzeitig verständigt wurden und angesichts der inneren
Widersprüche, die in dieser Resolution enthalten sind, sie an die Kom-
mission zurückleiten würde. Diese Resolution, die dem Actions-Comite
solch-e Vollmachten gibt, wurde entworfen, weil man die Absicht hatte,
die Jahreskonf-erenlz abzuschaffen. Obwohl es aber nicht gelang, die
Jahreskonferenz ganz abzuschaffen, überträgt doch dieser Antrag dem
Actions-Comite Funktionen, die tatsächlich der Jafhreskonferenz gebühren.
Angesichts dieser Tatsachen, Herr Präsident, beantrage ich, den ganzen
Antrag von Anfang bis Ende an die Organisations-Kommis-
sion zurückzuverweisen.

Vizepräsident Motzkin:
Herr Lipsky hat den Vorschlag gemacht, dass wir den ganzen

Antrag betreffend «das A. C. an «die Organisati-ons-Koxmimissi-on zurückver-
weisen’. Das geht schon deshalb nicht, weil noch eine zw-eite Lesung
stattfinden muss.

Berichterstatter Dr. Hantke:

‘
-Geehrter Kongress! Ich glaube, dass die Beschlüsse ein-er Organi-

sations-Kommission doch eine gewisse Beachtung vendienen. Diejenigen
Mitglieder des Kongresses, welche über die Beschlüsse so ausserondent-
hch erstaunt sind, sind über unser Statut nicht ganz orientiert. Das Recht,
die Exekutive ‘abzubierufen, hat «die ‚larhreskonzfereniz schon heute. Die
„lahrreskonferenz besteht aus den Mitgliedern des A. C. und ungefähr
ebensoviel Vertretern der Dandes- und Sonderverbände- Diese Vertreter
der Landes- ‚und Sond-errverbände sind auch nicht vom Volke gewählt,
sondern werden von den Zentralkomitees der Verbände, das heisst teil-
weise wieder von den A. Q-Mitglieder-n, gewöhnlich von denselben Per-
sonen, ernannt. Was bedeutet denn der Vorschlag, der hier gemacht
worden ist? Das A. C.‚ das zweimal im Jalhre zusammentritt (während
der Zentralrat nur einmal zusammentritt) und das aus einer verhältnis-
mässig grossen Anzahl von Mitgliedern besteht, ist doch der permanente
Ausschuss des Kongresses. Es ist nun einmal ‘eine Lücke in unser-cm Par-
lamentarismus, dass unser Parlament nur alle zwei Jahre auf knappe
zwei Wochen zusammentritt. Wir schaffen nun in diesem A. C. einen
Dauerausschuss des Kongresses und da hat doch der Kongress wirklich
Anlass, zu seinem eigenen Ausschüsse, der ihn repräsentiert, Vertrauen
zu ‘haben. Ein Beispiel dafür ‘hat sich bei der BIudIgetfIr-age ertgeben. Man
muss hier öfters Kon-gressbeschlüsse abändern, und da haben Sie dieses"
Recht dem A. C. eingeräumt. So steht es im Statut. Nun, das Budget
scheint mir eines der allerwichtigsten Dinge zu s-ein. Da haben Sie keine
Bedenken gehabt, weil lh-nen nichts anderes übrig blieb. Wir haben schon
einen Fall erlebt, dass das A. C. gcar nicht in der Lage war, einen der
grössten Misstände in der Bewegung abzuschaffen, sondern nur darüber
zu debattieren, und wenn nicht das betreffende Mitglied der Exekutive
schliesslich selbst gegangen wäre, wäre es über e-in Jahr gegen den
Willen der Bewegung Mitglied der Exekutive geblieben. (Ruf: Kein
Malheur!) Sie wenden sich dagegen, dass das A. C. Mitglieder der Exe-
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kutive abberufen soll. N-un schön. wenn Sie dagegen sind, dann lehnen
Sie es ab! Aber es liegt ke-in Grund vor, deswegen alle Besch-lüsse abzu-
lehnen. Dass an Stelle ausscheidender Mitglieder der Exekutive durch
das A. C. andere gewählt werden, ist ganz vernünftig. Es würde sich
also nur um den Antrag 1. b) und 1. c) handeln. Darüber kann man hin-
wegukomvmen. Denn die Ereignisse selbst ändern ja die Beschlüsse des
Kongresses.

Vizepräsident Motzkin:
Es liegen zahlreiche Abänderungsanträge vor. Aber es gibt einen

allgemeinen Antrag und dieser lautet auf Uebergang zur Tagesordnung
über Antrag A. 1. ider 0rganisations-Kozmmission. Wenn der Kongress
dafür ist, dass man zur Tagesordnung übergehen soll. dann haben die
weiteren Debatten keinen Zweck. Ich werde mir also zunächst die Frage
an den Kongress ierla-uiben, ob wir über Antrag A. 1. zur Tagesordnung,
übergehen sollen, das heisst, dass es in bezug auf das A. C. beim alten
zu bleiben hat. Zu einem Abänderungsvorschlage hat sich Herr Doktor
Krämer gemeldet. -

Delegierter Dr. Krämer:
Ich schla-ge vor, bei 1. b) und 1. c) zu setzen:

„bei Anwesenheit von drei Viertel der Mitglieder des A. C. mit
einer Dreiviertelmajorität“.

Delegierter Alfred Berger:
Ich schlage vor. Punkt 1. b) abzulehnen, dagegen in Punkt 1. c)

statt der Zweidrittel- eine Dreiviertelmajorität zu beschliessen.

Delegierter Dr. A. Klee:
Heisst „die Exekutive abberufen“ soviel wie die Exekutive in toto.

oder kann darunter verstanden werden: einzelne Mitglieder der
Exekutive?
Vizepräsident Motzkin:

Selbstverständlich kann man Mitglieder abberufen.

Delegierter Dr. Klee:
Nach dem Wortlaute kann das zweifelhaft sein. Wenn die lnter»

pretation «des Präsidenten richtig ist. dann würde dies für mich ein Grund
sein, dagegen zu stimmen.

Delegierter Dr. Schippel‘:
Ich schlage vor, vdass man in Punkt d) den letzten Satz streichen

soll, der da lautet: „diese Mitglieder der Exekutive haben im A. C. nur
beratende Stimme.“

Delegierter Dr. Weiner:
Nach dem alten Statut hat die Exekutive gegen ihre Abberufung

durch den Zentralrat ein Appellrecht an den ausserordentlichen Kongress.
Wind sie das auch im Falle "der Abberufung durch das A. C. haben oder
nicht?
Vizepräsident Motzkin:

Das könnte ja nhineingenommen werden. Aber vorerst wollen wir
einmal wissen, 01b der Kongress überhaupt diesen Antrag in merito ver-
handeln oder zur Tagesordnung übergehen will. Es liegt ein Antrag
auf Unebergang zur Tagesordnung über Antrag A. 1. der
Organisations-Kommission (S. o. S. 470) vor. Ich ordne die Abstimmung‘

an. ‚(Nach vor-genommener Abstitn-mungz) Ich habe den Eindruck, dass der
Antrag auf Uebergan-g zur Tagesordnung über Antrag A. 1. angenom-
men ist. Wir gehen nun zu Antrag A. 2. über.
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Delegierter Dr. Hellmann:
Ich stelle den A n t r arg, dass es statt sechs Monate rbeim alten bleibt,

nämlich bei drei Monaten.
Vizepräsident Motzkin:

b

Sie stellen also den Antrag, über diesen Punkt zur Tagesordnung
überzugehen, denn nach dem alten Statut war es ja so, wie Sie vor-
schlagen?

Delegierter Dr. fDaiches:
Ich glaube, dass wir den Kommissionsantrag ruhig annehmen

können. Es ist ganz genug, wenn das A. C. einmal in sechs Monaten
z-usanrmenko-mmt. -Wenn es notwenldig ist, dann iheisst es ja im zweiten
Satze, dass auf schriftlichen Antrag von einem Viertel der Mitglieder das
A. C. binnen zwei Wochen einberufen wenden muss, und z-war mit einer
Frist von v-ier Wochen, das heisst also eventuelrl alle sechs Wochen. Alle
sechs Mon-ate als Basis ist ganz genug.

Vizepräsident Motzkin:
Es liegt ein Antrag a-uf Uebergang zur Tagesordnung

über den Antrag A. 2. (s. o. S. 470) vor. (Nach vorgenommener Abstim-
mungx) Der Antrag aufUeJber-gang zur Tagesordnung ist abgeie hnt.

Jetzt stimmen wir «über den Antrag A. 2. d-er Organisations-K-«otmmi-s-
sion selibst ab. (Nach der Alhstivmmungz) “Der Antrag A. 2. ist an-g e-
Il O II] m e I1.

Wir gelangen nun zum Antrage A. 3. (s. ebenda). Wir wollen
über diesen Antrag abstimmen. (Nac-h vorgenonmrmener Aib-stimmungz) Der
Antrag A. 3. der Kommission ist angenommen.

Nun kommt Antrag A. 4. (s. ebenda) an die Reihe.
Mitglied des F. u. W.-Rates Dr. Barth:

Wir stehen auf dem Standpunkte, dass es hier beim alten bleiben
soll und ich iormuliere den Antrag Idahin, dass die Worte: „bei Abstim-
mungen über die Decvharge“ gestrichen werden sollen. Ich glaube, dass
das keiner weiteren Begründung bedarf.

. Vizepräsident Motzkin:
Herr Dr. ‘Hantke, haben die Mitglieder d-er Exekutive denn ein

Stimmrecht im A. C.?

Mitglied des F. und W.-Rates Dr. Barth:
Nach dem Antrage der Kommission sollen sie es jetzt ‚haben, nach.

dem iAntrage «der Minderheit nicht. Die Minderheit steht auf dem Stand-
punkte, dass das A. C. als kontrollierende Behörde die Kontrollierten nicht
gleichzeitig mitstimmen lassen Soll. Im Kongress würde das keine ‚solche
Rolle spielen, weil hier das Verhältnis 10 2300 ist. im A. C. aber, wo es
sich um das Venhälttn-is l0 235 ‚handelt, verschiebt sich das Bild so ausset-
ordentlich, dass wir glauben, dass es unmöglich ist, der Exekutive bei d-er
Abtimmung im A. C._rein Stimmrecht zu geben.

Berichterstatter Dr. Hantke:
Ich bitte Sie, hier den Beschlüssen unserer Kommission zu folgen,

und ich appelliere an alle diejenigen, welche an Sitzungen’ des A. C. in
den letzten zw-ei Jahren teilgenommen haben: Es ist ein unmöglicher Zu-
stand, dass in einer so kleinen Körperschaft, wenn es zu einer Abstim-
mung kommt, die gewäihlten Führer der Bewegung kein Stimmrecht ‚haben.
Das geht zwischen einer Regierung und einem Parlament, aber nicht in
einer so kleinen Könpersch-ait. Namentlich jetzt, wo das A. C. nur eine
beschränkte Kompetenz hat, liegt überhaupt kein Grund vor, warum die
Mitglieder der Exekutive kein Stimmrecht halben sollen.
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Vizepräsident Motzkin:
Es liegt der Antrag vor. den Mitgliedern der Exekutive das Stimm-

recht zu geben. (Zwischenruf) Bis jetzt hatten die Mitglieder der
Exekutive kein Stimtmreciht im A. C.‚ jetzt ist «die Kommission m-it dem
Antrage gekommen. sie .sollen das Stimmrech-t haben, nur nicht bei Ab-
stimmungen über die Decharge. Da jetzt die Erteilung der Decharge
durch Ablehnung des Antrages‘ Nr. A. 1. nicht in aden Wirkungskreis des
A. C. fällt, ist der ganze Antrag modifiziert und er lautet daher:

Mitglieder der Exekutive haben im A. C. Stimmrecht.
Dagegen steht der Minoritätsantrag, der das Entgegengesetzte will.

Wir wollen nun abstimmen. (Nach der Abstimtmungz) «Der Antrag.
dass die Mitglieder der Exekutive im A. C. Stimmrecht ‘haben sollen,
ist mit gross-er Majori-tät abgelehnt. (Lebhaiter Beifall.) Es ist somit
beschlossen, dass die Mitglieder der Exekutive kein Stimmrecht im A. C.
haben sol-len.

Ueber den zweiten Satz des Antrages A. 4.. und zwar. dass die
Vertreter der Finanzinstitute und des Finanz- und bVirtschaftsr-ates im
A. C. nur beratende Stimme haben sollen, ist es wohl kaum nötig abzu-
stimmen, nachdem festgestellt ist, dass auch die Exekutive nur beratende
Stimme hat.

lch bitte, nun den Antrag A. 5. (s. o. S. 470) zu verlesen. (Geschieht)
(Ruf: Es fehlei’ die Landsmannschaften!) Ueber ein Wort wollen wir
hier nicht streiten, es soll also heissen: Landes- und Sonderverbände.

Berichterstatter Dr. uHantke:
„Sonderver-bands-Delegation“ heisst nach der Geschäftsordnung.

die Sie vor zwei Jahren angenommen haben, was Sie im gewöhnlichen
Leben eine Föderation nennen, und- „Fraktion“ nennt man das, was sich
zum Beispiel hier auf dem Kongresse unter dem Namen „Demokratische
Fraktion“ gebildet «hat. Der Antrag besagt, dass die Sonderverbände und
Fraktionen xproportionell berücksichtigt werden sollen. Daraus ergibt sich
von selbst, dass die „St»am“-Zionisten auch proportion-ell vertreten sind.
womit aber nicht gemeint ist, dass jedes einzelne Land proportionell zur
Zahi seiner Delegierten im A. C. vertreten ist. Dann wurde das A. C.
eine Delegation v.on Landesverbänden und nicht ein Spiegelbild des Kon-
gresses sein. Die Stam-Zionisten nominieren gemeinsam diejenigen Dele-
gierten. die auf sie entfallen. Das ist der Sinn des Antrages. Wenn wir
bescthl-iessen sollten, dass im A. C. jeder einzelne Landesverband propor-
tionell zu seiner Stärke Vertreten ist, so würde dies eine Umäirderung der
ganzen Zusammensetzung des A. C. zur Folge. haben und es würde vom
reinen Zufall abhängen, wie die Verbände zufälligerweise vertreten sind.
Nehmen Sie zum Beispiel einen Fall: Gegenwärtig gibt es im A. C. zwei
Mitglieder aus Oesterreich; in Zukunft wäre es, falls man das Länder-
prinzip annehmen würde, unmöglich, diese beiden Herren ins A. C. zu
wählen, weil auf das Land Oesterreich nicht so viele Mitglieder des A. C.
entfallen können; oder es gibt Mitglieder im A. C.‚ die keinem Lande an-
gehören, die zum Beispiel früher in Russland gewohnt haben, jetzt aber
anderswo.
Mitglied des A. C. Louis Lipskv (englisch):

Herr Präsident! Ich möchte nocvh einmal gegen die Behandlung
dieser Frage zu dieser Zeit und auf diese Art protestieren. Meiner
Meinung nach ist rdie Behandlung dieser Frage in dieser übereilten Art
n-icht im Einklang mit «den lnter-essen der Zionistischen Organisation. Der
Kongress versucht, hier etwas ‘zu tun, vwornüber später heftige Meinungs-
verschiedenheiten entstehen werden. Viele unserer Delegierten. die hier '

gesprochen ha-ben, haben sich über die Haltung des Kongresses gegen-
über der amerikanischen Zionistischen Organisation geäussert, und zwar
darüber, dass man in uns ausschliesslich die Geldsammler sieht, die keinen.
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Anspruch auf Achtun.g in irgendeiner anderen Eigenschaft haben. Dieser
Antrag ist dazu geeignet, einen der grundlegenden Fehler dieses Kon—
gresses zu verewigen. Ich glaube, dass der Kongress die ‘amerikanische
Zionistische Organisation nicht mit dem genügenden Mass von Sympathie
berücksichtigte, als man uns das Recht auf nur elf Delegierte gab, und
darum möchte ich sagen — und ich -glaube, es ist in Ordnung, dass es
gesagt wird, —— dass dieser Antrag, den Irrtum‚..den «der Kongress be-
gangen hat, als er uns elf Delegierte zuervk-annte, noch verschlimmert. Da-
her schlage ich vor, dass man der Zionistischen Organisation von Amerika
noch drei weitere Vertreter im Actions-Comite zugest-ehe.

Vizepräsident Motzkin (untenbrechend):
Sie scheinen den Antrag n-icht zu Verstehen; das. berührt Amerika

absolut nicht. Es kann sein, dass 15 Leute aus Amerika gewählt werden.
Ich bedauere, dass Sie so heftig dagegen sprechen, und nehme an, dass
Sie den Antrag nicht richtig verstehen.
Mitglied des A. C. L. Lipsky:

Ich verstehe ihn sehr gut. Nachdem Antrage sollen drei Teile ge—
‘schaffen werden: die Fraktionen, die iSonderverbände von rechts und links
und ‘zwischen ihnen die Landsmannschaft-en. Wenn Sie den Landsmann-
schaften 10 bis 15 Mitglieder geben, müssen wir uns ngt ihnen teilen
und wir werden dann vielleicht wen-iger bekommen als im Ausschuss. Es
sind verschiedene Meinungen unter den La-ndsmzannschaften und sie können
mit der Zahl der ihnen zugewiesenen Man-date kein Auslangen finden.
Delegierter Dr. Hellmann (jüdisch):

Es werden sich sicherlich dabei manche Misstän-de ih-erausbilden
und es werden sicherlich nicht immer in das A. C. al-le diejenigen gewählt
werden, die eine ‘besondere Richtung vertreten, wenn sie an Zahl zu
klein sind. Ausserdem ist es richtig, dass Amerika auf dem Kongresse zu
schwach Vertreten ist. Aber "man wird niemals «einen ordentlichen
Schlüssel für die Zusammensetzung des A. C_. finden, wenn man diesen
Antrag nicht annimmt. Es muss ein Prinzip ‘gelben, nach welchem sich
das A. C. zusammensetzt. Der Kongress, der in seiner jetzigen Zusam-
mensetzung die wichtigsten Beschlüsse gefasst hat, muss ein solches A. C.
zur Ausführung dieser Beschlüsse schaffen, das e.in Bild des Kongresses
gibt, damit die Beschlüsse in demselben Geiste ausgeführt werden, wie sie
gefasst wurden. Man so-ll das A. ‘C. nach dem Bilde zusammensetzen,
das der Kongress Ibietet. Man «kann ja in ‘Einzelfällen entgegenkommen.

‘Mitglied des A. C. Meyer Berlin (jüdisch):
Geehrter Kongress! Herr Dr. Hellmann -hat recht; es muss ein

Schlüssel gefunden werden, der konstant ist. Auf der anderen Seite «hat
auch Herr Lips-ky recht. Wiir leben unter ungewöhnlichen‚Bedingungen
und müssen der amerikanischen La-nvdesorganisation — z-u der ich übrigens
nicht‘ gehöre Rechnung tragen, damit sie -einen ihr gebührenden -Ein-
fluss auf die Zionistische Weltorganisation hat. auch in der Zeit zwischen
zwei Kongressen. Ich glaube daher, dass die Forderung des Herr-n Lipsky
befriedigt werden muss. Mein Amen-dement geht dahin, dass wir, ‚damit
wir die Rechte der anderen nicht kürzen, die Zahi der Mitglieder
auf 38 erhöhen, von d°enen dr'ei speziell für die amerika-
nische Landesornganisatiron [bestimmt sein sollen.

Delegierter Morris Myer (jüdisch): '

.

Mein Vorschlag ist, dass die 35 Mitg-lieder des A. C. vom Kongress
ohne Rücksicht aiuuf Lanidesve rlbänude, Sonderver-
bänd e ode r Friaktio n en gewählt wer-den. (Vors. M otz-kin: Wer
.soll die Mitglieder vorschlagen?) Wie es der Permanenzausschuss für not-
wendig findet.
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Delegierter David Abishar (hebräisch):
Nach dem Vorschlage der 0rganisationsuKommission würden die

Vertreter ‘Palästinas im Actions-Comite keinen Platz «haben, da die Zahl
der Kongressdelegierten aus Palästina zu einer Vertretung nicht aus-
reicht. Da aber die Stimme Palästinas immer gehört werden soll, be-
antrage ich, das Actions-Comite um fünf Mitglieder zu vergrössern, die vom
Waad Leu-mi in Palästina gewählt werden sollen.

Delegierter Dr. S. Daiches (England, englisch):
Ich beantrage. dass die englisch-en Zionisten, das h-eisst die Iänglish

Zionist Federation zusammen mit dem Order of Ancient Maccabeans das
Recht haben sollen, zwei Mitglied-er in das A. C. zu entsenden. In den
letzten zwei Jahren hat das A. C. keine Mitglieder aus England gehabt
und in der letzten Stunde des Kongresses vor zwei Jahren habe ich ver-
geblich protestiert, «dass die Zionisten des M an d a t a r l a n die s k e i n e n
einzigen Vertreter im A. C. halben. Ich beantrage daher, zu be-
sch-l-iessen, dass die englischen Zionisten zwei Mitglieder im A. C. haben.

Delegierter Dr. M. Krämer (Bukowina, deutsch):
eES,‘ wird ‘hier der Kongress künstlich in drei Teil-e geteilt: die Rechte,

die Linke und diejenigen, die gar keine besondere Richtung haben. Ich
halte das ‘für eine Unmöglichkeit. Ich richte mein Wort an die Lands-
mannschaiten. Ich halte es für ausgeschlossen, dass man es einem Handel
der {Führer der einzelnen Landsmannsc-haaiten überlässt, wie die Stellen
besetzt werden sol-len. Es haben alle Länder ein Interesse an der Arbeit.
Wir werden uns nicht hineinzwängen lassen in ein sogenanntes Zentrum.
das ein Zufall auf dem Kongresse zusammengefügt hat. Ich beantrage,
dass es heissen soll:

„unter proportioneller Berücksichtigung der Landsmannschai-
ten, Sonderverbandsdelegationen und Fraktionen . ; .“

Delegierter B. Arditti (Bulgarien, deutsch):
Die Vorschläge. die man hier gemacht hat, sind nicht prinzipielle.-

Natur und gehören ‘nicht. in das Statut, sondern sind Richtlinien für den
Permanenzausschuss, der sie bei den Wahlvorschlägen berücksichtigen
kann.

Delegierter Dr. Schwarzbart (W-estgalizien, deutsch):
Ich beantrage Uebergiang zur Tagesordnung über den Antrag A. 5.

der Kommission. Eine kurze Begründung: Der Vorschlag kann zu vielen
Komplikationen führen. Der Antrag Krämer Ibeweist zum Beispiel. dass
manche Verbände Personen haben, die im A. C. kraft i-hrer «Erfahrung
sitzen und doch nicht hine-inkommen könnten, ‘falls «der Verband, -dem sie
angehören, nicht gross genug ist. Der heutige Zustand, wo sich der Per-
msanenzausschuss darüber ‚einigt, wer in das A. C. hin-einkommen soll. und
zwar im iWege eines Kom-promisses, ist der richtigste. Ich beantrage
daher Uerbergang zur Tagesordnung.-

Delegierter B. Arditti:
Ich sbeantrage, alle diese Anträge dem P e r mxa n e n z a u s s c h u s s e

zu üvbnerw eis en.

Vizepräsident Motzkin:
Der Permanenzausschuss pflegt ja auch sonst den Wahlmodus vor-

zuschlagen. Hier «ist ein Antrag über den VVahLm-odus vorhanden und dazu
liegt ein Antrag auf Uebergang zur Tagesordnung vor. Wir stimmen dar-
über ab. (Nach enfolgter Abstimtmungz) Der Vorschlag auf U e «b e r g a n g
zur Tagesordnung über den Antrag A. 5. (S. 470) ist abgelehnt.
Das Wort hat der Vorsitzende des Resolutionsausscrhusses.
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Vorsitzender des Resolutionsausschusses Rechtsanwalt Gronemann:
Ge-ehrter Kongress! Ioh konnte den Resolutionsausscihiuss nicht ein-

berufen, um einen Beschluss herbeizuführen, aber ich. mache in meiner
Eigenschaft als Vorsitzender «desselben aufmerksam, dass hier ein Konflikt
vorliegt. Meines Erachtens können die Vorschläge des Herrn Lipsky
und der anderen Antragsteller, die die Delegierumg von Actions-Ccyrnite-
Mitgliedern in bestimmter Airzuahl Ibetreffen, hier nicht zur Erörterung
kommen. Sie g-ehören zur Kompetenz des Permanenzausschusses. Das
sind keine Anträge, die statutarisch für alle Zeiten festgelegt werden
sollen, sondern die sich auf den gegenwärtigen Moment, das heisst auf
die von diesem Kongresse vorzunehmenden Wahlen beziehen.

Ich protestiere also dagegen, dass die Anträge Lipsky zu diesem
Punkte zur Abstimmung kommen. Herr Lipsky hat nachher, bei dem
Punkte „Wahl des A. C.“ das Recht, sein-en Vorschlag zu machen, drei Mit-
glieder der amerikanischen Delegation zu wählen.
Vizepräsident Motzkin:

Wir werden jetzt abstimmen. Wir haben die Interpretation des.
Vorsitzenden des Resolutionsausschrusses gehört. Es kann zwar auch dar-
über eine Meinungsverschiiedenlheit geben, o.b im Statut ein besondererParagraph darüber vorgesehen werden kann. Es wird mir aber mitge-
teilt, dass die Herren Lip sky, Berlin und Dr. D aic-h es ihre Amende-ments z u r nü c k zi e h e n- Auch Herr A ib is ‘h- a r zieht seinen Antrag-
zuriick. Es verbleiben also nur zwei Anträge: der Antrag A. 5. (o. S. 471))
der Organ-isations-Kom-missio-n und der Antrag Krämer.

Der Antrag der Kommission lautet nun in teilweise ge-
änderter Fasvszunzg:

__ 5. Die Wahl der 35 Mitglieder wird unter proportioneller Be-
rucksichtigung der auf dem Kongress vorhandenen Sonderverbands-Delegationen, Fraktionen und der Gesamtheit der Landsmannschaitenentsprechend ihrer Beteiligung am Kongress vorgenommen.“
Dagegen beantragt Herr Dr. Krämer ein Amendement, wonach es-in diesem Antraige heissen soll:

„...unter proportioneller Berücksichtigung der auf dem Kon-gress vorhandenen Landsmannschaiten, Sonderverbands-Delegationen
und Fraktionen...“ ‘

Wir stimmen über den Kommissions-Antrag ab. (Nach erfolgter Ab-stimmungz) Der Antrag A. 5. der Organisations-Kommission in der
soeben verlesenen Fassung ist a n g e n o m m e n.

Wir gelangen nun zum Antrag A. 6. (s. 0.5.4171). Ich bitte, den Antrag
zu verlesen. (Geschieht) Ich ordne die Abstimmung an, (Nach erfolgter Ab-stimmung) Der Antrag A. 6. der Organcisiati-o-ns-:Ko<mim‘ission ist ange-
n 01m m 2e n. .

Ich ersuche nun, den Antrag A. 7. der Kommission (s. ebenda) zu
verlesen. (Geschieht) Hierzu beantragt Her-r Dr. Krärm-e r, dass es im
zweiten Satze heissen soll:. . . der Exekutive und der Vertreter der Finanzinstitute . . .

Wir stimmen nun über den Antrag in dieser ergänzten Fassung ab.
(Nach vorgenommener Abstimmungx) Der Antrag A. 7. der Organiw
sations-Kommission ist mit der E r gä n z un g des Dr. Krämer an g e-
n o rn rn e n.
Delegierter Dr. Krämer (zu einer Anfrage):

Man hat sehr schnell über Punkt 6. b) abgestimmt. Ich bitte mir zu
er-klären, auf welche Weise ein Ersatzmitglied aus der Gruppierung der
Landsvma-nnschraften wissen wird, dass er zu einer Sitzung des A. C. kommen
soll. Ich halte die Worte: „in der Reihenfolge ihrer Wahl“ für unrichtig.
Berichterstatter Dr. Hantke:

Die Frage ist sehr leicht zu beantworten. Die Mitglieder werden drei.)

480



vVochen vorher eingeladen: diejenigen, die nicht kommen können. zeigen
es der Exekutive an und es wenden ihre Stellvertreter eingeladen. Ausset-
dem werden die Ers-atz mitglieder von jeder Sitzlung verständigt und sie
haben das Recht, an den Sitzungen teilzunehmen.
Vizepräsident Motzkin:
_ Wir gehen nun weiter und kommen zu den Anträgen betreffend den
Zentralrat. Die Anträge der 0rganisations-Kommission lauten:

B. Zentralrat.
Die Bestimmungen des Statutes betreffend den Zentralrat

werden wie folgt abgeändert:
l. Der Zentralrat darf mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden

Mitglieder die Beschlüsse des Kongresses abändern. sofern die be-
treffenden Anträge in der Tagesordnung der Sitzung des Zentralrates
vorgesehen Waren,

2. Der Zentralrat besteht aus:
a) den Mitgliedern des Actions-Comites (oben A. 3. a, b, c):
b) den Vorsitzenden des Kongressgerichtes und des Ehrengerichtes

und dem Kongressanwalt;
c) den Vertretern der Landes- und Sonderverbände.

3. Während der Tagung des Zentralrates darf das A. C. keine
Beschlüsse fassen in Gegenständen. die auf der Tagesordnung des
Zentralrates stehen.

4. Die Bestimmung des ä 25, Abs. 6, wird auch auf die Wahlen
zum Zentralrat (5 40) ausgedehnt.

5. Die im ä 40. Abs. 2 und 3. vorgesehene Mindestzahl von
1500 Schelte] wird auf 3000 Schelte] erhöht.

Berichterstatter Dr. Hantke:
Von den soeben verlesenen Bestimmungen iiber den Zentralrat, das

heisst die Jahreskonferenz, fällt zunächst Antrag 1 infolge lhres Beschlusses
über das A. C. fort. Antrag 2 enthält gegenüber dem bisherigen Statut
hauptsächlich eine redaktionelle Berichtigung. die feststellt, dass die Mit-
glieder der Exekutive Muituglietder der Jahreskonierenz sind. was bisher
zweifelhaft war. Antrag 3 fällt auch fort und es bleiben nur noch übrig
die Bestimmungen der Anträge 4 und 5.
Vizepräsident Motzkin:

-Darf ich Sie etwas fragen? Wenn Sie jetzt sagen. dass der An-
trag 1 wegfällt, bleziabt dann die Kompetenz des Zentralrates dieselbe wie
bivsnun? (Ref. Dr. Hantrk e: ja!)

Delegierter Dr. Daichees:
Bei Antrag 2 he-isst es unter Putnkt c): „den Vertretern der Landes-

und Sonndervterbä-nde“. Hier möchte ich fragen. wie viele.
Vizepräsident Motzkin:

Da-fiir haben wir ja ein altes Gesetz. Sie dür-fen nicht vergessen. dass
soferne keine Aenderung beschlossen wird, unser bisheriges Statut in Kraft
bleilbt.
Delegierter Emanuel Neumann (Amerika, erlglisch):

Ich beantrage ein Aamendement zum Punkte b) des Antrages 2 und
schlage vor, dass dieser Punkt ganz gestnichen w-irrd. Es liegt gar kein
Grund vor, den Kongressanwalt und die Vorsitzenden der beiden Gerichte
zu Mitgliedern des Zentralrates zu machen.
Vizepräsident Motzkin:

Es liegt also ein Amendement vor, dass Punkt b) des Antrages B. 2,
der den Vorsitzenden des Kongressgerichtes und des Ehrengerichtes und
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dem Kongr-essanwalt das Recht gibt, Mitglieder der Jrahrneskuonfe-r-enz zu sein,
‘gestrichen wird. Ich lasse darüber abstimmen. (Nach der Abstirnmungz)
Abagelehn t. Punkt 2b) wird daher ‚nicht gestrichen. Jetzt betrage ‘ich
den ‘Kongress über Antrag 2 in seiner Gänze. (Nach vorgenommener Ab-
stimmungz) Antrag B. 2. der Organisations-Kommission (s. o. S. 481) ist
in seiner Gänze ‚a n>ge n o mm e n.

Antrag B. 3 kommt nicht zur Abstimmung, da er von der Kommis-
sion zurückgezogen wird.
Berichterstatter Dr. Hantke:

Jetzt kommen wir zu den Anträgen B.4und 5. In unserem Statut ist
auf dem letzten Kongresse beschlossen worden, dass die Landesgruppen der
Sonderverbände bei Berechnung der Zahl der Kongressmittgheder ebenso
behandelt werden wie die Landesverbände. aDieses Prinzip bezieht sich aber
nur auf den Kongress «und ekonnte ibizsnun auf die Zusammensetzung der Jahres-
konterenz nicht angewendet wenden. Nun beantragt die K-ommission‚ dass
dieses Prinzip. das für den Kongress gilt, auch für die Jahreskronferenz
gelten soll. Für den Kongress wählte zum Beispiel jede Landesgruppe eines
Sonderv-erbandes extra, währen-d die Vertreter in den Zentralrat, das heisst
die „Iahretskon-ierenz vom ganzen Sondervenbsand entsprechen-d der Gesamt-
zahl seiner Schekalim zu entsenden waren. Hier schlägt der Antrag 4 eine
Aenderung vor.

Nun hat aber bei der Jahrneskonierenvz ein Verband ausnahmsweise
das Recht, einen Vertreter schon bei 1500 Schekelzzashlern zu entsenden,
während die gr-ossen Verbände von der Riegel betrotnfen wenden, dass ein
Vertreter für 10.000 Schekelzahler zu wählen ist. Niun sagt die Kommission:
Wenn man so vielen kleinen Landesverbänden und jetzt auch Landesgruppen
von Sonderverbänden einen Vertreter gibt, ‚muss man die Mindestzahl
erhöhen, sonst wird die Zusammensetzung der Jahrestkvonfervenz ungerecht.
Die Kommission schlägt daher i-m Anfrage 5 vor, die Zahl von 1500 auf 3000
zu erhöhen. Landesverbände und Landesrg-reupp-en von Sondenverbänrden,

weiche weniger als die Msindestzahl haben. werden mit anderen zusammen-
geegt.

Vizepräsident Motzkin:
Sie haben die Erklärungen des Herrn Dr. Hxantslte in. bezuug aut die

Anträge 4 ‘und 5 gehört. Wlir werden nun zuerst iiber den Antrag 5 (s. o.
S. 48l) abstimmen.
Delegierter Dr. Daiches:

Ich b e antrage, die Anträge 4 und 5 zuruünolezustetlzlen, bis wir den
Preis des Schekels besprochen haben.
Vizepräsident Motzkin:

Ich bitte zuerst über den Vorschlag Dr. Drai cth es, diese beiden An-
träge zurückzustellen, abzustimmen. (Nach eriolgte-r Abstimmung) Die
Mehrheit is-t dagegen, der Vorschlag ist abgelehnt.

Delegierter’ Dr. Krämer:
Ich ‘halte die Zahl von 3000 für Viel zu hoch. Nach der Zusammen-

V Stellung der letzten Jahreskonferenz haben wir «gesehen. dass nicht so
Viele Mitglieder dort waren. Ich b eantrag e daher statt 3000 die Zahl
2 0 0 0 zu setzen.
Delegierter Dr. Weiner:

Ich beantrage die Zahl 3000 auf 5000 zu erhöhen.
Berichterstatter Dr, Hantke:

In der Organisatrions-Kommission ist die Sache sehr ‘eingehend be-
sprochen wor-den. Wenn wir die Zahl auf 2000 festsetzen, dann ist es
winklioh sehr schwer, dem Wenn-sehe der. Sonderverbände Folge. zu
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leisten, denn dann wird die Zusammensetzung der Jahreskonierenz für alle
grossen Verbände serhr ungerecht. Deswegen hat die Kommission 3000
vorgeschlagen ‚und ich bitte, es bei dieser Zahl zu belassen.

Vizepräsident Motzkin:
Es sind drei Vorschläge vorhanden. Der weitestgehende ist der

aud 5000 Schekel. Wir stimmen iiber diesen Vorschlag ab. (Nach der
Abst-immungz) Alb Ig e l e ‘h n t.

Ich bringe den Antrag B. 5. der Kommission (s. o. S. 48l) auf
Festsetzung der Mindestzahl mit 3000 Sohekel zur Abstimmung. (Nach
erlfolg-te-r Abstimmung) Der Antrag B. 5. der Kommission ist anvg e-
Il'O'TI’l\m‘e T1.

Jetzt komm-t der Antrag 4 der Kommission. Ich bitte darüber ab-
zustimmen. (Naoh der Abstimmung) Der Antrag B. 4. der Organisa-
tions-«Kornmission ist an g e n o mnm e n.

Berichterstatter Dr. Hantke: r

Wir kommen nunmehr zu den Anträgen betreffend das Wahlrecht
zum Kongress. .

Die Anträge der Ongvanisations-‘Kommission lauten:
C. Wahlrecht zum Kongress.

1. Das passive Wahlrecht zum Kongress wird mit Vollendung
des 21. Lebensjahres erreicht.

2. Die Exekutive wird aufgefordert. der nächsten Sitzungdes
A. C. solche Aenderungen des Wahlreglements vorzuschlagen‚ die
durch die Beschlüsse des Kongresses notwendig geworden sind,

3. Für den Fall einer gemeinsamen Durch ührung der Kon-
gresswahlen innerhalb eines Landes soll im Wahlreglement ange-
ordnet werden, dass
a) die Wahlen zum Kongress spätestens einen Monat vor Eröiinung

des Kongresses beendigt sein müssen:
b) dass alle Schekelzahler, die bis einen Tag vor Beginn der Wahl

ihre Schekel eingezahlt haben, wahlberechtigt sind;
c) dass bei der Bestimmung der Delegiertenzahl alle Schekalim.

die bis einen Tag vor der Kongresswahl verkauft worden sind.
in Betracht gezogen werden.

Vizepräsident Motzkin:
Der Antrag C.l.der Kommission geht dahin, dass das passive Wahl-

recht zum Kongress mit Vollendung des 21. Lebensjahres und nicht mehr
Wli : bi-snun ers-t mit Vollendung des 24. Lebensjahres erreicht wird. Wir
vrerden über diesen Antrag abstimmen. (Nach vorgenommener Abstim-
m»ung:) Der Antrag C. 1. der Kommission ist abgelehnt. Es bleibt
also bei der bisherigen Bestimmung des Statuts.

Es kommt nun ein Antrag zur ‘Verhandlung, der aus der Keren
Hajessod-Debatte herausgeiallen und in die Organisationsdebatte über-
gegangen ist und der sich gleichfalls auf das passive Wahlrecht zum
Kongress bezieht. Er lautet:

Das passive Wahlrecht ist ferner an den Nachweis der Er-
füllung der Keren I-Iaiessod-Verpilichtung gebunden.

Delegierter Alfred Berger ‘(Poale-Zio-n, Deutschland, deutsch):

Gee-h-rt-er Kongress! Die Keren I-iajes-sord-Koimmission legt Ihnen
den Antrag vor, dass in Zukunft z-u einem Kongresse nur derjenige Zionist
gewählt werden darf, der seine Maasser-Pilicht gegenüber dem Keren
Haijessod restlos erfüllt hat. An sich bedeutet das nichts Neues. Es ist
wieder einmal bedauerlich, dass offenbar so wenige von Ihnen die Ver-
handiungen des vorigen Kongresses kennen; denn Sie haben bereits auf
dem vorigen Kongresse den Antrag angenommen, dass nur diejenigen
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ein Ehrenamt — und ich ho-‚ fe, Sie zählen das Amt eines Delegierten zum"Kongresse zu den EhrenäImt-ern ——— in der Zionistischen Weltorganisation
annehmen und behalten darf, der seine Pflichten gegenüber dem Keren:
Hasjessoid eriüllt hat. Wenln ‘man in diesem ‚lnahre nicht bereits darnach
verfahren hat. so ist das ei-ne Z-uiälliignkeit. Wenn der Antrag nicht zur
Durchiüihrung gekoimmen ist, so ist es nur deshalb gescheh-en. weil man
versäumt hat, diese Bestimmung ins Statut hineinznurbriirgenl Daher war
es möglich, dass ‚am Kongress Mitglieder teilgenommen haben. die ihre
Maassver-Pflicht nicht eririillt halben. Ich hosffe. dass die Mehrzahl von Ihnen
mit uns dies ausserordentlich bed-aue-rt und durch die Annahme des An»
tragdes der Keren Hajessod-Komnmission solc-he Dinge unmöglich machen
win .

Wir legen Ihnen einen Antrag vor, der absolut ‚durchfithribrar ist
und nicht t ie grotssen technischen Schwierigkeiten bietet, von denen man
sprechen wird, —— der einfach bedeutet. dass der Keren Hajessod eine
allgemeine Maas-ser-Ondnunng erlässt, dass derjenige, der sich zum Kon-
gresse wählen ‘lassen will, sich von seiner zuständigen Keren Hajessod-
Kommission eine Bescheinigung ausstellen lässt darüber, dass er dieser-
Verpflichtung nachgekommen ist. Dieser Antrag bedeutet, dass in Zu-
kunft nur diejenigen Zionisten Delegierte sein können, di-e wirklich be-—
wiesen h-ab-en. dass sie das Recht haben. Zionisten zu vertreten, die be-
wiesen haben, ein wahrhaftes Interesse für Palästina zu haben, die nicht
nur mit dem Worte „Auhbau Palästinas“ havusie-ren gehen. sondern durch
die Tat bewiesen haben, Fsührer derjenigen z-u sein, von denen sie ver-
langen, dass sie f-ür den Keren HIa-jessod Opier bringen sollen. (Be-ifall.)
Wi-r drücken uns nicht zu stank aus, wenn wir sagen, dass wir den
bisherigen Zustand als unwiirdvig empfinden. Es ist unerhört. dass man
davon redet, Nichtzionisten zur Maasserzahlung aufzufordern, wenn es.
Delegierte geben kann, die selbst dieser Verp ichtung nicht nachgekom-
men sind. Weil diesem Zustande ein Ende gemacht werden muss, bitten
wir Sie festzulegen, dass das höchste zionistische Ehrenamt nur dem-
jenigen gewährt werden kann. der dem Keren Hajessoid und damit dem
Aufbaue Palästinas gegenüber seine Pflicht voll erfüllt hat.
Vizepräsident Motzkin:

He-rr Berger, Sie haben nicht das Recht, zu sagen, dass Sie an-
nehmen, dass hier Mitglieder vorhanden sind, die den Maasser nicht  e-
zahlt haben. .

Delegierter Berger:
Ich halbe nicht das Recht. a-b-e-r ich weiss es.

Mitglied des Finanz- und Wirtschaftsrates Dr. A. Barth (deutsch):
Wenn ich das unpopuläre Amt übernommen ‚habe, gegen diesen

Antrag zu sprechen . . . (Zwischenruf des Delegierten Berger: So ver-A
stehen wir das volltkomemenl), so halbe ich es nicht getan, wei-l ich irgend
jemandem. Herr Berager, das Recht gelbe, dara-n zu zweifeln, dass ich
meine MaassenPflicht erfüllt habe. Ich bitte den Herrn Vorsitzenden.
Herrn Berger für diesen Zwischenruf, er habe sich das gedacht, zu rügen.

Delegierter Berger:
Ich habe gesagt. dass ich verstehe. dass ein Vertreter des Misizachi

dagegen spricht.

Mitglied des Finanz- und wirtschaitsrates Dr. Barth:
Dann ‘bitte ich, Herrn Berger daiiir erst recht zur Ordnung zu rufen..

Vizepräsident Motzkin:
Herr Bergver, Sie haben nicht das Recht. eine ganze Fraktion desHauses zu beschuldigen, dass sie Beschlüsse des Kongresses nicht emhalt..
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‚Mitglied des Finanz- und Wirtschaftsrates Dr. Barth (fortsetzend);
Ich spreche hier überhaupt nicht in meiner Eigenschaft als Mis-

rachist. sondern aus meinen Erfahrungen im Kongressgerichte, und zwar
.aus folgendem Grunde. Wir haben das Kongressgericht seit diesem
Kongresse als WVa-hlprüfimgs-i-nstanz eingesetzt, um wirklich einmal dazu
zu kommen. dass bei der Prüfung der Delegiertenmandate nur nach dem
Rechte und nicht nach Bil-ligke-it oder gar nach Parteirücksichten vorge-
gangen wird. Wenn also jetzt nicht mehr ein gewöhnlicher Legitimatäons-
auschuss, sondern ein Gericht sich mit der Prüfung der Passivlegitimzu
tion der Delegierten zu befassen hat, so wollen wir. dass das Gericht
nicht in die Lage versetzt wird, mit zweierlei Mass zu messen.

‚ Wir können ruhig und ehrlich sagen, dass die ganze ZlOITlSLlSCfIC
Welt weiss, dass es Lä-nder gib-t, in denen sich der Gedanke des Measser
noch nicht derart wie beispielsweise bei uns in Mitteleuropa durchgesetzt
hat: und wir wissen ganz genau, dass Länder. die einen erheblichen An-
teil am Keren Haiessod haben, den Gedanken des Maasser nicht durch die
Schuld der Führer nicht haben zu Ende durchführen können, sondern durch
psycuholoigisc-hie Verhältnisse. Wir wollen nicht in den Zustand verfallen.
dass wir beim nächsten Kongress, wenn wir die Mandate prüfen sollen.
aus irgendwelchen Billigkeitsrücksichten uns etwas vormachen oder vor-
machen lassen. Wenn dies-er Beschluss a-ngenoummen wird, dann werden
diejenigen. die zum Kongressgerichte gehören, beim nächsten Kongress

. b-is aufs letzte prüfen. ob jeder seine M-aasser-Ptflicht erfüllt hat. und nicht
ein Mandat d-urcihlassen. bei dem das nicht der Fall ist. Es hat aber gar
keinen Sinn, den schönen und hohen Gedan-ken des Maasser auf dem Wege
einer Polize-imassnahme durchzuführen, wenn wir ihn mit allem Idealis-
mus in die Länder hinaustragen und da, wo die psychologischen Voraus-
setzungen nicht vorhanden sind, zuerst die Führer und dann die Massen
überzeugen. Wir wollen aber uns und den Kongress nicht betrügen und
«uns vormachen, als ob das ein Zustand wäne. der heute schon vor-
handen ist. Setzen wir eine solche Forderung zunächst in die Tat um
und dann beschliessen wir erst eine solche Massnahme.
Delegierter Dr. Nahum Goldmann (Deutschland, spricht deutsch):

Es ist eine sehr unangenehme Tatsache schon an sich. dass über
einen derartigen Antrag der Keren Haiessod-Kommission debattiert
werden muss, und doppelt unangenehm. dass die Org-anisations-Konmmis-
sion uns "gezwungen hat, diesen Antrag als In-itiativrarntra-g hinzunehnmen.
und damit den Eindruck erweckt hat. dass es eine Kommission geben
kann, die aus irgendwelchen Gnünnden einen solcrhen Antrag ablehnt. Ich
brauche nicht ‘viel znur Begründung des Antrages zu sagen, der unter
Zionisten eine banale Selbstverständlichkeit darstellen sollte. Wenn hier
irgendetwas von einem Vorredner dagegen vorgebracht wunde. so hätte
es einen Sinn gehalbt, wenn sich diese Polemik gegen die Bindung des
aktiven Wahlrec-htes an den Maasser geknüpft und wenn man
gesagt hätte, dass der Maasser-Gedanke noch nichtso weit durchgedrungen
ist. dass sich jeder Schekelzahler seiner Verpflichtung bewusst ist. Wenn
wir aber nicht diese Forderung stellen, sondern die minimale Forderung,
dass die Wiortfrührer des zionistischen Gedankens diese Verpflichtung er-
füllen sollen, so wird sogar Herr Dr. Barth nach drei- bis vierjähriger
Agitation {für den Keren Haiessod nicht ‘behaupten wollen, dass sich
dieser Glerdanvke nicht soweit durchgesetzt hat. dass nicht einmal die
Delegierten ih-n voll begriffen haben. (Beifall)

Ich will nicht irgendwelche Polemik gegen bestimmte Gruppen des
Hauses führen. weil ich den Gedanken von mir weise. als 04b in dieser
Frage ein Parteista-ndpunkt SiCih durchsetzen könnte und als ob es Grup-
pen «gebe, die’ an der Abtlehnung dieses Gedankens interessiert wären.
Deshalb will ich nicht in den_Ton der Polemik vernfal-len: aber ich will
eines sagen. Wir. die wir in der aktiven Arbeit für den Keren Haiessod
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stehen, wissen, dass bei der Agitation fIür dieses Finanzinstitut, mit dem der
Auibau Palästinas stehen und fallen wird, nicht die eigentliche Propaganda
entscheidend ist, sondern der Hinweis aruri Vonbilrder und Beispiele; es
ist daher eine unglaubliche Demoralisi-erung der Keren lHajessod-Anbeit,
wenn «man kommen und sagen kann, dass wir nicht einmal den Mut
haben, von den Wortfuüihr-ern der zionistischen ‘Idee die Erfnüllung dieser‘
selbstverständlichen Piflicht zu venlan-g-en. Ich“ möchte nur reine kurzeAnalog-ie aniiihiren. Vor einiger Zeit ist dem Eührer einer grossen Partei-gr-uppe im französischen Parlament der Vonwurrf gemacht worden, dasser Steuern hinterzogen habe. Das Ergebnis war, dass er sofort seinMandat zur Verfügung gestellt hat. Dies gilt in normalen Ländern, wo
man Zwangsmittel hat, die Steuern einrzutreilben. Der Keren Haiessod ist
aber in dem Sinne einzigartig, dass wir nur moralisch e Zwan-gsmittel
halben. Wenn wir nicht den zM-ut haben, «davon Gebrauch zu machen, dann
entfällt uns dieses einzig-e Macihtrmittel, das wir ‘besitzen. und Sie machen
jede energisch-e Przopagie-rru-ng des Keren Haiessod-Gednankens unmöglich.

Ein letztes Wort zu eineim Bedenken des Herrn Dr. Barth. Inunserem Antrage ist der M aasser nicht ausdrücklich enwähnt. Ich will
damit nicht sagen. dass «wir irgendwie auf den M-aasser-Gedanken ver-
zichten. In dieser Hinsicht aber stimme ich Herrn Dr. Barth bei, dasses zionistisohe Massen und Länder gibt. in denen d-er MaasseraGedanke
sich noch nicht ganz durchgesetzt hat. Wir verlangen darum vorsichtiger-
weise, dass Delegierte die „Keren Hajessod-Verpilichtung“ erfüllen, d. h.
nach den heute herrschenden Begriffen über die Keren Hajessod-Ver-
pflichtung erfüllen. Wir treten dafür ein, dass der Maasser—Gedanke mit derKeren HaiesSud-Verpflichtung identisch wird. aIber der Antrag enthältnoch nicht das juridische ‘Minimum, von dem Dr. Barth gesproch-en hat.

Seit dem Aurfibaue und der Proklami-ervung des Keren «Hajessod ist
der Charakter unser-er Organisation ein anderer geworden. Wir sindseitdem nicht mehr eine Organisation derjenigen, die fnür Palästina wenben,
sondern derer, die Palästina auilbauen, und es muss ‘in der Zusammen-setzung des Kongresses und in der Erte-ilung des passiven Wahlrechtes
zum Ausdrucke kommen. dass die Er ülltulnng dieses Minimums des Bei-trages für den Keren Ha-jessod die sellbstiverstämdlicrhe Vonaussetzungfürdie Erteilung des passiven Wiahlrechtes sein muss. Sie haben vorgestern
Beschlüsse angenommen, von denen ich sc-hon beizürchte, dass sie -uns dieKeren Hajessod-Anbevit erschweren. Lehnen Sie nun auch diesen Be-schluss ab, so kann dies nichts anderes bedeuten, als dass die höchsteInstanz der zionistischen Bewegung, der zionistische Kongress. den KerenHajessad-Gedanken, den wir seit Jahren proipagieren, letzten Endes selbstbagatell-isi-ert. Sie «dürfen das nicht zulassen. denn die Alblehnung eines.solchen Antrages würde die Bagatellisierung des Keren J-IaiessodaGedan-
kens bedeuten.

Delegierter Dr. Daiches:
Ich beantrage, über diesen Antrag zur Tagesordnung

üherzugehen. Es wundert mich sehr, dass es Zionisten gibt, diesogar in der Mitternachtsstunde solche Anträge stellen können. Wir dürfenkeine Doppelmoral im Zionismus einiühren. Jeder Zionist muss das Recht
und die Möglichkeit haben, Delegierter zu werden. Wer rwill sagen, dass
gerade der Delegierte eine vgrössere Pflicht hat, Maxasser zu zahlen. als
der gewöhnliche Zionist? Was ist Maasser? Wenn man das Prinzip desMaasser bestätigt und die Einhaltung wirklich untersuchen will, dann
wird eine iArt Untersuchung entstehen, die dem Zionismuus und der Orga-
nisation nic-ht zugute kommen Wind. Wir wenden wieder sehen, dass ein
neuer Valxutvazionismius eingeiührt wird. ‘Ich will den Herren ein kleinesBeispiel als Illustration an ühren. Man kann ja in einem valutani-edri-gen
Lande sitzen und mit ein paar kleinen Münzen, die man aus dem Aus-
lande in hoher Währung erhalten haben mag, Muaasser bezahlen. Ich

486



sage also. wenn Sie das Prinz-in einführen. dass man untersuchen muss,

ob gerade der Kandidat für den Kongress Maasser bezahlt hat, dann führen

Sie ein System ein. welches des Zionism-us unwtiirzd-ig ist und den Kon-
gress noch mehr erniedrigen wird.

Delegierter Dr. Krämer (Buakowina. deutsch):

Herr Dr. Barth hat recht. dass das hrlaasser-Prinzip nicht in allen

Ländern zum rDurchbruche gekommen ist. Deswegen genügt uns ja. wenn

wir sagen. dass man seiner Pflicht nachgekommen ist, In allen Ländern

haben die Keren Hajessod-Komitees den Möglichkeiten des betreffenden

Landes entsprechend gewisse Normen festgesetzt, und es ist klar, dass

es keinen Zionisten geben darf. der seine Pflicht nicht erfüllt. und zwar
nach den entsprechenden Bestimmungen seines Land-es. Es müsste dann

im Antrage zum Schlusse heissen: .,Der Nachweis erfolgt durch eine Be-

scheinigung der Landesstelle des Keren Haiessod.“

Vizepräsident Berlin (rden Vorsitz übernehmend):

Der Vorschlag des Herrn Dr. Daiches lautet auf Uebergang-

z u r T a g e s 0 r din u n g über d-en Antrag der Keren Haiessod-Kommis-
sion. Ich ‘rbitte dariitber abzustimmen. (Nach der Abstimmurngz) Der An- '

trag Daiches ist abgelehnt.

Delegierter Lipson:
-Ich schlage als A m e nxd e m e n t vor. dass es in dem Antrage

nicht heissen möge „Verp ichtung“. sondern „Z a h l u n g die s M i ni-

m/alnb eritr atg e s“.

Delegierter Dr. Goldmann:
‘Geehrter Kongress! Ich bitte Sie unbedingt, nicht für dieses Amen-

dement zu stimmen. sondern lieber schon unseren Antrag abzulehnen.

Wenn ich vorhin gesagt habe, dass wir uns hüten müssen. die Sache zu
bagatellisieren. so halben Sie hier die Bestätigung. Das ist die Methode
der Bagatellisierung. Wenn einer. der ein Minimum gibt, um pro forma

seine Pflicht zu erfüllen, dann sagen kann. er habe seine Keren Hajessod-

Verpflichtung erfüllt. so bedeutet das eine Bagatellisierung. Wir haben

nicht von Maasser gesprochen. um nicht ein ungerechtes Prinzip aufzu-

stellen. aber wir sprechen von einer Keren l-Iajessod-Verpflichtung, wie
sie nach den normalen Verhältnissen in jedem Lande besteht. Das ist

das Minimum. das wir verlangen müssen.

Vizepräsident Berlin:
Wir stimmen nun über das Amendement Lipson ab. (Nach

vor-g-enommener Abstimmungz) Das Amenldement Lipson ist abg ele hn t.
Ich stelle nun den Antrag der Keren Hajessod-Komlmission (s. o.

S. 483) zur Abstimmung. (Nach erfolgter Abstimmungz) Der ‚Antrag der

Keren Hajessod-Koimimission ist angenommen. (Lebhafter Beifall.)

Berichterstatter Dr. Hantke (seinen Bericht fortsetzen-d):

Die Anträge C. 2. und C. S. (s. ebenda) müssen zunächst zuriici-z-
gestellt werden. Der nächste Antrag der 0rganisationsKommission bc- g

zieht sich auf die Geschäftsordnung des Kongresses tind lautet wie folgt: v

D. Geschäftsordnung des Kongresses.

Die von der Jahreskonierenz beschlossene Geschäftsordnung
des Kongresses wird mit folgender Aenderung bestatigt:

ä 1, Abs. 2. soll wie folgt ergänzt werden: „oder wenn er sein
Mandat endgültig niedergelegt“.
Das ist eine wichtige Bestimmung. Bis nun kann ein Ersatzidel-e-

gierter nur dann fiir einen Delegierten eintreten. wenn der letztere sein
Amt noch nicht angetreten hat. Wenn aber. wie jetzt, ein Kongress zwei
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‘Nochen dauert, kann es vorkommen, dass ein Delegierter während desKongresses an -der weiteren Beteiligung verhindert ist, rund es ist nurbillig in einem solchen Falle. den Ersatzdelengierten an dessen Stelle tretenzu lassen. Daher Schlägt ‘die Kommission vor, dass wir dem Ersatzdele-gierten das Recht geben, auch nach Kongressibeginn für den Delegierten
einzutreten. wenn der letztere sein Mandat endgültig niedergelegt hat.
Vizepräsident Berlin:

Wir stimmen darüber ab. (Nach erfolgter Aubstimm-un-gz) Der An-t r a g D der t0rganisations-Kommission ist a n g e n o m m e n.
Berichterstatter Dr. Hantke:

Ich bitte Sie nun folgenden Antrag der Kommission anzunehmen:
E. Geschäftsordnung des Zentralrates.

Die Exekutive wird aufgefordert, der nächsten Sitzung desA. C. den Entwurf einer Geschäftsordnung des Zentralrates vorzu—legen. die nach Bestätigung durch das A. C. bis zur Genehmigungdurch den Zentralrat Geltung haben soll.
Vizepräsident Berlin:

ist Widerspruch dagegen vorhanden? (Nach der Abstimmungz) DerA n t r a g der Kommission ist a n g e n o m m e n.
Berichterstatter Dr. Hantke:

Ebenso einfach ist der nächstfolgende Antrag der Kommission:
‚ F. Kongressanwalt.

Der Kongressanwalt soll die Interessen der ZionistischenOrganisation auch beim Ehrengericht wahrnehmen. -
Vizepräsident Berlin:

Wird Widerspruch gegen diesen Antrag erhoben? (Nach einerPauser) Der Antrag F der Kommission ist angenommen.

Berichterstatter Dr. Hantke:
Wir kommen nun zu dem wichtigsten Punkte, von dem sich dieKommission klar ist, dass er im Plenum sehr verschieden «beurteilt werdenwird. Es han-delt sich nämlich um die Frage des gemeinsamen Schekelsund der gemeinsamen Wahlen zum Kongress. "

Vizepräsident Motzkin (den Vorsitz {iberneh-mend):
Ich bitte um Ihre vollständige Aufmerksamkeit- Es handelt sichum einen Punkt, der die Struktur unserer ganzen Organisation ändernkann.

Berichterstatter Dr. Hantke:
Die Anträge der Kommission lauten:

G. Einheitlicher Schekel.
Es wird beschlossen: -

F
l, Der Schekel hat innerhalb eines Landes eine einheitlicheorm.
2.13) Die Schekelverwaltung (Verteilung. Verrechnung. Kon-trolle) wird innerhalb eines Landes einheitlich geführt. Die imLande bestehenden Verbände bilden zu diesem Zwecke eine Arbeits-

gemeinschait (Landesschekelverband).
b) Die Exekutive ist berechtigt, im Einvernehmen mit dem

Präsidium des A. C. in einzelnen Ländern Landesschekelkommissäre
mit dieser Aufgabe zu betrauen, denen die Vorstände der Landes-
schekelverbände beratend zur Seite stehen.
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c) Die Grenzen der Landesschekelverbände werden von der
Exekutive festgesetzt.

3. Die Wahlen zum Kongress finden‘ innerhalb eines Landes
gemeinsam auf Grund eines Verhältniswahlrechtes statt. sofern
mehr als ein Delegierter gewählt wird. Ausnahmen davon sind zu-
lässig. wenn sämtliche dem Landesschekelverbande angehörenden

Iiarädesverbände und Sonderverbandsgruppen damit einverstanden
sm .
lch werde lhnen auch die angemeldeten Minderheitsanträvge vor-

lesen. Sie lauten:
Minderheitsanträge:

I. Zum Antrage G. 2. a): Die Sehekelkontrolle wird innerhalb
eines Landes einheitlich geführt durch ein Komitee, in dem der Lan-

desdverband und die Landesgruppen der Sonderverbände vertreten
sm .

ll. Zum Antrage G. 2. b): Die Exekutive ist berechtigt, in den ‚I
Ländern. in denen die Bildung eines Landesschekelverbandes auf
Schwierigkeiten stösst, einen Landesschekelkommissär zu ernennen. l -'
Ich bitte Sie zuerst den Antrag 3. in Verhandlung zu z-iehen. Wie

Sie wissen, haben wir in ‘der letzten Zeit die Wahlen zum Kongress in
der Weise vorgenommen, dass jeder Landesverband “und jeder Sonder-
venband für sich gewählt hat. Es gab also keinen Wahlkampf zwischen
den einzelnen Verbänden, sondern jeder Verband “vählte für sich. Es ist
nun beantragt worden, dass dies auxfhöre, dass alle Zionisten eines Landes
zu einer Wahl gehen. dass nach einem’Proportionalwahlsystem «gewählt
wende, so dass alle Richtungen ihre Vertretung finden. In der Kommis-
sion gab es e-ine ausführliche Debatte über diesen Punkt und die Mehrheit
war für die gemeinsame Wahl. Aber es war eine sehr kleine Mehrheit
und ic-h muss zugeben, dass viele Griinde vfrür und viele gegen vorgetragen
worden sind. Die Mehrheit war der Ansicht, dass die Gründe für
eine gemeinsame Wahl überwiegen, weil nur durch eine gemeinsame
Wahl eine wirkliche Manifestation des Willens der Wähler erzielt
werden kann.

Mitglied des Finanz- und Wirtschaftsrates Dr. A. Barth (deutsch):
Der Punkt, der hier zur Abstimmung steht, ist in der Organisa-

t-ions-Kommission mit 13 gegen 12 Stimmen angenommen worden, also mit
einer Majorität von einer Stimme- Gegen ihn haben sich au-sser dem
Misracrhi eine ganze Reihe von Vertretern der Landesonganisationen er-
klärt. Wir stehen auf dem S andiiillfllkte, dass dieser Punkt, der für die
Geschicke der zionistischen Organisation ausserordentlich wichtig ist, in
Zukunft von entscheidender Bedeutung sein kann. Wenn die Verbände
wirklich gezwungen sind, z-u gemeinsamen Wahlen in die Länder hinaus-
zugehen, so sind sie gezwungen, in der schärfsten Weise einander zu be-
kämpfen. Es werden -dann die Wahlen so stattfinden, dass ein-er von dem
anderen alles Böse sagt, was ‘er zusammenkriegen ka-nn, etwa in der
Weise, wie wir es jetzt in Polen erlebt haben. Wir stehen auf ‘dem Stand-
punkte, dass das für die Zionistische Organisation nicht förderlich ist und
dass es besser ist, wenn wir ‘bei dem bisherigen Systeme bleiben. Dann ;
kann jeder mit einem positiven Programm arbeiten und hat die Möglich- >

keit, lediglich die Vorazriige seines Standpunktes darzulegen und er kann
die Auseinandersetzung des «Negativen auf «das Mindestmass beschränken.
Aus diesem sachlichen Grunde muss der Kongress gegen die Kommission
entscheiden. Wir stehen aber auf dem Standpunkte, dass er es auch aus

l

formalen Gründen tun muss, denn wenn ein Antrag mit 13 gegen 12 Stim- t

-men angenommen wird, so ist das keine Mehrheit, mit «der eine so ein-
schneidende Aenderung vorgenommen werden kann. ich richte daher an
diejenigen Parteien, die in rder Organisations-Kommission dafür g-estimmt
haben, Iden Appell, jetzt dagegen zu stimmen, um nicht mit so geringe
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Majorität grosse Gruppen. die auf einem ‚anderen Standpunkte stehen,
zu etwas zu zwingen, was sie iür ver-derblich halten.
Berichterstatter Dr. Hantke:

Meine Pflicht als Berichterstatter bestand nur darin, den Standpunkt
der Mehrheit der Kommission darzustellen. Die Mehrheit glaubt, dass
wir auf diese Weise zu einer regulären Wahl kommen werden, und des-
wegen ist die Kommission der Ansicht, dass wir zur Theorie der gemein-
samen Wahlen zurückkommen sollen.
Delegierter Dr. Hellmann (Hitachd-utrh-"Ostgalvi-zien, jüdisch):

Es ist das k-ein-e Parteiiraage. Die Sache hat weder mit rechts noch
mit links etwas zu tun. Wenn man eine neue Sache macht, so muss man
sich fragen. ob sich der gegenwärtige Zustand bewährt hat oder «nicht.
Wie ist es heute? Man kauft Schekel von einer oder der anderen Richtung
und wird dadurch gezwungen, nfiiir einen Kandidaten dieser Richtung zu
stimmen. Die Angst vor dem Wiahlkaimpie ist mir unverstänvdlich. Wenn
wir einander mit Ideen entgegen-treten. so ibraucht man nicht immer mit
Negativern zu kommen. uMan bringt zlrdeen. Wessen Ideen. die richtigeren
sind, der wird siegen. Der Betreffende, der bei der Hitachduth Schekel
gekauft hat, wird sich Vielleicht in einer Versammlung ‘vom Misrachi ü-ber-
zeugen lassen und f-ür dessen Kandidaten stimmen. Man soll kommen und
urteilen. Der gemeinsame Schekel bringt Kampf,’ Leben, Ideen. Ideen—.
zusammenstoss, während der föderative Schekel bewirkt hat, dass die
ganzen Wahlen sich am grünen Tisch vollziehen. Ich Ibitte daher beson-der-s den Misnachi. das zu berücksichtigen und sich iür den einheitlichen
Schekel und gemeinsame Wrahlen auszusprechen.
Delegierter Dr. Krämer: '

Ichgbeantra-ge Ueibergang zur Tagesordnung über
den Antrag 3. der Kommission.
Vizepräsident Motzkin:

Ich lass-e darüber abstimmen. (Nach der Abstimmung) Der Antrag
auf Uebergang zur Tagesordnung ist angenommen. (Leb-
haite Rufe: Zählen!) Da die Anbstiamrrmng bezweifelt Wind, bitte ich_ noch-r
mals abzustimmen. (Nach neuerlicher Abstimmung) Der Vorschlag auf
Ueberganlg zur Tagesordnung über d-en Antrag G. 3. der Kom-
mission (s. o. S. 489) ist mit 119 gegen 75 Stimmen angenommen.
(Lebhafte Unruhe.)
Delegierter Alired Berger:

Wir beantragen, dass nunmehr, da die Abmachung in der Keim--
mission durchbrochen worden ist (Wirderspruuch), der gesamte Antrag an
die Kommission ezurückverwiesen wird. -Falls Sie diesen ‚Antrag ablehnen,
werde ich b-eantragen und werde dariür die nöti-ge Unterstützung aufbrin-
gen, dass Ibei jedem folgenden Paragraphen namentlich abgestimmt wird.(Zwi-schenrufe. —— Lärm.)
Vizepräsident Motzkin:

Meine Herren, es han-delt sich nicht um das Schicksal Pa-lästinas,
dass Sie in solche iAui-r-egung geraten! zUeber den Antrag des Herrn -Berger
kann ich nicht abstimmen lassen. Was die namentlich-e Abstimmung anibe-
langt, so soll er =mir  ü-r jeden Paragraphen 75 Unterschriften bringen.
Der Antrag auf Uebergang zur Tagesordnung ist bereits angenommen.
(Lebhaite Unruhe.)
Delegierter Dr. Hellmann:

Ich stelle folgenden Antrag: -
Der Verkauf der Schekel erfolgt föderativ, die Wahlen

werden jedoch gemeinsam vorgenommen.
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Ich meine damit folgendes: Jede Föderat-iom verkauft ihre SchekeI‚

aber die Wahlensind nach-her gemeinsam.

Vizepräsident Motzkin:
Di-eser Antrag kann nicht zur Abstimmung gebracht werden. In

der Organisations-Kommissio-n ist darüber Uebe-rgang zur Tagesordnung

beschlossen worden.
Berichterstatter Dr. Hantke (den Bericht fortsetzend):

Antrag G. 1. entfällt, da Antrag 3. abgelehnt wurde. Es bleibt also»

nur Antrag G. 2. (s. o. S. 488) übrig. Wenn wir auch besondere Schekalim
haben und getrennt wählen, so kann in jedem Lande durch eine gemein-

same Schek-elkommission eine gemeinsame Kontrolle der Schekelein-
ziehung stattfinden. Deswegen bitte ich Sie namens der Kommission. für

diesen Antrag 2. zu stimmen.

Mitglied des Finanz- und Wirtschaitsrates Dr. Barth:

Namens der Minderheit der Kommission will ich die zwei Minder-
heitsanträge, die Ihnen bereits vorgelesen wurden, begründen. Nach dem
ersten (s. o. S. 489) soll die Sache genau wie nach dem Antrage a) der

Mehrheit gehandhabt werden, nur mit dem Unterschiede, dass die Ge-
meinschaft s-ich nicht auf die Verteilung und Verrechnung, sondern nur auf
die Kontrolle des Schekels beziehen soll. Wir haben dies-en ‘Antrag deswegen

gestellt, weil schon bei dem bisherigen System Klagen aufgetaucht sind,

dass aus den gemeinschaftlichen Bureaus die Sonderverbände später die

Schekalim bekommen halben als die Landesverbände und daher nicht
rechtzeitig an die Anbeit gehen konnten. Wenn jetzt gemeinsame Sohekel-
Verbände eingerichtet werden, so werden sich diese Vorwürfe verviel-
fachen; man wird immer sagen, dass diese gemeinsamen Verbände in

den Landeshüchern parteiisch geführt werden. Um diese Landesverbände
vor diesen Vorwürfen zu schützen, haben wir diesen Minderheitsantrag

eingebracht. Der zweite Minaderheitsantraag soll der Exekutive nicht das

Redht zugestehen, diktatorisch in jede-m Lande einen Landesschekellkom-
missä-r zu ernennen, sondern es soll ihr dieses Recht nur für den Fall

zustehen, als Schwierigkeiten bei der Bildung der Landesschekelverbän-de
entstehen.
Delegierter B. Locker (Poale Z-ion, Polen, iüudisch):

Der Vorschlag der Kommission hat einen S-inn gehabt, solange man
einen gemeinsamen Schekel hatte. Die Sonderverbände, die den einheit-
lichen Sohekel und die gemeinsamen Wahlen akzeptierten, sind dann auf
den gemeinsamen Schekelverband eingegangen- Da aber das erste nicht
durchgedrungen ist, Ia-de ich Sie ein, den Minderheitsantrag anzunehmen.

Vizepräsident Motzkin:
Wir stimmen zunächst über den Antrag G. 2. a) der Kommission

ab. (Nach erfolgter Abstimmungz) Der Antrag 2. a) der Kommission
(s. o. S. 488) ist abgelehnt. Ich bringe daher den Antrag I. der Min-
derheit zur Abstimmung. (Nach der Abstizmrrnungz) Der Antrag I. der
Minderheit (s. o. S. 489) ist angenommen.

Ich bitte nun über Antrag G. 2. b) der Kommission abzustimmen.
(Nach vorgenommener Abstimmungz) Der Antrag ist abgelehnt. Wir
stimmen also über den Gegen-antrag II. der Minderheit ab. (Nach der
Abstimmung) Der Minderhei-tsantrag II. (s. o. S. 489) ist ange-

n o m m e n.
Es verbleibt noc-h der Antrag G. 2. c). Ist Widerspruch gegen

diesen Punkt vorhanden? (Nach einer Pause:) Ich stelle fest, dass An—
trag G. 2. c) als angenommen erscheint.

Berichterstatter Dr. Hantke: ‚

Ich komme nun zu dem vorhin zurück-gestellten Antrage C. 2 (s. o-
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i5. 483) zurück, in demmdie Exekutive aufgefordert wird, das Vvahlregle-ment zum nächsten Kongress entsprechend den Beschlüssen dieses Kon-gresses zu formulieren. Ich =bitte Sie, diesen Antrag anzunehmen.
Vizepräsident Motzkin:

Wird gegen diesen Antrag Widerspruch erhoben? (Nach einerPause:) Der Antrag C. 2. der Kommission ist angenommen.
Berichterstatter Dr. Hantke:

‘Wir kommen nun zur ietnzten Gruppe der Kommissionsvorschläge.die SlCIi mit dem Preise des Schekels befasst.
Die Anträge der Kommission ‚lauten, wie folgt: _

J.Preis des Schekels. -
1. Der von jedem Zionisten jährlich zu entrichtende Schekel

beträgt:
a) in Amerika und Kanada mindestens 50 Cents;
b) in England und anderen Ländern mit normaler Währung minde-

stens einen Schilling oder den entsprechenden Betrag in Landes-
währung; ‘

c) in Palästina mindestens einen Schilling; -d) in Währungsgebieten mit teilweise entwerteter Währung minde-stens 8 Pence;
e) in gVährungsgebieten mit stark entwerteter Währung mindestens

3 ence.
2. Die Exekutive bestimmt hiernach im Einvernehmen mit

dem Präsidium des A. C. den Preis des Schekels iür die einzelnen
Währungsgebiete;

3. Die Schekelgelder sind an die Exekutive mit Ende eines
jeden Monates abzuiühren. Die Schekalim aus den Ländern mit
schwanken-der Währung sind entsprechend dem Stande dieser Wäh-
rung in dem Monate der Geldabiührung in Ansatz zu bringen. Die
nähere Durchführung dieser Bestimmung obliegt der Exekutive.

4. Innerhalb des Währungsgebietes muss der Schekelpreis
einheitlich festgesetzt werden. In Währungsgebieten mit guter
Valuta. in denen es politisch-geographisch abgezweigte Landesteile
mit grundsätzlich abweichenden wirtschaftlichen Verhältnissen gibt.
ist die Exekutive berechtigt, zur Vermeidung oitenbarer Ungerech-
tigkeiten die Höhe des Schekels ausnahmsweise auf den Schekel-
preis von Ländern mit entwerteter Valuta herabzusetzen.

5. Wenn im kongresslosen Jahre eine Jahreskonierenz statt-
findet. so werden bei Bestimmung der Zahl der Kongressdelegier-
ten nur die Schekel des Kongressjahres in Betracht gezogen. Findet
im kongresslosen Jahre keine Jahreskonierenz statt, so wird der Be-
rechnung der Delegiertenzahl die Durchschnittsziiier der Schekel-
eingänge des kongresslosen Jahres und des Kongressjalrres zu-
grunde gelegt.

6. Zionisten, die den Goldenen Schekel entrichten. haben die
vollen Rechte eines Schekelzahlers. Der Preis des Goldenen Sche-
kels beträgt ein Piund jährlich, in Ländern mit stark entwerteter
Valuta ein halbes Pfund jährlich.

7. Jeder Landesverband und jede Landesgruppe eines Sonder-
verbandes ist verpflichtet, auf je 1000 Schekelzahler mindestens
l0 Goldene Schekel jährlich an die Exekutive abzuiühren. Bei Be-
rechnung der Zahl der Kongressdelegierten sowie der Zahl der Ver-
treter im Zentralrat können jeweils 1000 Schekel nur dann in Rech-
nung gezogen werden. wenn für sie mindestens zehn Goldene
Schekel bei der Exekutive eingezahlt worden "sind.
Ich bemerke. dass zum Antrage 5. ein Mindervheitsantrag angemeldet

ist. der wie folgt lautet:
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MinderheitsantragzuJ. 5.
Der Berechnung der Zahl der Kongressdelegierten ist die

Durchschnittsziffer der Schekeleingänge des Kongressjahres und
des ihm vorangegangenen kongresslosen Jahres zugrunde zu legen.
Ich mache Sie nun auf folgendes aufmerksam. Was Amerika an-

langt. so war die Kommission der Ansicht, dass in Amerika u-nd den
aussereuropäiscvhen Ländern der Schekel überhaupt mit 50 Cents festge-
setzt werden soll. Eine wirkliche Abstimmung hierüber "hat nicht statt-
gefunden. nachdem die amerikanischen Delegierten erklärt haben. dass,
wenn der Schekel ffür Osteuropa so niedrig bemessen wird, sie darauf
bestehen. dass er für die ganze Welt gleichmäss-ig festgesetzt werde und
dass alle Zahlungen. di—e dartüiber hinaus erfolgen, freiwillige Zahlungen
sind. Ich glaulbe deshalb, dass sich die Aufmerksamkeit des Plenums auf
die Frage erstrecken sollte. 0b es nicht möglich wäre. den Mvindestsatz
des Schekels von 3 Pence auf eine höhere Summe zu erhöhen; und ob-
wohl ich Berichterstatter der Kommission bin, gestatte ich mir dies zu
sagen. weil ich heute den Eindruck gewonnen habe, dass eine ganze Reihe
von Delegierten ber-eit ist, f-ür einen höheren Mindestschekel zu stimmen,
und wenn das erreicht wird, so werden auch unsere Gesinnungsgenossen
in Amerika bereit sein, mit sich über die «Höhe ihres Schekels sprechen zu
lassen.

Wenn in der Kommission ein Streit war. ob der Schekel zur
Deckung des Budgets oder zur Registrierung dienen soll, so spielt diese
Frage. glaube ich. keine ‚Rolle. Auch wenn wir den Schekel nur zu Re-
gistrierungszwecken einheäben wollen, muss die Registrierungsgebüthr so
hoch sein. dass der Betreffende das Gefühl hat, dass er sich als Mitglied
der zionistischen Organisation deklariert. Es sind dann weitere Vor-
schläge zur Deckung des Budgets dahin gemacht worden, dass jeder
Verband verpflichtet sein soll. auf 1000 Schevkelein-zahler 10 Goldene
Schekel zu verkaufen. und zwar in Ländern mit schlechter Valuta zu
l0 Schilling, in anderen Ländern zu einem Pfund.

Vizepräsident Motzkin:
Zu diesem Punkte liegen auch Anträge der Budget-Kommission

vor. die wie folgt lauten:

Resolutionen der Budget-Kommission betreffend
die Deckung des Organisations-Budgets:
1. Die Budgetkommission ist der Ansicht, dass der Preis des

Schekels wie folgt festgesetzt werden soll:
a) Für Länder mit normaler Valuta 2 Schilling.
b) Für Länder mit teilweise entwerteter Valuta l Schilling.
c) Für Länder mit stark entwerteter Valuta 6 Pence.

2. Nach Ansicht der Budgetkommission ist es für die regel-
mässige Deckung der Ausgaben der Zionistischen Organisation un-
abweislich. dass der Schekel auch in kongresslosen Jahren gesam-
melt und abgeführt ‘wird. Aus diesem Grunde empfiehlt die B. K.,
das Statut dahin abzuändern. dass bei der Berechnung der Zahl der
Kongressdelegierten die Schekalim sowohl des Kongressjahres wie
die des ihm vorausgegangenen Jahres in Betracht gezogen werden.

3. Zur Ergänzung der Einnahmen der Zionistischen Organi-
sation ist es notwendig, den Goldenen Schekel auszubauen. Es
wird daher folgendes beantragt:
a)- Jeder Zionist‚ der jährlich den Goldenen Schekel entrichtet, er-

hält die vollen Rechte eines Schekelzahlers.
b) Der Mindestpreis des Goldenen Schekels beträgt 1 Pfund. ln

Ländern mit stark entwerteter Valuta 10 Schilling.
c) Jeder Landesverband und jede Sondergruppe eines Landes-

verbandes ist verpflichtet. auf ie l000 Schekel mindestens
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l5 Goldene Schekel an die Exekutive abzutühren. Bei Berech-
nung der Zahl der Delegierten eines jeden Landesverbandes undieder Sondergruppe e-ines Landesverbandes werden _le
1000 Schekel nur dann in Betracht gezogen Wenn iur sie mm-
destens je 15 Goldene Schekel abgeführt wurden.

4. Irgendwelche Rückvergütungent ‚und Subventionen aus den
Eingängen an Schekelgeldern dürfen an die Landes- und Sonder-
verbände von der Exekutive nicht gewährt werden.

Delegierter Dr. Klee: - ' u
Ich möchte den Herrn Referenten «der Kommis5i0n fragen. WelcheGründe vorgelegen haben, zwischen England und Amvgäril a ‘Zu differen-

zieren. Beide sind Länder mit hoher Valuta, die Einkon mens- und VET"
rnögensverhältnisse dürften gle-ich sein, warum ist der englische Schal‘?!
niedriger angesetzt als der amerikanische?
Referent Dr. Hantke:

Ich will daran-t vorläufig nur antworten, dass in Englandwdef Preis
des Schekels enmässigt wurde, w-eil die Delegierten von dort b haulßlei
haben, dass die Erhöhung von 1 Schilling auf 2 s. 6 d. zu hocah war
und dass ‚dadurch die Zahl der Schekrelzahler erheblich zulüück’gegangen ist. 5
Delegierter Dr. Daiches: ' 1

Ich bitte Sie, die Anträge -der Organisations-Kommission nbetrei isdes Schekels anzunehmen, die Anträge der Budget-Kommission aber all“zul-ehnen. Es ist in England unmöglich, eine grosse Zahl von Schekalimim Betrage von 2 s. 6 d. zu verkaufen. Die Ungleichheit des Schekelshat zu einer Schwäche dieses Kongress-es geführt. ich will jetzt nicht aufdie Gründe eingehen, die den Kongress sich so haben gestalten lassen,wie er gestaltet ist. Herr Morris Myer hat schon erwähnt, dass wir in
,

England für jeden Delegierten 250 Pfund «an Schekelgeldern zu zahlenhatten, während .in anderen Ländern das Verhältnis ein ganz anderes war.Ich möchte Sie bitten, ein- für allemal die Tatsache zur Kenntnis zunehmen, dass es in London mehr arme Juden gibt als in Warschau ‘und
Berlin. Sie ‘müssen wissen, dass es in England schwer ist, Schekel in dieserHöhe zu bekommen. Der Preis des Schekels muss eine leicht weggebbare
Münze sein, im Höchsbbetrage von einem Schilling. Ich will nicht über denUnterschied von England und Amerika sprechen, aber ich sage ihnen,
wenn Sie der Z-ionistischen Organisation in England gerecht werden woll.en,so dürfen Sie den Schekel mit nicht mehr als 1 Schilling "festsetzen.
Mitglied des A. C. Louis Lipsky (Amerika, englisch):

Die Feststellung d-es Schekelpreises für die verschiedenen Länderist keine Frage von Prinzipien. Man geht da absolut ohne Regel und Ueber-legung vor. Wenn der Schekel dazu dienen soll, um das Budget der Exe-kutive au-fzubringen, so ist das nicht der richtige Weg, es .zu tun. Man fasst
hier den Schekel als -eine Methode aui, die Vertretung beim Kongress fest-
zustellen, und hier bei diesem Kongress halben wir darunter zu leiden
gehabt, dass wir nicht genug Schekel au brachten. um uns Delegierte zu
sichern. Die amerikanischen Zionisten dürfen nicht auf diese Weise be-
nacnhteiligt werden. Der Kongress hat nicht das Recht und die Möglichkeit.

zwischen einem Juden, der in den Vereinigten Staaten lebt, eine-m
Juden, der in England lebt, und einem Juden, der in Warschau lebt, zu
unterscheiden. Wozu der Kongress berechtigt ist, ist die Festsetzung einesMinimalschekels,_der in allen Ländern die ‚gleiche Höhe haben soll. Wenn
wir in den Vereinigten Staaten den Schekel erhöhen wollen, so ist dies
unser gutes Recht, aber der Kongress als Kongress hat nicht das Recht,
einen Unterschied zwischen den verschiedenen Ländern zu machen. Die

- Exekutive hat nicht das Recht zu entscheiden, was eine mehr und was eine
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weniger entwertet-e Valuta ist. Ich behaupte, dass wir ein verfassungs-
mässiges Recht haben, die Abstimmung üiber diese Angelegenheit zu ver-
weigern, und dass „der Kongress kein Recht hat, eine Regel festzusetzen,

die einen Unterschied zwischen einem Zionisten und einem andern macht.
Auf dem [Kongress wurde sehr viel über die Einheit d-es jüdischen Volkes
geredet. Ich möchte gerne wissen, welches «der Unterschie-d zwischen
einem armen Mann ist, der in New York lebt, und einem armen Mann, der
.in Warschau lebt, zwischen einem Mann der Mittelklasse in New York
und einem Mann der Mittel-klasse in Warschau. Der Kongr-ess hat kein
Recht, Unterschiede zu «machen. Wir haben hier k-eine Einkommensteuer;
es han-delt sich hier um eine Steuer, die man bezahlt, um sein Wahlrecht
zu sichern. IIch schlage vor, «dass, wenn wir hier den‘ M-inimalbetra-g fest-
setzen, dies auch ein vernünftiger Minimalbetrag sein soll. Jeder, der die
Verhältnisse in Pollen kennt, weiss, dass nman für 3 Pence in Polen genau

so viel kaufen kann, wie für denselben Betrag in den Vereinigten Staaten.
und wenn wir den Schekel festsetzen, muüssen wir daran denken, welchen
Kaufwnert der Schekel in dem Lande hat, wo er bezahlt wird. Nun kostet
in Polen der Schekel einen Betrag, «der vielleicht genügt, um eine Schachtel
Streichhölzer zu kaufen, während der in den Vereinigten Staaten bezahlte
Schekel für ein Mittagessen ausreicht. Ich steh-e grundsätzlich auf «dem
Standpunkt, dass der Kongr-ess kein verfassungsmässiges Recht hat,
zwischen den in den Vereinigten Staaten -lebenden Zionisten und den in
Polen lebenden Zionisten einen Unterschied zu machen. Darum muss der
Minimalsatz für alle Zion.isten gleich gelten, insofern es sich um das Recht
der Vertretung handelt, und die Zionisten sollen in jedem Lande das Recht
haben, den Schekel üeb-er das Minimum zu erhöhen, wenn sie es für nötig
halten und das Budget föndern wollen-

Berichterstatter Isaak Feuerring ‘(für die Budget-Kommission):
Geehrter Kongress! Der Antrag der Budget-Kommission liegt Ihnen

vor. Ich möchte ‘Sie bitten, die «ganze Frage auch vom rein budgetären
Standpunkte zu ‘betrachten. Als wir gestern über das Budget der Exekutive
sprachen, mussten wir Ihnen erklären, dass wir Ihnen die «Einzelheiten dar-
zulegen nic-ht in der Lage seien, weil w-ir keinen Weg gefunden hatten,
um auch -das Minimumbudget von 20.000 Pfund zu sichern. Es steht fest,
dass eine Sicherung dies-es Budgets ganz unmöglich sein wird, ‘wenn Sie
nicht u-nsere ‘Anträge annehmen. Im Antrag l ist die Gebühr für den Schekel
festgesetzt. Wir haben das Haupt-gewicht auf den Minimallbetrag von einem
halben Schilling gelegt. Genau so grosses Gewicht müssen wir auf den
zweiten Antrag legen. Es ist unbedingt notwendig, dass nicht nur die Zahl
der Schekalim, die in Kongressiahren eingeht, für die Kongresswahlen ‘be-
rücksichtigt wird, sondern es muss der Durchschnitt beider Jahre zu-
grunde gelegt ‘werden. iDas wird riür «die Landes- und Sonderverbände ein
Ansporn sein, auch in kongresslosen Jahren ihre. ganze Energie dem
Schekel zu widmen.

Was den Goldenen Schekel betrifft, so unterscheidet sich unser
Antrag 3 ein wenig von -dem Antrage der Organisations-«Kommission. Wir
fondervn 15 Goldene Schekel auf je 1000 gewöhnliche, während die Organi-
sat-‘ionsnKommissaion I10 fordert. Wir sind der Ansicht, dass mit dem Satze
von 10 Goldenen Sche-kalim für 1000 gewöhnliche eine wertvolle Hilfe für
das Budget nicht geschaffen wird. Die Zahl 15 erscheint uns als Minimal-
zahl, von der n-icht abgegangen werden soll. Ich ‘bitte daher, die Anträge
der Budget-Kommission anzunehmen.
Delegierter Dr. Schwarzbart (Westgalizien, deutsch):

Ich bitte-, den Antrag der Budget-Kommission in bezug auf den
Schekelbetr-ag für arme Länder abzulehnen. Ein halber Schilling bedeutet
für Polen 30.000 Mark. Für Deutschland wird es noch viel mehr sein. Es
ist ganz ausgeschlossen, dass man einen Volksschekel in Polen einzieht
und von einem Durchschnittsjuden 30.000 Mark für einen Schekel verlangt.
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dass es un-gerecht ist, wenn ein englischer Jude nur ‘viermal so viel an
Sch-ekel zahlt als ein polnischer Jude. Der Kauiwert unseres Geldes ist
mehr als viermal kleiner und es liegt kein Grund vor, uns schlimmer zu
behandeln. Wenn drei Pence festgesetzt werden, so ist dies das Maximum
dessen, was wir leisten können.
Mitglied des A. C. Dr. A. Katznelson (jüdisch):

Man kann diese Frage nicht dogmattisch betrachten. Es han-delt sich
nicht darum, die Differenz zwischen den Preisen in Polen und Amerika
festzusetzen. Man muss Imit dem realen Werte des Geldes rechnen. Wenn
ich drei Pence auifwende auf den Brotkauf, so weiss ich nicht, ob diese
drei Pence nicht mehr vwert sind als in England ein Schilling. Man kann
auch ‘in Erez Israel nicht einen Schilling verlangen, wenn dort der normale
Taglohn oft nicht mehr ausmacht als zwei Schilling und die Arbeitslosen’
glücklich sind, wenn sie auch nur drei Tage in der Woche .Arlbeit haben.
Sollen sie kein Recht haben, zum Kongress zu wählen? Sind sie keine
guten Zionistuen? Sie haben den Vorschlag abgelehnt, gemeinsame W-ahlen
zu machen, und jetzt legen Sie ein-en solchen Sche-kelzins -Vor‚ Wenn noch
freie Wahlen gewesen wären, so hätte man mit einer solchen Fonderung
kommen können. Da der Kongress das aber abgelehnt hat, so kann er
jetzt nicht einen doppelten Zins verlangen. Deshalb beantrage ich, die
Preise der Oraganisat-ions—Kvo‘mmission zu bestätigen, in Palästina jedoch
einen halben ‘Schilling zu bestimmen. Was Antrag 7 betrifft, so bitte ich,
ihn zu streichen.

Delegierter Rechtsanwalt Hirsch (Deutschland, d-eutsch):
Ich möchte Sie noch einmal bitten, in ediieser Frage den Standpunkt

der Bwdget-‚Kommission anzunehmen. Ich will auf folgendes hinweisen:
Sie haben gestern gehört, dass di-e Budget-Kommission das Budget der
Londoner Exekutive bereits auf 20.000 Pfund herabgesetzt hat. Ob es mög-
lic-h sein wird. ‘mit diesem Betrag überhaupt eine gedelihliche Fvührung der

wenigstens ein minimales Budget der Londoner Exekutive gesichert werden
i muss, und diese 20.000 Pfund müssen au-fgebrac-ht wenden. Es haben sich
g. daher dießuvdget- und die Organisations-Kommission bemüht, Einnahms-
„ quellen für die Londoner Exekutive zu finden, und trotz vielfacher Ueber-

legung ist man zu keinem anderen Ergebnisse gekommen als dem. dass
das Budget aus dem gewöhnlichen und aus dem Goldenen Schekel gedeckt
werden muss. Nun wird behauptet, dass der Schekel von 6 Pence zu hoch
sei und in Ländern mit schwacher Valuta (wie Polen, Deutschland und
Oesterreich) nicht aufgebracht werden könne. Ich glaube, dass diese

In einem Jahr wird es vielleicht möglich sein, heute aber nicht. Ich glaube‚.

Geschäfte vorzunehmen, «ist zweifelhaft. Aber es wird Ihnen klar sein, dass-

6 Pence, die einem Friedenswert von 50 Goldpfennigen entsprechen, au:-
gebracht werden können. Es ist bekannt, dass mit dem grösseren Verfall
der Währung sich die Verhältnisse demweltmarktipreisen annähern. Wir
in Deutschland ‚und Oesterreich sind so weit, dass sich die Löhne dem-
Weltmarkte annähern und die Einnahmen, auch die des Arlbeiters,
immer mehr rmit der Valuta mitgehen. infolgedessen glaube ich,
dass dieser geringe Betrag auch in Ländern mit schlechter Valuta
aufgebracht wer-den kann, und ich glaube, dass, wenn wir dazu
kommen, den gewöhnlichen Schekel in Ländern mit ganz ent-
werteter Valuta auf 6 Pence hinaufzusetzen, die Amerikaner —— ich
appelliere da an Herrn Lipsky — bereit sein werden, einen höheren Schekel
zu bezahlen, weshalb ich Sie bitt-e, die 6 Pence für den Minimalscheske-l
anzunehmen, Ich bin überzeugt, d-ass dann die Zionisten der Länder mit
besserer Valuta einen höheren Schekel bezahlen werden. Selbstverständ-
lich ist es unangenehm, wenn wir darüber Beschlüsse fassen sollen, aber
ich appelliere an lhre Loyalität. Was den Goldenen Schekel betrifft, so
glaube ich, dass es möglich ist, ihn aufzubringen, und ich bin überzeugt.
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dass die Massnahme nur dann einen Sinn hat, wenn wir festsetzen, dass,
wenn der Schekel nicht aufgebracht wird, das Wahlrecht des betreffenden
Verbandes geschmälert wind.
Delegierter B, Locker (Poale Zion, Polen, jüdisch):

-Es «handelt sich hier um eine Sache, die sich der Kongress recht gut
überlegen muss. Wtir sind bereit, ein objektives Mass für die Bewertung
der Sclhekalim anzunehmen, und ich schlage vor, man solle die Bestimmung
des ScheIkelpr-eises der Exekutive oder dem A. C. übergeben, wobei als
Direktive ein lObiektswert, d. h. der Preis eines bestimmten Bedarfs-
artikels oder -der lPreis -von ein oder zwei Anbeitsstunden zugrunde ge-
legt „werden soll". Wenn der Zionist in Amerika bereit ist, den Wert einer
Arbeitsstunde oder eines Brotlaibes zu bezahlen, so ist auch der polnische
Zionist dazu bereit. (Beifall) Die Grundlagen der Kongressorganisation
sind sehr demokratisch und ich appell-iere an Sie, nicht einen Beschluss
anzunehmen, der diesen demokratischen Charakter ändert.

Wir wollen nicht, dass die Exek-utive ihr Budget nicht gedeckt hat.
A-‘ber ich versichere, dass, wenn den Arlbeitergruppierungen auf 1000 Sche-
kalim 7,5 oder 10 Pfund als "Goldene ‚Schekalim auferlegt ‘werden, sie diese
nicht zu zahlen in «der Lage sein werden. Ich schlage vor, dass der Kon-
gress prinzipiell beschliessen solll, dass jeder Zionist de-n Goldenen Schekel
i-n d=er Höhe von einem oder einem halben Pfund zahlen soll und dass die
Exekutive im Einvernehmen m.it dem A. C. bestimmen soll, wieviel jedes
Land und jeder Sonderverband aufbringen soll. Aber daran das Wahlrecht
und die Zahl der Mandate zu binden, ist unmöglich. Darum empfehle ich
Ihnen, den vongelegten vAntrag nicht anzunehmen. Wir verstehen, dass es
-ein schweres Ringen um -das Budget sein wird, aber auf diesem Wege wird
es nicht herein-gebracht wenden, sondern es werden die Zionisten hinaus-
getrieben werden, und wir werden einen Kongress bekommen, der nicht
die faktischen Verhältnisse widerspiegelt.
Vizepräsident Motzkin:

Gest-atten Sie mir ein Wort. Ich habe niemals in die Debatte einge-
griffen, möchte aber bei diesem Punkt-e auch meine Meinung sagen. Ich
freue mich über den ersten Vorschlag, der hier von Herrn Locker gemacht
wurde. Ich beanspruche nicht die Priorität, aber ich habe oft denselben
Gedanken geäussert, dass es mir unmöglich erscheint, einen Schekel genau
in Geld f-estzusetzen, sondern wir können nur den Auftrag erteilen. die
Schekelpreise nach einem bestimmten Prinzip, dem Prinzip der Gleichheit,
zu bestimmen. Wenn z. B. ein Mittagessen in dem einen Lande soviel, in
dem andern soviel kostet, so soll der ‘Schekel Idanach eingerichtet werden.
Das ist das einzige, was befrie-d'igen könnte. Man wird das Gef-ühl halben,
dass es dasselbe Opfer, derselbe Preis ist. Ich glaube «daher, dass man den
Antrag Locäker akzeptieren und es der Exekutive überlassen könnte,
nach diesem Prinzip zu venfahren, nach einer bestimmten allgemeinen
Ware oder nach der rAribeitszeit. ich glaube. dass das erstere das Richtigere
sein wird. Wenn Si-e etwas anderes annehmen, so werden Sie stets auf
Schwierigkeiten stossen.

Der Antrag des Herrn Locker ist jedenfalls der allgemeinste und
über ihn muss man zuerst abstimmen. Sie haben den Antrag Locker
gehört. Man kann ihn ungefähr so formulieren:

Der Preis des Schekels ist von der Exekutive einheitlich nach
dem Preis einer allgemeinen Ware oder einer Arbeitsstunde fest-
zusetzen.
Er ist allgemein gehalten, die Details sollen der Exekutive ü-ber-

lassen werden. sich Ibitte abzustimmen. (Nach erfolgter Albstimmungz) Der
Antrag Locker ist angenommen. Dami-t sind die anderen Anträge,
die sich auf den Preis des Schekels beziehen, und zwar die Anträge 1 und 2
der Organisations-lKommission und Antrag l der Budget-Kommission
erledigt.
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Was den Goldenen Scheke-l betrifft, so hat Herr Locker
den Antrag gestellt, dass das Recht zu den Wahlen zum Kongress, bezie-
hungsweise zur Jahreskonferenz nicht an den Goldenen Schekel zu
binden sei.
Delegierter Locker:

Ich habe den Antrag gestellt: „Der Kongress beschliesst. dass jeder
Zionist, der es kann, den Goldenen Schekel in der Höhe von 1 Pfund oder
einem halben Pfund zahlen muss. Die Exekutive zusammen mit rden -Landes-
und Sonderverbänden bestimmt die Höhe Ides Betrages, den jeder Verband

gegen  nuss. Die Zahl der Mandate wird damit nicht in Verbindung
ge rac t.“
Vizepräsident Motzkin:_

Herr Locker schlägt also vor:
Der Kongress betrachtet es für die Pflicht iedes Zionisten‚

der dazu in der Lage ist. den Goldenen Schekel zu bezahlen.
Wir stimmen ab. ‘(Nach der Abstimnmungx) Der Antrag ist ange-

n o n1 m e n.
Delegierter Locker: _

Ich habe ja noch einen Antrag:

Die Höhe des Betrages, den jeder Landes- und Sonderverband
an Goldenen Schekalim aufbringen muss, wird von der Exekutive
im Einvernehmen mit den Verbänden festgestellt.

Vizepräsident Motzkin:
Herr Locker möchte haben, dass nicht irgend welche bestimmte

Summen festgesetzt werden sollen, sondern dass die Exekutive gemeinsam
mit d-en Landes- und Sonderverbänden die Höhe des Betrages festsetzt,
den die letzteren in Form des Goldenen Sche-kels aufzubringen haben. Ich
frage die Organisations-Kom-mission und die Budget-Kommission, ob sie
nicht ‘zu einer Einigung in dieser Frage kommen können.

Berichterstatter Feuerring:

Ich ziehe den Antrag 3 der Budget-Kommission (s. o. S. 493), der
sich auf diesen Punkt bezieht. zurück.

‘Jizepräsident Motzkin:
Es verbleiben somit nur noch zwei Anträge, der Antrag Locker und

der Antrag J. 7 der Organisations-Kommission (s. o. S. 492). Ich bringe

zuerst den Antrag «der 0rganisativons-Kommissio-n zur Abstimmung. (Nach
vorgenommener Abstimmungz) Der Antrag 7 der Kommission ist ab-
g e l e h n t.

Jetzt bringe ich den Antrag Locker zur Abstimmung. (Nach der Ab-
stimmung Der Antrag Locker ist angenommen.

Berichterstatter Feuerring: ‚

Namens der Budget-Kommission bitte ich den Kongress, unseren
Antrag Nr. 4, der sich auf Subventionen bezieht, anzunehmen.

Delegierter Locker:
Geehrter Kongress! Wir haben gestern in bezug auf den Keren

Haiessod einen solchen Beschluss zu fassen für unsere moralische Pflicht
gehalten und wir haben alle dafür gestimmt. Ich kann mir aber vorstellen,
«dass di-e Exekutive es für notwendig hält, manchmal einem Lan-des- oder
Sonderverband Mittel zu geben, um ihn zu stänken. Sie können sicher sein,
dass die Exekutive dafür sorgen wird, dass solche Gelder dort, wo es
nicht nötig ist, nicht ausgegeben werden. Wir wtürden ihr alber durch solche
Beschlüsse die Hände binden.

‚g.
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Vizepräsident Motzkin:
IEs liegt hier ein Vorschlag vor auf Uebergang zur Tagesordnung

über den Antrag 4 der Budget-Kommission. den Herr Feuerring soeben
enwähnt hat. llCh lasse darüber abstimmen. -(Nach der Aibstimmung:) Der
Vorschlag auf Uebergang zur Tagesordnung über den Antrag 4
der Budget-Kommission ist angenomm en.

Berichterstatter Dr. Hantke:
Die Organisations-Kommission hat zur Schekelirage noch einige

kleine Anträge. lch bitte darüber abstimmen zu lassen.
Vizepräsident Motzkin: _

Ich bitte, den Antrag J. 3 der Organisations-Kommission (s. o. S. 492)
zu verlesen. (Geschieht) Wir wollen nun abstimmen. (Nach der Abstim-
mung:) Der Antrag J. 3 ist angenommen.

Jetzt kommt der Antrag J. 4 an die Reihe (s. ebenda). Dieser
Antrag hat eigentlich keinen Wert mehr, nachdem wir im allgemeinen
einen anderen Modus angenommen haben, und ich habe den Eindruck, dass
ma-n darrüber nicht mehr abstimmen kann. Wenn Sie wünschen. werde ich
aber darüber abstimmen lassen. (Nach Vorgenommener Abstimmungz)
A n t r a g J. 4 der Organisations-Kommission ist a n g e n o m m e n.
Berichterstatter Dr. Hantke:

Beim nächsten Antrag J._5 kommt infolge der Beschlüsse bezüglich
des A. C. und der Jahreskonferenz nur der Minderheitsantrag (s. o. S. 493)
in Betracht, der sich mit dem Antrag 2 der Budget-Kommission deckt, dass
für die Wahlen zum Kongress die Schekalim aus beiden Jahren zusammen-
‚gezählt werden.
Vizepräsident Motzkin:

Wir stimmen darüber ab, (Nach der Abstimmungz) Der Antrag
J. 5 ist in der Fassung der Minderheit der Kommission angeno m m en.

Berichterstatter Dr. Hantke:
Ich biiutte Sie, noch den Antrag Nr. 6 der Organisations-Kommission

betreffend den Goldenen Schekel anzunehmen.
Vizepräsident Motzkin:

Ich ordne die Abstimmung an. (Nach vorgenommener Arbstimmungz)
Der Antrag J. 6 der 01ganisations-Kommission (s. o. S. 492) ist an-
g e n o m m e n. .

‘Berichterstatter Dr. Hantke:
Ich muss Sie nun bitten. einer kleinen Ergänzung des ä 20 des Statutes

zuzustimmen, deren Notwen-digkeit sich als logische Konsequenz des 5 l0
der. Geschäftsordnung des Kongresses ergibt. Es handelt sich um folgen-
den Antrag:

Die Vorsitzenden des Kongressgerichtes und des Ehren-
gerichtes und der Kongressanwalt haben das Recht, am Kongress
ohne Stimmrecht teilzunehmen.

Vizepräsident Motzkin:
Ist Widerspruch dagegen vorhanden? (Nach einer Pausez) Der A n-

trag ist angenommen.

Berichterstatter Hantke:
Zum Schlüsse bitte ich namens der Organisations-Kommission, fol-

genden Antrag anzunehmen: l

Die Exekutive wird aufgefordert und ermächtigt. das Organi-
sationsstatut mit den Beschlüssen des Kongresses in Einklang zu
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bringen, eine entsprechend revidierte Fassung des Statuts auszum‘
arbeiten und sie dem A. C. zur Genehmigung vorzulegen.

Vizepräsident Motzkin: ’

Ich bringe diesen Antrag zur Abstimmung. (Nach erfolgter A'o—
stim*mung:) Der A n t r a g der xKommission ist a n g e n o im m e n.

Damit haben Sie das Organisa-tionsstatut in erster Lesung an-
genommen. Die zw eite Lesung wird in zehn Minxuten stattfinden.

In der Zwischenzeit werden wir den Antrag betrelfnfiend dIie Ueber-
Siedlung des Keren Hajessod nach Palästina behandeln. ‚Dieser Antr-a-g ist
in der Keren Hajessod-Kommission abgelehnt worden. da er aber die nötige
Anzahl von Unterschriften trägt, so ist er jetzt legal zu verhandeln. Der
Antrag lautet:

Der Kongress spricht sich dafür aus, dass der Zentralsitz des
Keren Haiessod nach Palästina verlegt werde.
Es wird Vorgeschlagen, diesen Antrag «dem A. C. zur Beratung

zu überweisen. Wird kein Protest dagegen erhoben? (‚Nach einer Pausez)
Der Vorschlag auf Ueberweisu-ng dieses Antrages an das A. C. ist.
somit angenommen.

Wir kommen jetzt zur zweiten Lesung ‘der in erster Lesung ange-
nommenen Beschlüsse der 0rganisations-Kommission, die eine Aenderung;
des Statuts beinhalten. I.

Delegierter Fränkel:
Ich beantrage, die Abstimm-ung per "Akklamation und en bloc vor--

zunehmen.
Delegierter Dr. Hellmann:

i
«Ich melde einen Zusatz a-ntrag an. (Widerspruch) Derselbe-

autet:
Die Wahlen zum Kongress finden innerhalb eines Landes ge-

meinsam aut Grund eines Verhältniswahlsystems statt, soierne mehr
als ein Delegierter gewählt werden soll.
Ich beantrage namentliche Abstimmung.

Vizepräsident Motzkin:
Ich weiss nicht, ob da nicht noch eine Lesung nötig wäre. Der

weitergehende Vorschlag ist der auf en bloc-Annahme der bereits be--
schlossenen Anträge.

Es ist der Antrag auf namentliche Abstimmung gestellt worden. Ich
kann diesen Antrag n-ur so verstehen. dass er sich auf die en bloc-Ab-
stimmung bezieht, aui n-iehts anderes.
Delegierter Dr. Hellmann:

Geehrter Kongress! Sie werden verstehen, dass es für uns von
grosser Bedeutung ist, festzunageln, dass mit einemrmale ein Antrag mit
gewaltiger Majorität abgelehnt wird, nach-dem er früher -in einer Kommission
mit grosser Majorität angenommen wurde. Die Abmachung des Misrachi’
und der Herren von den Vereinigten Landsmannschaften muss festgenagelt.
werden. Wir müssen die Namen derjenigen kennen, die es auf diesem.
Wege unmöglich gemacht haben, die Organisation zvu sanieren. Ich bin’
dah-er gegen die en bloc-Anna-h-me auch deshalb, weil eine solche nur
möglich wäre, wenn uns die A-nträge vorliegen würden, über die wir arb-
stimmen. Sie halben eine Reihe von Anträgen angenommen und wissen
nun nicht, worüber Sie abstimmen. Ich bitte daher, sich gegen die en Inloc-
Annahme zu entscheiden.
Mitglied des A. C. Ing. Stricker (zu einer Anfrage):

Ich möchte fragen, ob über jene Punkte, über die Ueberga-ng zur
Tagesordnung angenommen wurde‘, gleichfalls eine zweite Lesung veran-
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staltet wird. Ueber Sachen, bei denen man zur Tagesordnung übergegangen
ist, kann doch eine zweite Lesung nicht abgehalten werden-

Vizepräsident Motzkin:
Eine Reihe von Punkten ist überhaupt gefallen. und bei einer Reihe

anderer ist Uebergang zur Tagesordnung Ibeschlossen worden. Diese
kommen für die zweite Lesung natürlich überhaupt nicht in Betracht. Es
kommen nur diejenigen Punkte in Betracht, die Aenderungen des Statuts
«enthalten. Uelber diese müssen wir jetzt eine zweite Lesung halten.
Mitglied des A. C. Ing. S. Kaplansky:

Geehrter Kongress! Mich inter-essiert in diesem Momente nicht die
Frage der zweiten Lesung, auch nicht die Frage, wegen der man eine
namentlich-e Abstimmung Verlangt. Mich interessiert vielmehr eine wich-
tige konstitutionelle Frage dieses Kongresses. Schon wiederholt haben auf
diesem Kongresse grössere und kleinere Minderheiten bei Anträgen ge-
teilte Abstimmung verlangt und immer wieder hat der Kongress en bloc-
Annahme beschlossen und so die betreffen-de Minderheit gezwungen. en
bloc abzustimmen. Ich habe mich beim Präsidenten des Kongresses er-
kündigt, ob in unserer Geschäftsordnung eine Bestimmung enthalten ist.
dass über dvie Frage der en bloc-AIbst-immung oder geteilter Abstimmung
die Mehrheit zu bestimmen hat. iEr hat mich auf die Bestimmungen der Ge-
schäftsordnung verwiesen. Wer bei früheren zionistischen Kongressen war.
wrind mir zugeben. dass es immer bei uns parlamentarischer Usus war.
wenn eine Gruppe geteilte Abstimmung über einen Antrag verlangte, um
die Möglichkeit zu haben, für einen Teil und gegen einen anderen zu stim-
men, dass man diesen Wunsch der Minderheit enfiillt. Man kann einer Min-
derheit nicht die Möglichkeit benehmen, ihre Meinung über diejenigen Teile
von Beschlüssen zu äussern, bei denen s-ie anderer Meinung ist als die
anderen. E-n bloc-Absti-mmung wurde immer nur dann durchgeführt. wenn
sich kein Widerspruch dagegen erhoben hat. Darum stehe ich auf dem
Standpunkte, dass man einer Minderheit des Kongresses. wenn sie es ver-
langt. durch getrennte Abstimmung die Möglichkeit geben muss, ihre Mei-
nung auszudrücken.

Vizepräsident Motzkin:
‘Es stell-t sich heraus, wenn man die Geschäftsordnung genau durch-

liest, dass es dort in bezug auf die Abstimmung im ä 27 deutlich heisst:
„Es entscheidet. soweit n'icht besondere Bestimmungen getroffen sind. die
Mehrheit der abgegebenen Stimmen.“ Da dafür keine besondere Bestim-
mung vorhanden ist, so trifft dies auch auf die Frage der en bloc-Ab-
stimmung zu. Nun bin ich mit Herrn Kaplansky einverstanden, dass man
dies ändern sollte. Der gesetzliche Weg besteht darin, dass Herr Ka-plansky
die Anregung zur Aenderung der Geschäftsordnung der Organisations-
Kommissionübermittelt und diese sich mit der Frage beschäftigt. In diesem
Momente vbin ich aber leider nicht in der Lage. seinen Antrag zu verhan-
deln. Es bleibt somit die Bestimmung der jetzigen Geschäftsordnung be-
stehen und die Majorität des Kongresses hat über die Frage zu entscheiden.

‚letzt gehen wuir zu der Frage selbst über. Es liegt ein Antrag ausf
en b-loc-Anna-hme der von uns angenommenen Statutenänderungen in
zweiter Lesung vor. Ich fordere Sie auf, darüber abzustimmen. (Naoh er-
folgter Abstimmungz) Ich halbe den Eindruck, dass das die Mehrheit ist;
der Antrag au-f en bloc-Annahme ist somit genehmigt.

Herr Dr. Hell-mann hat m-it Roücksicht auf die en bloc-Annahme
einen Antrag «eingebracht, unterzeichnet von 75 Delegierten, auf nament-
liche Abstimmung. (Del. Dr. Weiner: Es sind nur 74l) Ich konstatiere
hiermit, idass nunmehr nur 74 Unterschriften geblieben sind und dass daher
die namentliche Abstimmung nich-t vorgenommen werden wird. (Lelbhaifte
Heiterkeit.)
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Jetzt kommen wir zur Abstimmung selbst. Wir stimmen über die
en bloc-Annahme der in erster Lesung angenommenen Statuten-
änderungen ab. (Nach vorgenommener Atbstimmiungz) Ich konstatiere,
dass die Majorität dafür ist. Die Anträge sin-d somit ang enommen.

Nachdem dies in zweiter Lesung geschehen ist, sind diese Aende-
rungen hiemit Gesetz geworden. _

x
W-‘ir werden jetzt eine Pause von einer halben Stunde eintreten

assen.
(Die Sitzung wird um 2 Uhr nachts unterbrochen und um 3 Uhr

l0 Minuten nachts wieder aufgenommen.)

Vizepräsident Berlin: .

ich nehme die Sitzung wieder auf. Herr Dr. Rabin hat dem Prä-
sidium eine Erklärung überreicht, die ich zu verlesen bitte.

Beisitzer Dr. Daiches (liest, hebräisch):
Geehrtes Kongresspräsidium! Wie mir mitgeteilt wur-de, hat

Dr. Bogratschow die Worte, die gestern in der Kongressitzung -als
die seinigen vorgebracht wurden, in Abrede gestellt. Das Dementi
wurde vom Vorsitzenden in meiner Abwesen-heit vorgelesen. Ich
komme daher noch einmal darauf zurück und erkläre hiemit, dass
ich die Worte des Herrn Bogratschow genau so, wie sie mir von
ihm gesagt wurden, Wort für Wort, ohne jede Aenderung und ohne
etwas hinzuzufügen, mitgeteilt habe. Ich habe die Worte genau mit-v
geteilt und nichts geändert.

Das Zeugnis des Herrn Bogratschow war aufrichtig, denn er
sagte mir, dass er die Dinge so schildere. wie sie sind. Und meine
Worte wurden nicht gesprochen, um zu reizen, sondern der Wahr-
heit wegen und u-m Fehler gutzumachen. ich verlange von ‘Herrn
Bogratschow als Mitg-lied der zionistischen Organisation eine Klä-
rung der Angelegenheit im Wege des Ehrengerichtes der Organi-
sation. (gez) Israel Rabin.

Präsident Sokolow (lebhaft begrüsst, übernimmt den Vorsitz):
Das Wort hat Herr Dr. Sch alit als Berichterstatter für die poli-

tische Kommission.
Berichterstatter Delegierter Dr. J. Schalit:

Hoher Kongress! Unsere Arbeiten gehen zu Ende, und es geziemt
sich, ein Resume aus unserer politischen Arbeit zu ziehen. Diese
Feststellung kann in unzweideutiger, klarer Form geschehen. Aus dem
Berichte der Exekutive. aus den Debatten hier im Plenum und aus der
Diskussion in der politischen Kommission erhellt eine Tatsache: Nichts hat
sich geändert, nichts in unserem Programme, das wir in Basel im
Jahre 1897 angenommen haben und an dem wir in zäher Entschlossenheit
festhalten, nichts in unserer Politik, die nach wie vor auf nd-ie restlose Er-
füllung aller im Mandate getroffenen Bestimmungen zur Aufrichtung e-ines
jüdischen nationalen Heimes gerichtet ist, nichts in unserem Vertrauen zur
Kraft des jüdischen Volkes und nichts in uns-erer Erkenntnis, dass ein
disches nationales Heim dem Frieden der Welt dienen wir-d. Nic-h-t
Hass, sondern die Liebe werden die Welt aufbauen, und so wie der erst-e
Judenstaat das erste kodifiz-i-erte Recht sozialer Gerechtigkeit geschaffen
hat, so wird ein jüdisches nationales Heim schon durch die Tatsache seiner’
Existenz, aber auch durch die Arbeiten in kultureller, wirtschaftlicher und
sozialer Hinsicht der Idee der Völkerverbrrüderung und Völkerversöhnung
dienen. In der festen Ueberzeugung, dass der organisierte Wille des jüdi-
schen Vol-kes diesen Prinzipien und Ideen zum Siege verhelfen wird, er--
laube ich mir, Ihnen folgende Resolutionen des politischen Komitees.
lhrer Beschlussfassung vorzulegen. Zunächst die Mantelnote, welche
lautet (liest):
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l. Der Zionistenkongress begrüsst mit freudiger Genugtuung,
dass die im Völkerhund vereinigte Gemeinschaft der Völker in dem
von ihm bestätigten Mandat über Palästina die unzerstörbare histo-
rische Verbundenheit des jüdischen Volkes mit Palästina und die
Ansprüche des jüdischen Volkes auf seine nationale Heimstätte und
ein freies Volksleben in diesem Lande seiner Vergangenheit und
seiner grossen geistigen Schöpfungen anerkannt hat. In der grossen
Krise der heutigen Welt, die das jüdische Volk schwer getroffen
und seine ganze bisherige Diaspora-Existenz ins Wanken gebracht
hat, ist die Lösung der Judenfrage eines der kategorischen Gebote
der Gerechtigkeit und eine Vorbedingung der Konsolidierung der
Welt im Zeichen des friedlichen Zusammenwirkens der Völker.

Der Zionistenkongress sieht im Erwachen des Orients einen
der wichtigsten Faktoren des Neuaufbaues der Welt. Das jüdische
Volk, das sein nationales Heim wieder aufzubauen beginnt, ist ent-
schlossen. sich mit allen seinen geistigen. moralischen und mate-
riellen Kräften in diese heute noch im Werden begriffene, aber
an Energien und Möglichkeiten reiche Welt einzugliedern und als
Gleiches unter Gleichen mit den Völkern, die seine Schicksals-
genossen sind. und in enger Verbindung und unter Herstellung einer
fruchtbaren Interessenharmonie zusammenzuarbeiten.

Der Zionistenkongress stellt fest, dass Palästina durch die
historischen Bande, durch den Volkswillen zur Rückkehr. durch die
Arbeit im Lande und nunmehr auch durch die internationale An-
erkennung eine Sonderstellung als das Land der nationalen Heim-
stätte des jüdischen Volkes einnimmt. Der Zionistenkongress wie-
derholt seine Erklärung. dass unter allen Umständen die Rechte
aller Gemeinschaften in Palästina gleich heilig sind und bleiben
werden. Das jüdische Volk. das unter den schwersten äusseren und
inneren Bedingungen in diesen Tagen allmählich zu neuem pro-
duktiven Leben erwacht, wird durch sein nationales Heim in Pa-
lästina zur vollen Entfaltung seiner Kräfte im Dienste des kultu-
rellen Aufstieges der Menschheit gelangen und ein Faktor sein, der
den verwandten Völkern bei ihrer Neugestaltung aktiven Beistand
leihen kann.

Der Zionistenkongress erwartet, dass auch das arabische Volk.
das weite Territorien ausserhalb Palästinas zur Verfügung hat, auf
denen sich seine nationale Wiedergeburt vollzieht, mit wachsen-
dem Verständnis die nationale Wiedergeburt des jüdischen Volkes,
das gewillt ist, mit den Arabern in Palästina in vollster Harmonie
und Eintracht zu leben, als positiven und wertvollen Faktor des
Nahen Orients anerkennen wird.

Das jüdische Volk hat durch die aufopfernde Arbeit seiner
Pioniere im Lande und Beistellung grosser Mittel den Beweis er-
bracht, dass es entschlossen ist, sich für die historische Aufgabe

seiner Selbstbefreiung voll einzusetzen. und es wird auch ferner-
hin zu grossen Opfern bereit sein, Das jüdische Volk erwartet von
der ganzen zivilisierten Welt Verständnis für die menschliche Grösse
und politische Notwendigkeit des Zionismus und tatkräftigste Unter-
stützung in dem schweren Kampf zur Ueberwindung der gewal-
tigen Schwierigkeiten, die der Ausführung dieses grossen Werkes
entgegenstehen.

Die Exekutive wird aufgefordert, durch zielbewusste, organi-
sierte Arbeit auf die ununterbrochene Aufklärung der öffentlichen
Meinung aller Völker über die politischen und menschlichen End-
ziele unserer Bewegung hinzuwirken und insbesondere die Auf-
klärungsarbeit im Nahen Orient und unter dem arabischen Volke
systematisch und beharrlich fortzufiihren.
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Daran schliessen sich einzelne Resolutionen. Sie lauten (liest):
2. Die zionistische Politik muss durch den leitenden Gedanken

bestimmt werden, dass Träger dieser Politik das gesamte
jüdische Volk ist. Der Kongress fordert die Exekutive auf. gestützt
auf diese Volkskrait. für die volle Verwirklichung der im Mandate
völkerrechtlich anerkannten Rechte des jüdischen Volkes beharr-
lich und planmässig einzutreten.

3. Der Kongress fordert die Exekutive auf, die Aufmerk-
samkeit der Mandatarmacht mit allem Nachdruck auf die Tatsache
hinzulenken, dass die Praxis der Administration in Palästina in
vielen entscheidenden Punkten mit den von der Mandatarmacht
übernommenen Verpflichtungen nicht in Einklang zu bringen ist, in
Palästina solche politische, ökonomische und administrative Be-
dingungen zu schaffen, die die Entwicklung der nationalen Heim-
stätte für das jüdische Volk sichern, Unter anderem ist darauf hin-
zuweisen, dass
a) die palästinensische Regierung ausser acht gelassen hat,

die im Artikel 6 des Mandates ausgesprochene Verpflichtung nach
Verteilung der Staatsländereien zu fördern,‘

b) dass die Zahl der jüdischen Beamten in ungerechtfertigter
und unzweckmässiger Weise verringert wird,

V

c) dass die jüdische Einwanderung noch immer grossen Beschrän-
kungen unterliegt,

d) dass die palästinensische Regierung den Juden den ihnen
zukommenden Anteil am öffentlichen Schulbudget verweigert.

e) dass die Rechte der jüdischen Bevölkerung bei der Lei-
tung der grossen Munizipalitäten beeinträchtigt werden.

Zu dieser Resolution hat die politische Kommission eine Ausfüh-
rungsbestimmung getroffen, die nicht für die Beschlussfassung durch den
Kongress bestimmt «ist, sondern nur zur Vorlage an die neue Exekutive
dienen soll. Nichtsdestoweniger haben wir beschlossen, dem Kongress
diese Resolution doch zur Kenntnis zu bringen. Sie -lautet (Iliest):
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1. Die Exekutive betraut eines oder mehrere ihrer Mitglieder
mit der Leitung der politischen Arbeit, die Verantwortung für diese
Arbeit trägt jedoch die Exekutive in ihrer Gesamtheit. Dieses Prin-
zip der gemeinsamen Verantwortung muss den Charakter der ganzen
Arbeit bestimmen, In Abwesenheit der Leiter des politischen
Ressorts ernennt d-ie Exekutive aus ihrer Mitte Stellvertreter.

2. Es wird ein besonderes Dezernat für politische Propaganda
geschaffen werden, mit dessen Leitung eines der Mitglieder der
Exekutive verantwortlich betraut ist.

3. In den grösseren Zentren der Weltpolitik und insbesondere
in den Nachbarländern Paiästinas sollen spezielle politische Ver-
tretungen geschaffen werden.

4. In Anerkennung dessen, dass die J-udenheit-en der Palästina
benachbarten Länder einen besonders wichtigen politischen Faktor
darstellen, wird der sEx-ekutive anheimgestellt, ihre besondere Auf-
merksamkeit der nationalen Propaganda unter diesen Juden zu
wid-men. Dazu liegen noch detaillierte Vorschläge vor, die die Er-
richtung besonderer jüdischer Schulen in diesen Ländern bezwecken.
Dieses Material wird der Exekutive übergeben.

5. Dem Actions-Comite wind ‘empfohlen, aus seiner Mitte
einen besonderen A-usschuss für politische Angelegenheiten zu
wählen. Dieser Ausschuss ist von der Exekutive ständig auf dem
laufenden zu halten. Er solluin bestimmten Zeitabschnitten zu-
sammenkommen, kann aber in ausserordentlichen Fällen von der
Exekutive einberuien werden. Auf Beschluss des Ausschusses kann
das Präsidium des Actions-Comites -eine ausserordentliche Tagung
des iAct-ions-Comites herbeiführen.



IDie nächste Resolution, die ich der Beschlussfassung des Kongresses
vorlege, lautet (liest): '

. 4. In Erkenntnis. dass die Entwicklung des jüdischen Jischuw
in Erez Israel zum jüdischen Nationalheim auch durch das Recht
des Jischuw bedingt ist. seine inneren Angelegenheiten nach seinen
Bedürfnissen regeln zu können, in Erkenntnis. dass eine der Vor-
aussetzungen eines selbständigen nationalen Lebens in Erez Israel
die Anerkennung des Waad Leumi als juristische Person ist und
dass den Gemeinden zur Befriedigung ihrer geistigen und mate-
riellen Bedürfnisse das Recht gegeben wird, obligatorische Steuern
auszuschreiben. beauftragt der XIII. Zionistenkongress die Exeku-
tive. von der Mandatarmacht und der palästinensischen Regierung
die rascheste Erfüllung der Forderungen des organisierten jüdi-
schen Jischuw zu verlangen.

( )Eine weitere Resolution betrifft Transjordan-ien. Sie lautet
liest :

5. Der Kongress gibt in Erkenntnis. dass Ost- und West-
palästina eine auf historischen, geographischen und wirtschaftlichen
Banden beruhende Einheit ist, seiner Erwartung Ausdruck, dass die
Gestaltung der Geschicke Transjordaniens im Einklang mit den
legitimen Forderungen des jüdischen Volkes erfolgt.
Die weiteren Anträ-ge lauten (liest):_ _ 6. Der XIII. Zionistenkongress konstatiert mit Bedauern. dass
in manchen Ländern die zionistischen Organisationen und ihre
Tätigkeit behindert werden. Der Kongress beauftragt die Exeku-
tive. die nötigen Schritte zu unternehmen. um die gesetzliche Mög-
lichkeit zu schaffen. damit diese Arbeiten wieder aufgenommen
werden können.

7. Der Kongress fordert im Einklang mit den diesbezüglichen
Erklärungen des Präsidenten Weizmann die Exekutive auf. dem
Gedanken der Errichtung eines politischen Ressorts in Amerika
näherzutreten.
Endlich eine Resolution, die nicht Gründen der Zweckmässigke-it

und politischen Notwendigkeit entspringt, sondern aus einem Gefü-hil
tiefster Dankbarkeit. Sie lautet (liest):

8. Der XIII. Zionistenkongress begrüsst mit grosser Genug-
tuung den unter Billigung und Zustimmung des Präsidenten der
Vereinigten Staaten von Amerika einstimmig gefassten Beschluss
des Senates und Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten
von Amerika, die Errichtung einer jüdisch-nationalen Heimstätte
in Palästina zu befürworten. (Leibhafter Beifall und Hänrdeklatschen.)
Der XIII, Zionistenkongress spricht dem amerikanischen Volke
und seiner Regierung für diesen Akt hochherziger und selbstloser
Gesinnung seinen innigsten Dank aus. (Lebhafter Beirfail und
l-Iändeklatschen.)

Präsident Sokolow:
Es wird -die en bloc-Azbstimmung beantragt. Ich lasse darüber ab-

stimmen. (Nach der Albstimmungx) Die en ‘bloc-Abstimmung ist ange-
nomm.e n.

Wir stimmen jetzt über die soeben verlesenen Anträge der poli-
tischen Kommission ab. (Nach erfolgter Abstimmung:) Die Anträge sind
angenommen.

Mitglied des A. C. Ing. ‘Kaplansks? I(jnüvdlisch):
Geehrter Kongress! =Im Namen der Delegationen ePoale Zion und

Zeire Zion habe ich die Ehre zu erklären. dass wir -uns an dieser Ab-
stimmung nicht beteiligen Ikonnten, .weil die Resolution I. rdie v-on der
politischen ‚Kommission vorgelegt wurde und einen deklarativen Charakter
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trägt. uns nicht befriedigt. Wir wollen zu diesen Problemen, die in dieser’
Resolution behandelt werden, unsere Stellungnahme erklären (liest):

„In der Bestätigung des Palästina-Mandats erblicken wir
die Tatsache, dass das Streben des iandlosen jüdischen Volkes.
und der Drang unserer wandernden, a-rberitsuchenden Massen nach
nationaler und sozialer Erneuerung in Palästina ein internationales.
Regime ‘und internationalen Schutz iür die jüdische Kollonisation und
jüdischnationale Heimstätte im ILande rechtfertigen.

Die wichtigste Garantie iür die gerechte Ausübung des
britischen Mandates sehen wir nicht in den lKräiten, die gegenwärtig.
die Politik des Völkerbundes bestimmen, sondern in der wachsen--
den Macht der englischen Arbeiterdemokratie und in ihrer Soli-
darität äm t der jüdischen Arbeiterschaft in ihrem =Kaxmpfe ffür das.
Recht auf Arbeit «und Freiheit in Ereez Israel.

Die Errichtung der iüdischnationalen Heimstätte in Palästina
kann und wird ein mächtiger Faktor in dem Wiedererwachen des
Orients werden. Die Gleichheit der ‘Interessen der ‘jüdischen und
arabischen arbeiten-den Massen ‘ist die «Bürgschaft iiür eine dauernde
Verständigung zwischen dem ‘jüdischen und arabischen Volke in
Palästina, die ihr Zusammenleben in der gemeinsamen Heimat auf»
bauen werden auf der Selbstverwaltung in inneren nationalen An-
gelegenheiten, aui "der nationalen’ Gieichberechtigun-g im Rahmen
der politischen Integrität Palästinas und auf der internationalen

- ‘Solidarität der Arbeitenden und Ausgebeuteten aller Völker.
Das Zusammenwirken der jüdischen und arabischen Arbeiter

und Bauern durch ihre gewerkschaftlichen, genossenschaftlichen und‘
politischen Organisationen, ihr gemeinsamer Kampf gegen chau-
vinistische Verhetzun-g ist der Weg ‘zu einem-direkten Ausgleich
zwischen Juden und Arabern im Lande. -

Die Sammlung aller Kräite der jüdischen Arbeiterschaft um
die jüdische iproletarische Vorhut in Palästina und ihr ständiges
Wachstum wird die aktive Hilfe und Solidarität der internationalen
Arbeiterschaft sichern.“

Delegierter Z. Lokszen (Polen, Dror, spricht hebräisch):
lm Namen der Zionistisch-sozialistischen Fraktion „Dror“ beehre

ich mic-h, folgende Erklärung abzugeben:

Den politischen Anträgen, die von der ‚politischen Kommission
«dem Kongress vorgelegt wurden, stimmt die ganze zionistische
Bewegung und auch wir "zu. Aber die politische Konzeption, auf
welcher jene Anträge ‘basieren, die Methode der Kompromisse und"
des «politischen Minimalismus steht im Gegensatz zu den Prinzipien,
welche den Anträgen zugrunde ‘liegen, die wir bei der ‘politischen
Kommission eingebracht haben und deren «Sinn ist:

„Offener Protest geg-en die Politik der Mandatarmacht" und"
eine politische Direktive an die Leitung, sich kräftig und syste-
matisch für die Erfüllung unserer Forderung einzusetzen.“
Da unser Antrag ais Minoritätsantrag dem Plenum des Kongresses.

nicht vorgelegt wurde und da trotz unserer Zustimmung xzu den konkreten
Forderungen unsere Abstimmung feür sie den Charakter eines Sichizurfnieden-
gebens mit der Methode der Maiorität annähme, erklärt die iFraktion
„Dror“, dass sie sich der Abstimmung über die politischen Anträge
enthält -

Delegierter Dr. Daiches:
ich möchte den ‚Herrn Präsidenten bitten, uns freundlichst die Zahl‘

der Mitglieder des „Dror“ mitzuteilen, die sich am Kongresse beteiligen-

Es ist wegen des In.haltes der Deklaration von Wichtigkeit.
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Mitglied der Exekutive Bernhard A. Rosenblatt (englisch):
Herr Präsident! Namens einer ‘grossen Zahl von Delegierten, die

ihre Auffassung der politischen Kommission darlegen ‘konnten, schlage ich
eine Resolution vor, gegen die sicherlich kein Widerspruch erhoben
werden wird.

Der XIII. Zionistenkongress lenkt die Aufmerksamkeit der
öffentlichen Meinung der Welt auf das Anwachsen der gegen das
jüdische Volk gerichteten Bewegung, die durch Verbreitung von
Verleumdungen die Volksmassen zu antiiüdischen Exzessen auf-
zureizen sucht und letzten Endes danach strebt, die „luden im
Osten Europas ihrer politischen, wirtschaftlichen und kulturellen
Rechte zu berauben.

Der Kongress erklärt insbesondere, dass die Einführung des
Numerus Clausus für Lehrer und Schüler nicht nur ein kultur-
gefährdendes Attentat auf die Freiheit der Lehre und Wissenschaft,
sondern auch ein Versuch ist, die den Juden durch die Friedens-
Verträge und Verfassungen verbürgte Gleichberechtigung zunichte
zu machen,

Der Kongress weist auch auf die Verfolgung der Juden in
Persien hin, die, eine wehrlose Gruppe unschuldiger Menschen,
gesetzlichen Beschränkungen und Verfolgungen unterworfen sind.

Der Kongress erwartet. dass die antijüdische Politik nicht
allein vom ganzen jüdischen Volk entschlossen und einmütig be-
kämpft, sondern dass sie auch vom Völkerbund und allen zivili-
sierten Völkern als eine der Idee der Völkerversöhnung entgegen-r
gesetzte Bewegung entschiedenst zurückgewiesen wird.
Ich glaube nicht, dass diese Resolution irgendwelche weiteren

Erläuterungen erheischt. Es -ist Brauch der zionistischen Kongresse, eine
Resolution mit Bezug auf die allgemeine Lage -des Judentums zu be-
schlniessen. und wir haben eine solche Periode "von ‘Leiden und Sorgen
in den letzten ibeiden Jahren durchgelebt, dass diese eine allge-meine
Resolution vielleicht am besten die Meinung di-eses Kongresses über die
schrecklichen judenfeindlichen Verleumdungen ausdrücken «wird. die seit
dem letzten Zusammentritt des Zionistenkongresses verbreitet
worden sind. _

Präsident Sokolow:
Sie haben alle die Resolution des Herrn Rosenblutt verstanden.

ich bitte Sie. über diese Resolution abzustimmen. (Nach erfolgter Ab-
stimmungz) Die Resolution ist angenommen. (Mitglied des A. C.
Farbstein meldet sich zum NVOrte.) ‘Noilen Sie eine Erklärung
zibge-ben oder einen Antrag stellen? (A, C-Mitglied Farbstein: Einen
Antrag stellen!) Herr IFarbstein hat das Wort. (Lebhafte Unruhe.)
Verehrter Kongress! Diese Sitzung, die letzte und feierliche, soll in
Ruhe und mit Würde rabgehalten werden. Bestehen Sie darauf, Herr
Farbstein. den Antrag zu stellen? ’

Mitglied des A. C. Farbstein:
Nein!

Präsident Sokolow:
Das Wort hat Herr Stricker zur Erstattung der Vorschläge

des Permanenzausschusses ‚betreffend die Wahlen. (Die Fraktion der
zionistischen Demokratie verlässt den Saal. Zahlreiche Zuruie. Unruhe.)

Vorsitzender des Permanenzausschusses Mitglied des A. C. Ing. Robert
Stricker:
Ich erlaube mir, Ihnen im Namen des Permanenzaussc-husses folgende

Anträge zu unterbreiten. Der Per-manenzausschu-ss schlagt vor zu Wahlen:
zum P r ä s i-d e n t e n der zionistischen Organisation Dr. Chaiim NV e i z-
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mann (lebhafter, langanhaltender Beifall und Händek-Iatschen, die Ver-
sammlung erhebt- sich), zum Präsidenten ‘der Exekutive i-Ierrn
Nahum Sokolow (lebhafter, anhaltender Beifall und Hän-dekiatschen,
«die Versammlung erhebt sich), in die Exekutive die Herren Dr. Max
S o l o w ei t s c h ik (Beifall), Josef C o we n (Beifall), Louis Lip sk y
(Beifall), Dr. Arthur Rutppin (Beifall), Colonel Kisch (Beifall). HerrnVan Vrieslannd (Beifall): Dr‘. Hermann Pick (Beifall) und Jose 
Sprinzak (Beifall). Ich beantrage die en ‚bloc-Annaehme.
Präsident Sokolow:

Ist ‘der Kongress mit der en ‘bloc-«Albstimmung einverstanden?(Nach erfolgter Abst-immungz) Die en ‘bloc-Abstimmung ist akzeptiert.
Ich bitte nun «über die vorgeschlagene Liste abzustimmen. (‘Nach derAbstimmung) Die Liste ist angenommen.
Delegierter Dr. Nacht (Rumänien):

ich bedauere es aus tiefste-m Herzen, dass Herr Ussischkin,eines ‘unserer wichtigsten Mitglieder, ein Mann, der den Idealismus in derBewegung darstellt . . . (‘Stürmische Unterbrechungen. Redner kann sichnicht weiter verständlich machen.)
Berichterstatter Ing. Stricker:

Für den Finanz- und Wirtscharttsrat schlägt derPermanenzausschuss vor: die Herren Dr. Georg H a 11D e r n, ‚IsaakN a i d i t s ch, Dr. Berthold Fe i w e l, Bernhard R o s e nlb l a t t, SalomonKaplansky, Dr. Arnold Barth, S. Schocken, Edwin Feist.Dr. Chaim A r l o s o r o fi und Hi-llel Z 1 a t o p o l s k y. Ich beantrage dieen ‘bloc-Annahme ‘dieser Liste.
Präsident Sokolow:

Ist Widerspruch gegen die en bloc-Anna-hme vorhanden? (‘Nacheiner Pause:) Nein. =Wlir stimmen also über die Liste ab. (Nach der Ab-stimmung) Die Liste ist en bloc angenommen.

Berichterstatter Ing. Stricker:
Für das 1A c ti o ‘n s - C o .m i t e schlägt Ihnen der Permanenzaus-schuss folgende Mitglieder vor, und zw-‘ar für dieL a n d s m ra n n s c 1h ‚a ‘f t e .n:A. B e r n h a r d t. Knurt B l u m e n f e lud, IPr-of. Dr. C h a-je s (Beifall),

_David Florentin, A. J. Freiman, Abraham Goldberg, Rev.‚I. K. Goldbloom, Dr.Joschua Gottlieb, Dr. Arthur" Hantke,
Dr. Viktor Jacobson‚ Dr. Schmarja Levin, Leon Levite,
Nehemia d e Li e m e, Leo M o tzikvi n. Dr. Leon R e ich, «RobertS t ri c k e r, Dr. Osias T.h o n; als Ersatzmitglieder: Michael A l e i n .i—k o f f, Soll. C o h-e n, Dr. „Alexander -G o ‘l d s t ein, Josef H e «f t m a n n,Dr. Mathias Hi n d e s, Senator Moses K ö r n e r, Allherto R o m an o,Dr. Atlexander L i ch t, Dr. Siegfried M o s e s, Joachim N e ‘i g e r, FelixRosenblüth, Louis Robison, Dr. H. Rosmarin, Dr. JosefRufeisen, Ing. Naftali Landau, Dr. Chaim Weissburg, Dr. T.Weiss eIiJ-erg er.

Ich beantrage die en bloc-Annahme dieser Liste.
Präsident Sokolow:

Ich nehme an, dass Sie mit der en bloc—Absti-mmun-g einverstandensind. ich bringe nun die Liste en bloc zur Abstimmung. (Nach der Ab-stimmungx) Die List-e ist angenommen.

Berichterstatter Ing, Stricker:
Wir schlagen ferner vor: Für Amerika die Herren: i Hermann

Conl1eim‚ Jacob Fishman, Morris Roth enb erg als Mitglieder und
Isaac H a r r i s, Prof. Mordechai K a p l a n, Emanuel N e u m a n n als Er-
satzmitglieder.
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Für Palästina zwei Mitglieder: Herrn M. M. Ussischkin;
die zweite Stelle hat der Permanenzzausschuss beschlossen, dem Waad
‘Leumi "zur Verfiü-gunig zu stellen.

Für den M i s-r a chi als Mitglieder die Herren: «Meyer ‘B e r “l i n,
H. Farbstein, Rabbiner J. L. Fischmann, Hermann Stru ck,
Lev-i L e w i n - uE-p s t e i n, Senator Oberrabbiner R u b i n s t ei n, Abg.
Rabbiner B r o d, Samuel L a n d a u: als Ersatzmitglieder: Lazarus B a r t h.
E. 2N e u -f e 1d, lAfbg. Dr. 1F e d e r ‘b »u s c h. Abg. Dr. N u r o k. Arbg. Dr.
H a-usner, Dr. S. R appa-port. -Philixpp M ay er, Sa-muel Zu cho—
w i e c k i.

Für die H i t a c h d u t h als Mitglieder die Herren: Elieser K a p l a n.
Dr. Ch. Arlosoroit, Nahum Twersky, Dr. A. “Katznelson,
Abraham 1- e w i n s o h n als Ersatzmitglieder: Leo G a r i u n k e l, Dr.
Robert ‘W e 1 t s c h. «Dr. Korppel S c h w a r z, Dr. J. He 1 1 m an n und
Israel Skwirski.

Für die Z i-o n i s ti s ch e D em 01k r-a ti e als Mitglieder die Herren:
Abg. Izcliak G r ü nb a u m, Dr. M. K l u m el ; als Ersatzmitglieder: Dr. _ .

Nahum Goldmann und Dr. Emil Margulies. 4:5
' Für die Poale Zion als Mitglied Herrn ‘S. Rubaschow; als
Ersatzmitglied Berl L o c k e r.

Für «die Z e i r e Z i o n als Mitglieder die ‘Herren: Israel M e r e—
m i n s k i und A. B r u d n y; als Ersatzmitglieder: ‚lona G r ii n f e l d"
und l. Schweige r.

Ich ersuche um en bIoc-«Annahme dieser Listen.

Präsident Sokolow:
Es wird die en bloc-Annahm-e vorgeschlagen. Ist kein Widerspruch

vorhanden? (Niemand meldet sich.) Ich bringe die verlesenen Disten zur
Abstimmung. (Nac.h erfolgter Abstimmungz) Die Listen sind an-
g e n o m m e n.

‘Berichterstatter Ing. Stricker:
Ich habe eine Feststellung zu machen. Von den Mitgliedern des.

Finanz- und Wlirtschaftsrates halben nach dem Statute drei Herren Sitz
u ntd Stimme in wirtschaftlichen Angelegenheiten in d e r Ex ek u tiv e.
Diese -dre-i Herren sind: Dr. Halpern, Naiditsch und Dr. Feiwel.
Ich bitte Sie. diese Mitteilung genehmigen-d zur Kenntnis zu n-ehmen.

Präsident Sokolow:
Ich bringe diies zur Abstimmung. (Nach der Avbstimmungz) An-

g e n o m m e n.
Berichterstatter Ing. Stricker.

Wir kommen zur Wah-1 des Kongr essg e richtes. Der
Permanenzau-sschuss schlägt Ihnen Ivor, zum V o r s it z e n d e n Herrn
Rechtsanwalt Sammy G r o n e m a n n zu wählen, zu Mitglied e r n ‚

die Herren Michael A I e i n i k o f f, Simon S e i d e n m a n n, Dr. Meyer
E b n e r. Dr. Desider F r i e d m a n n, Anbg. Apolinary H a r t g l a s. Berl

Iäocker, Max Shulm an, Dr. Chaim Tartakower und Dr. Michael
in ‘ge l.

Ich bitte um die en blocaAnnahme.

Präsident Sokolow:
Ich nehme an, dass die en blocwA-bstimmung genehmigt wird. Die

vorgeschlagene Liste gelangt zur Abstimmung. (Nach erfolgter Abstim-
mung:) Die Liste ist angenommen.

Berichterstatter Ing. Stricker:
Fiir das E.hr enge ric ht schlägt der Permanenzausschuss vor:

als V o r sitz en d e n: Rechtsanwalt Sammy G r on em ann‚ als Mi t-
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glieder die Herren Dr. M. Klumel, Lazarus Barth, Dr. Martin
‘Iäubehr, Berl Kaznelson, Dr. Fischel Rottenstreich und Dr. S.

aic es. .

Ich bitte um die en bloc-Annahmef
Präsident Sokolow: '

Wird die_ en bloc-Abstimmung genehmigt? (Nach der Abstimmung)
‚Iai Ich bitte uber die Liste abzustimmen. (Nach Vorgenommener Alb-
stnnmungz) Die Liste ist ang en 0 m m e n.
Berichterstatter Ing. Stricker:

Zum Kongressanwalt schlägt Ihnen der Permanenizausschuss
"vor, Herrn Arnold Barth zu wählen.
‚Präsident Sokolow:

"Ich bitte abzustimmen. (Nach der Abstimmungz) Angenommen:

Berichterstatter Ing, Stricker:
Als R evis o r e n schlägt der Permanentzausschuss vor die Herren:

M. Shire un-d Simon Marks, zu deren Stellvertretern die
Herren: Paul G o o d m a n n und Dr. Selig B r o d e t s k y.

‘Präsident Sokolow:
(Nach vorgenommener Abstimmungz) A n g e n o m m e n.

Berichterstatter Ing, Stricker:
Ich habe nunmehr noch an den geehrten Kongress die Bitte" zu

richten, eine durch d-ie Erweiterung des Finanz- und Wirtschaftsrates
bedingte Statutenänderung zu genehmigen. Nach dem Organi-
sationsstatut setzt sich der F-inanz- und Wirtschanftsrat aus 5 bis 7 Mit-
gliedern zusammen; wir haib-en aber diesmal es für notwendig befunden,
l0 Herren in diese Körperschaft zu wählen. Esist daher die Zust-immung
des Kongresses dazu notwendig, dass der betreffende Punkt des Statutes
in diesem Sinne abgeändert werde. Ich bitte um Annahme dieses Antrages.

Präsident Sokolow: .

lst der Kongress damit einverstanden? (Nach vorgenommener Ab-
stimmung:) Ich stelle fest, dass der Kongress dieser Aenderung zu-
stimmt. . ‚

Berichterstatter Ing. Stricker: — -

Laut Statut hat der Kongress ferner den Sitz d er Ex eikutive
zu bestimmen. Der Permanenzausschuss schlägt vor, als Sitz derExe-kutivve
London zu bestimmen. Ich bitte um die Abstimmung.

Präsident Sokolow: f

(Nach vorgenommener Abstimmungz) Der Antrag ist ange:
nommen. t '

Delegierter A. Brudny (Zeire Zion, Litauen, jüdisch): __
Im Namen der Kongressd-elegationen Zeire Zion und Poale

Zion habe ich die Ehre zu erkläremdass wir uns an den Wahlen
für die Exekutive nicht beteiligt haben.

‚Delegierter Löbel Taubes: _ g
_ _

Es wurden hier mehrere Zuschriften an den Kongress ‚verlesen.
‘Ich tragean, was mit dem Briefe geschehen ist, den, wie. ich erfahre,
der Otberrabbiner Kuk an den iKongress gerichtet hat. (Lebhafte Unruhe.)

Präsident Sokolow:
'

A

'
i

A u"
_

Der" Herr Oberrabibiner von Erez lsraelfAbraliam Jizchak Ha-
vkohen Kuk hat an" den Kongress ein Schreiben gerichtet, das, falls es

510



bisnun nicht geschehen ist, selbstverständlich den Delegierten zur Kenntnis

‘folgendenmassen lautet (liest):

gelbraciht werden wird. (Berichterstatter Stricker meidet sich zum Worte.)

Berichterstatter Stricker:
tEs ist mir vorher ‘bei Stellung des Antrages betreffend die Fest-

rsetzun-g des Sitzes der Exekutive ein Irrtum unterlaufen, den ich nun zu
berichtigen bitte. Ich beantrage nun: Der Sitz der Exekutive ist
London und Jerusalem.

Präsident Sokolow:
Ich bringe diesen Antrag zur Abstimmung. (Nach erfolgter Ab-

stimmung?! Der Antrag ist angenommen. __

Präsident Nahum Sokolow:
Geehrter Kongress! Ich habe eine Erklärung abzugeben, die

Immer noch werden von Gegnern. aber auch von aufrich- „f
tigen Freunden" Klagen über öffentliche Verletzung des Religions-
gesetzes in Erez Israel erhoben. Ich betone aufs bestiimmteste, dass
der diesbezügliche «Beschluss des XII. Kongresses unbedingt erfüllt
werden ‚muss, um «jedem {jüdischen iBr-uder. auch dem strengst reli-
giösen, die Möglichkeit zu freier und freudiger Mitarbeit an unserem
grossen Ausfbauwerke sicherzustellen.

(Lebhafte Zwischenrufe.) Ich übernehme diese Erklärung für meine
Person. Herr ‘Dr. Weizm ann war bereit, diese Erklärung ZihZlLl-
geben, er war aber leider verhindert.

Verehrter Kongress! Es war ein schwerer und langer, aber
ich denke, kein schlechter Kongress. Seine Beschlüsse sind gut

und ich denk-e‚idass die Kämpuie, die hier geführt worden sind. mit
Ernst und Gründlichkeit auf allen Seiten geführt wurden. Wer den
Eindruck hat, dass wir uneinig sind und dass unsere geteilten
Meinungen ein Zeichen unserer Schwäche seien, ist stark im Irr-
tum. Die Teilung der Meinungen beweist nicht, dass wir keine Ein-
heit sind. Wir sind einig und den Gegnern gegenüber werden wir
immer als g e einte :F r ont auftreten. Es werden sich diejenigen
bitter täuschen, die auf unsere inneren Meinungsverschiedenheiten
spekulieren. Sie werden sich überzeugen, dass diese Meinungs-
verschiedenheiten nichts anderes bedeuten, als eine Entwicklung

j

des Zionismus nach allen Seiten hin. Wohl galb es verschiedene l

Meinungen über manche Punkte, aber in den Grundfragen sind wir
I

nochmehr verbunden und vereint -als früher. Genau so wie früher
ist es unser unerschütterlicher Wunsch und Wille, Erez Israel
wirklich zu einem Eretz Israel zu machen.

Wir stehen England mit jenem Ernste, mit jener Achtung.

mit jenem stolzen Selbstbewusstsein und mit jener Würde gegen-

über, die einem Volk-e geziemt. Hier hat es auf keiner Seit-e, weder
rechts noch ‘links an dem Respekt gefehlt, den wir dem englischen

‘Staate und a-llenhanderen Staaten, die die Balfour-iDeklaration
unterschrieben haben, schuldig sind. Wenn wir durch die Kraft
unserer Ueberzeugung’, durch Aufklärung und Argumente die Man-
datarregierung zu eine-m tieferen Verständnis unserer Bedürfnisse
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bewegen wollen, so ist u-nsere einzige Warffe dafür die Waffe des
Geistes. In dieser Beziehung sind wir uns ganz einig. Wir sind uns
auch einig darin, dass wir in- Erez Israel ein nationales, ein
hebräisch-nationales Judentum, verbunden mit der jüdischen Ver-
gangenheit, den grossen Traditionen des Judentums, aufbauen
wollen. (Beifall)

Wir sind uns alle einig in der Frage der H eraniziehung
der nichtzionistischen Elemente und es waren nur
Uebe-rtreailbungen, die uns getrennt haben. Wir gehen von hier in
die grosse zion-i-stische O-effentlichkeit mit der Losun-g einer Ver-
einigung der Juden, die hier viel besser und klar-er verstanden
worden ist, als die-s in den Polemiken der Zeitungen «und im Partei-
kampfe d-er verschiedenen Gruppen zutage trat. Hier haben wir
uns ausgesprochen, und wen-n auch in manchen Punkten eine
schärfere Tonart in der Aussprache zu hören war, so ibedeutet das
nicht, dass wir nicht alle dasselbe wollen. Wir wollen das ganze
Judentum für unser Ideal offen und ehrlich gewinnen und wol-len
es ganz jüdisch, brcüderlich empfangen. Dies ist uns allen klar und
deshalb sind die einigenden Momente viel zahlreicher, vie1 wich-
tiger und viel tiefer als die kleinen, geringeren, die u-ns trennen.

Auf beiden S-eiten sind wir uns näher getreten, von rechts
und von links, und wenn man einander näher tritt, dann ist es
unvermeidlich, dass man an die Reibun-g-silächen gelangt. Es wäre
traurig, wenn wir s-0 aus-einandergivngren, dass es keine Konflikte
mehr gäb-e. Aber das Gute rechts und links, der Ern-st, mit dem
die Rechte die Traditionen verteidigt hat, de—r Ernst, mit dem die
binke die Interessen des arbeitenden jüdischen Volkes, des palä-
stinensischen Pioniertums vertreten und v-erfochten hat, —— es ist
derselbe Ernst und dasselbe Inter-esse, und deshalb sage ich: Dies
war kein schlechter Kongress.

Die Zionistische Organisation, besorgt um ihre
weitere Existenz, um die Integrität und die Reinheit ihrer Prinizi-
pien, hat hier einen Vert-ei-digrungskampf geführt, einen Kampf gegen
eine, wie manche glauben, vermeintliche, wie andere annehmen,
wirklich-e Gefahr, die darin läge, das-s man fremden Elementen
Tür und Tor öffnet. Dass die Zionistische Organisation diesen
Wi-llen zur Weiterexistenz, zur Reinheit und zur Aufrechterhaltung
ihrer Prinzipien so leidenschaftlich zum Ausdrucke gebracht hat,
das wa-r ein Lebenszeichen, ein Zeichen der ‘Stärke und des Ernstes
der Zionistischen Organisation, und deshalb, denke ich, dürfen wir
nach dieser schweren Anbeit ‚mit Genugtuung a-use-ina-ndergehen,
ausei-nandergehen —— nach diesen Stund-en, Tagen und Nächten
schwerer Arbeit ——— unter dem IEindrucke derjenigen verei-nigenden
Momente, die uns manchmal blitzartig die’ Wirklichkeit, die wirk-
liche Einheit der zionistischen Organisation und d-es zionistischen
Gedankens gezeigt haben.
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Uznd nun. verehrter Kongress, gestatten Sie mir, der Re-gierung der Tschechoslowaikischen Republik unseren Dank aus- .

zusprechen für das Entgegenkommen und die Freundlichkeit, diesie uns erwiesen hat, und für die Glückwünsche, die sie uns in derPerson ih-res hochverehrten Präsidenten und seiner M-inister, desAusseniministers Dr. Benes und der anderen Mitglieder üiber-sendet hat. Es ist dies eine Freundschaft, die wir hoch schätzen,
weil sie sich nicht nur auf di-esen Moment der Abhaltung unseresKongresses beschränkte, sondern weil uns dies sehr teure Freundesind, die "uns schon ma-nchen dankenswerten Dienst in frühererZeit, in der Zeit unserer grundlegenden politischen Arbeit geleistet
haben. (Lebhafter Beifall.)

Wir danken der Behörde der Stadt Karlsbad, die unshier begliickxxrünscht hat, und danken der Bevölkerung, die uns mitentg-eg-enkomm-en-der Gastfreundlichkeit behandelt hat. (Allge-
meiner Beifall.) Wir danken dem J üd i s c h e n N a t i o n a l r a tin Prag herzlich, dieser unserer Schwestergesellschaft, dieser Ver-körperung des nationalen Gedankens in der Diaspora, di-e sich alleMühe gegeben hat, um uns den Kongress hier so ‘bequem und gut
wie möglich zu machen. Wir danken dem ZionisutischenL and-es V erib a nvd e und der Zvionistischen O r t s g rupp e inKarlsbad. Wir danken dem .K o n g r e s s b u r e a u, das mit ver-einten Kräften und gestützt auf unsere Jugend, auf diese Vorfruchtunseres Chaluztums, auf unsere li-eben Kinder, die Ondner (lebhafter
Beifall), hier eine schwere, aber dankbare Arbeit geleistet hat.Wir anerkennen den Font-schrittjden w-ir gegen-über früheren Kon-gressen wahrgenommen haben. DieEinrichtungen, die Veranstal-tungen, die ganzen Arbeitsmethoden des jetzigen Kongresses warenviel besser als die der früheren, womit ich die Verdienste derfrüheren Bureaus nicht unterschätzen will, denn sie waren diePioniere und halben Vorarbeit geleistet, die das Gelingen und denErfolg des jetzigen B-ureaus ermöglicht hat. Wir danken auch derPr e s s e, die mit grosser Aufmerksamkeit unseren Debatten folgte
und die Oeffentlichke-it sehr genau über uns informierte.

Wir danken Ihnen allen, verehrter Kongress, und wirwünschen Ihnen: Leschanah habaah ibi eruschalajirn!(Langva-ndauern-der, stürmischer Beifall.)
Mitglied des Actions-Comites Rabb. Meyer Berlin (hebräisch):

Geehnter Kongress! Den Grossen‚ und besonders einem Grossen,der i'm Namen einer solchen Versammlung spricht, wird n-ichts verweigert.Ich will darauf hinweisen, das-s ‘je-der Mensch Hoffnungen hegt, die in guten
und grossen Taten wurzeln, aber gleichzeitig aus den Tiefen des Herzenskommen. Nicht am Vorabende von Pessach und nicht am Vorabende vonJomkippur sagt man „Lesc-hanah habaah bi leruschalaiim“, sondern nachdem Feste ertönt dieser Ruf. Denn wer weiss, bevor man ans Werk geht,
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was geschehen wird? Aber nachdem der Tag vergangen und der Abend

gekommen ist, nachdem die Tat, wenn auch schwer -und mühsam, voll-

bracht hinter uns liegt, dringt der grosse Ruf aus den Tiefen unseres Her-

zens und wir sagen: Leschanah habaa-h bi leruschalajim. Ich sage Ihnen,

Brüder und Freunde: schwere Arbeit hatten wir zu verrichten.) Furcht-

samen Herzens kamlen wir zum Kongress, da wir. wussten, dass viele

Fragen vor uns stehen, "deren Lösung schwer ist. Aber jetzt, nachdem

die Arbeit vollendet ist, gehen wir wieder g e eint a n die Ar-b exit de s

A ufzb a u e n s, und wir rufen jetzt aus tiefem Herzen: Adonaj hu Haelohiim!

Leschanah habaah bi leruschalavjim!

Präsident Sokolow:
Die Sitzung des neugewählten Actions-Comites findet morgen um

12 Uhr mittags statt.
I.

Delegierter Dr. Alfred Klee (Deutschland, spricht de-utsch):

Meine lie.ben Freunde! Ich glaube, wir können nicht auseinander-

gehen, ohne einer Ehrvenpftlic-ht zu genügen, die in diesem Augenblicke aber

keine Formalität ist; sondern der Ausdruck unseres innigsten D ank e s an

die Präsidenten dieses Kongresses. (Lebhafter Beifall und Hände:
klatschen.) Dieser Kongress ist, wie der Präsident der ‚Exekutive Herr

Sokolow bereits hervorgehoben hat, unter ganz besonders schwieri-
gen Umständen durchgeführt worden. Wenn das möglich war, so danken

wir «das den Präsidenten dieses (Kongresses, und ich glaube. die Herren

werden verzeihen, wenn ich einen dies-er Präsidenten «ganz besonders her-

vorhebe: unsern allverehrten Freund Leo Motzkvi n. (Lebhafter Beifall

und Händeklatschen.) '
’

Präsident Sokolow:

Ich s c h l i e s s e den XIII. Zionistenkongress.

(Schluss der Sitzung: 4 Uhr 20 Minuten morgens.)
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AN HANCI

A. Beschlüsse des Kongresses.
B. Statut der zionistischen Organisation. '

C. Geschäftsordnung des Kongresses.
D. Register der Redner.
E. Sachregister.

33* 515





A. Beschlüsse des Kongresses.

I.—Decharge.
Nach Anhörung des Berichtes der Exekutive konstatiert der

Kongress, da-ss infolge mangelnder Einheitlichkeit in der Führung
der Geschäfte die Exekutive nicht zur vollen Entfaltung ihrer Kräfte
und nicht zu jenem Zustand der Gesamtverantwortung gelangt ist,
die zu gedeihlicher Führung der Arbeit erforderlich sind.

Der Kongress anerkennt die positiven Leistungen der letzten
Jahr-e, u-nd zwar insbesondere:
1. die Erreichung der Mandatsbestätigung;
2. die unter schwierigsten Verhältnissen geleistete kolonisatorische

Arbeit in Palästina, die zur Erschiiessung neuer jüdischer Posi-
tionen und Erhaltung der alten geführt hat;

.3. die beträchtlichen Resultate der Keren Hajessod-Arbeit. ins-
besondere der letzten erfolgreichen Anstrengungen der Präsi-
denten.

Daher nimmt der Kongress den Bericht zur Kenntnis.

ll.—Beschlüsse betreffend Politik.
A.—Zur Araber-frage.

1.—Der Zionistenkongnesvs begtrüsst mit freudiger Genugtuung,
dass die im Völkerbund vereinigte Gemeinschaft der Völker in dem
von ihm bestätigten Mandat über Palästina die unzerstörbare histo-
rische Verbundenheit des jüdischen Volkes mit Palästina und die
Ansprüche des jüdischen Volkes auf seine nationale Heimstätte und
ein freies Volksleben in diesem Lande se-iner Vergangenheit und
sein-er grossen geistigen Schöpfungen anerkannt hat. In der grossen
Krise der heutigen Werlt, die das jüdische Volk schwer getroffen
und seine ganze bisherige Diasporas-Existenz ins Wanken gebracht
hat. ist die Lösung der Judenfrage eines der kategorisohen Gebote
der Gerechtigkeit und eine Vorbedi-ngung der Konsolidierung der
Welt im Zeichen des friedlichen Zusammenwirkens der Völker.

Der Zionistenkongress sieht im Erwachen des Orients einen
der wichtigsten Faktoren des Neuaufvbaues der Welt. Das jüdische
"Volsk, das sein nationales Heim wieder aufzubauen beginnt, ist ent-
schlossen, sich mit allen seinen g-eistigen, moralischen und mate-
riellen Kräften in diese heute noch im Werden begriffene, aber an
Energien und Möglichkeiten reiche Welt einzugliedern und als
Gleiches unter Gleichen mit den Völkern, die seine Schicksals-
genossen sind, und in enger Verbindung und unter Herstellung einer
fruchtbaren vlnteressenvharmonie zusammenzuarbeiten.



Der Zionistenkongress stellt fest, dass Palästina durch die histo-
rischen Bande, durch den Willen des Volkes zur Rückkehr, durch

‘

die Arbeit im Lande und nunmehr auch durch die internationale An-
erkennung eine Sonderstellung als das Land der nationalen Heim-
stätte des jüdischen Volk-es einnimmt. Der Zionistenkongwress wieder-
holt s-eine Erklärung, dass unter allen Umständen die Rechte aller
Gemeinschaften in Palästina gleich heilig sind und bleiben werden-
Das jüdische Volk, das unter den schwersten äusseren und inneren
Bedingungen in diesen Tagen allmählich zu neuem produktiven
Leben erwacht, wird durch sein nationales Heim in Palästina zur
vollen Entfaltung seiner Kräfte im Dienste des kulturellen Aufstieges

der Menschheit gelangen und ein Faktor s-ein, der den Verwandten
Völkern bei ihrer Neugestaltung aktivenABeistand leihen kann.

Der Zionistenk-ongrrness erwartet, dass auch das arabische Volk,
das weite Territorien ausserhalb Palästinas zur Verfügung hat,
auf denen sich seine nationale Wiedergeburt voll-zieht, mit weich-
sendem Verständnis die nationale Wiedergeburt des jüdischen
Volke-s, das gewillt ‘ist, mit den Arabern in Palästina in vollster
Harmonie und Eintracht zu leben, als positiven und wertvollen
Faktor des Nahen Orients anerkennen wird.

Das jüdische Volk hat durch die aufopfern-de Arbeit seiner
Pioniere im Lande und Beristellung gnrosser Mittel den Beweis er-
bracht, dass es entschlossen ist, sich für die historische Aufgabe

seiner Selxbstbefreiung voll einzusetzen, u-nd es wird auch fernerhin
zu grossen Opfern bereit sein. Das jüdische Volk erwartet von der
ganzen zivilisierten Welt Verständnis für die menschliche Grösse
und politische Notwendigkeit des Zionismus und tatskräftigsite Unter-
stützung i-n dem schweren Kampf z-ur Ueiberxxrindung der gewaltigen
Schwierigkeiten, die der Ausführung dieses grossen Werkes ent-
gegenstehen.

Die Exekutive wird aufgefordert, durch zielbewusste organi-

sierte Ambeit auf die ununterbrochene Aufklärung der öffentlichen
Meinung aller Völker über die politischen und menschlichen End-
ziele unserer Bewegung hinzuwirken und insbesondere die Auf-
klärungsarbeit im Nahen Orient und unter dem arabischen Volke
systematisch und beharrlich fortzuführen. ’

B.—Verhältnis zur Mandatarmacht.

2.—Die zionistische Politik muss durch den leiten-den Gedanken
bestimmt werden, dass der Träger dieser Politik das gesamte-
jüdische Volk ist. Der Kongress fordert die Exekutive auf, gestützt

auf diese Volkskraft für die volle Verwirklichung der im Mandate
völkerrechtlich anerkannten Rechte des jüdischen Volkes beharrlich
und 1ilanmi-issig einzutreten.

3.——.Der Kongress fordert die Exekutive auf, die Aufmerksam-
keit der Mandatarmacht mit allem Nachdruck auf die Tatsache hin- ..
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zulenken, dass die Praxis der Administration in Palästina in vielen
entscheidenden Punkten mit den von der Mandatarmacht über-
nommenen Verpfl-ichtungen nicht in Einklang zu bringen ist, und in
Palästina solche politische, ökonomische und administrative Bedin-
gungen zu schaffen, die die Entw-icklung der nationalen Heirnstätte
für das jüdische Volk sichern. Unter anderem ist darauf hinzu-
weisen, dass
a) die palästinensische Regierung ausser acht gelassen hat, die im

Artikel 6 des Mandates ausgesprochene Verpflichtung nach Ver-
teilung der Staatsländereien zu fördern, _

b) dass die Zahl der jüdischen Beamten in ungerechtfertigter und
unzweckmässiger Weise verringert wird,

c) dass die jüdische Einwanderung noch immer grossen Beschrän-
kungen untenliegt,

d) dass die palästinensische Regierung den Ju-den den ihnen zu-
kommenden Anteil am Öffentlichen Schulbudget verweigert,

e) das-s die Rechate der jüdischen Bevölkerung bei der Leitung der
grossen Munizipalitäten beeinträchtigt werden.

C.—Waad Leumi.
4.-—-In Erkenntnis dessen,

dass die Entwicklung d-es jüdischen Jischuw in Erez Israel zum
jüdischen Nationalheim a-uch durch das Recht des Jischuw be-
dingt ist, seine inneren Angelegenheiten nach seinen Bedürf-
nissen regeln zu können,
dass eine der Voraussetzungen eines selbständigen ‚nationalen
Lebens in Er-ez Israel die Anerkennung des Waad Leumi als
juristisch-e Person ist und
dass den Gemeinden zu-r Befriedigung ihrer geistigen und mate-
riellen Bedürfnisse das Recht gegeben werden muss, obligatori-
sche Stettern auszuschnpeiben,

beauftragt der XIII. Zion-istenkongress die Exekutive, von der
Mandatarmacht und der palästinensischen Regierung die rascheste
Erfüllung der Forderungen des (irganisierten jüdischen Jischuw zu
verlangen.

D.—Ostjordanland.

5.—-Der Kongress gibt in Erkenntnis dessen, dass Ost- und
West-Palästina eine auf historischen, geographischen und wirt-
schaftlichen Banden beruhende Einheit ist, s-einer Erwartung Aus-
druck, dass die Gestaltung der Geschicke Iransjordaniens im Ein-
klang mit ‚den legitimen Forderungen des jüdischen Volkes erfolgt.

E.—Dank an die Vereinigten Staaten von Amerika.
6.——Der XIII. Z-ionistenkongress begrüsst mit grosser Genug-
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tuungden imter Billigung und Zustimmung des Präsidenten ‘der’
Vereinigten Staaten von Amerika einstimmig gefassten Beschluss
des Senates und des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten
von Amerika, die Errichtung einer jüdisch-nationalen Heimstätte in
Palästina zu befürworten. Der XIII. Zionisttenkongress spricht dem
amerikanischen Volke und seiner Regierung für diesen Akt hoch-
lrerziger und sel-bstloser Gesinnung seinen "inn-igsten Dank aus.

F.—Politisches Ressort in Amerika.
7.—Der Kongress fordert i'm Einklang mit den diesbezüglichen

Erklärungen des Präsidenten der Organisation die Exekutive auf,
dem (Ire-danken der Errichtung eines politischen Ressorts in Amerika
näherzutreten. '

G.——Gegen Unterdrückung des Zionismus.

_ 8.—«Der XIII. Zionistenkongre-ss konstatiert mit Bedauern, dass"
in manchen Ländern die zionistischen Organisationen in ihrer Tätig-
keit behindert werden. Der Kongress beauftragt die Exekutive, die
nötigen Schritte zu unternehmen, um die gesetzliche Möglichkeit für
dieWiederaufnahme der zionistischen Airbeait zu schaffen.

H.—Gegen den Antisemitismus.

9.——-Der XIII. Zionistenkongress lenkt di-e Aufmerksamkeit der
öffentlichen Meinung der Welt auf das Anwachsen der gegen das
jüdische Volk gerichteten Bewegung, die durch Verbreitung von
V-erleurndungen die Vo-liksma-ss-en zu antijüdisczhen Exzessen auf-
zureizen sucht und letzten Endes danach strebt, die Juden im Osten
Europas ihrer politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Recht-e
zu berauben. _

Der Kongress erklärt insbesondere, dass die Einführung des
Numerus Clausus für Lehrer und Schüler nicht nur ein kulturgefähr-
dendes Attentat auf die Freiheit der Lehre und Wissenschaft, son-
dern auch ein Versuch ist, die den Juden durch die Friedensviert-räge
und Verfassungen VIerbürgte Gleichberechtigung zunichte zu
machen. _ ,

Der Kongress weist auch hin auf die Verfolgung der Juden
in Persien, die, eine wehrlose Gruppe unschuldiger Menschen,
gesetzlichen Beschränkungen undVrerrfolgu-ngen unterworfen sind.

Der Kongress erwartet, dass die antiziiidische Politik nicht
allein vom ganzen jüdischen V-olek entschlossen und einmütig be-
kämpft, sondern dass sie auch vom Völkerbund und allen zivilisier-
ten Völkern als eine der Id-ee der Völknerversölhnung entgegen-
gesetzte Bewegung entschi-edenst zurückgewiesen wird.
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Illrßeschlüsse betreffend jewish Agency.
_ 1.—Der Kongress b-estätigt den von früheren zionistischen

Konferenzen gefassten Beschluss bezüglich der Einberufung eines
jüdischen Weltkongresses für den Aufbau Palästinas als jüdisch-
nationaler Heimstätte und erklärt, dass auf die von dem Welt-
kongresse, der möglichst im Laufe der nächsten drei Jahre einzube-
rufen ist, gewählte Jewish Agency die Rechte der zionistischen
Organisation —— gemäss Artikel 4 des Palästinamandates über-
tragen werden sollen.

2.——Um aber schon jetzt, bis zur Einberufung des jüdischen
Weltkongresses, den breiten Schichten des jüdischen Volkes die
Möglichkeit eine-r Teilnahme am Aufbau Erez Israels zu geben, soll
die Jewish Agency durch die baldmöglichste Heranziehung von
Vertretern derjenigen jüdischen Organisationen un-d Gesellschaften.
‘die auf dem Boden des Palästinamandaites stehen. erweitert werden.

3.——Zu diesem Zwecke wird die Exekutive ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Actions-Comite einen aus Vertretern jüdisch-er
Organisationen aun-d Repräsentanzen der Judenheiten verschiedener
Länder, sofern sie auf dem Boden der Balfour-D-eklarati-on und des
Palästinamandates stehen, zusammengesetzten Council zu bilden,
der mit dem zionistischen Actio-ns-Comite zusammen arbeiten soll.Der Council soll für die Zusammenarbeit mit der Zion-istischen
Exekutive als der Leitung der Je-wish Agency aus seiner Mitte einen
Ausschuss bilden, dessen Kompetenzen im Einvernehmen mit dem
Actions-Comite geregelt wer-den sollen.

4.——Die Zionistische Exekutive wird in Verbindung mit demgenannten Council die Vertr-eter der jüdischen Organisationen undRepräsentanzen der Judenheiten der verschiedenen Länder zu einergemeinsamen Konferenz einbrerufen, in der die Modalitäten ihrerBeteiligung an der bis zum Zusammenrtritt des Weltkongressses
fungierenden Jvewish Agency vereinba-rt werden sollen. Es wird
‚jedoch festgesetzt, dass die Zahl der anusserzionistischen Mitglieder
der so gebildeten Jewis-h Agency nicht me.hr als die Hälfte der Ge-
samtzahl ihrer Mitglieder be-tragen dianf. Die Vereinbarungen be-
dürfen der Zustimmung der Ja-hr-eskonferenz.

-5.——Die Exekutive wir-d zusammen mit dem Actions-Comite
beauftragt, alle Schritte zu unternehmen, um den jüdischen Welt-kongress .z.um genannten Termin einzuberufen.

6.——Der Kongress beschliesst, folgenden Antrag
"der Exekutive zur Prüfung zu überweisen:

ln den Rat der Jewish Agencj’ sollen vor allem Vertreterdes «Keren Hajessod, die auf Versammlungen der Keren Hajessod-Zahler eines «jeden Landes "gewählt sind, sowie Vertreter des WaadLeumi herangezogen werden. (Antrag Mereminski.)
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_lV.—Beschlüsse betreffend Palästinaarbeit.

A.—Kolonisation.

I.—Landwirtschaitliche Kolonisation.

1.——Der Kongress nimmt Kenntnis von dem in den letzten
zwei Jahren auf dem Gebiete der landwirtschaftlichen Kolonisation
erzielten erfreulichen Fortschritt, welcher .in einer Reihe neuer entt-
wicklungsfä-higer Siedlungen zum Aus-drucke kommt.

2.——Als die nächsten Aufgaben der zionistischen Organisation

auf dem G-ebiet-e der landwirtschaftlichen Kolonisation sieht der
Kongress die nachstehenden Massnahmen an:
‚I‘
u)

b)

soll eine Bodenreserve geschaffen werden, insbesondere da-
durch, dass die vom Keren H2aijessod an den Keren Kajemreth

Lejisrael nachzuzahlende Schuld aiussschliesslich zum Zwecke d-es
Ankauf-es von neuen Böden verwendet wird.
Es -soll gemäss dem Vorschlag der palästinensischen Leitung vom’

Keren Haiessod ein Kolonisationsfonds geschaffen werden,

welcher, separat verwalt-et, seine Geschäfte nach wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten eines gemeinnützigen Unternehmens
führen und über sein Geba-ren de-‚m Kongress b-ezw. der Jahres-

konferenz eine Bilanz vorlegen soll. .

Dieser F-onds soll die a-n dIie Siedler bis nun gewährten und
in Zukunft zu geiwährenden K-olonisiationsvvorschüsse für produi -
tive Ausgaben, als auch die von der Exekutive in den best-ehen—
den Siedlungen und Betrieben bereits geschaffenen Sachwerte
umfass-en.

Die vorliegenden Richtlinien für die Verwaltung des Koloni-
sa-tionsfonds hat die Exekutive: der Zionistischen Organisation zu
bestimmen ‘und dem Actions-Coumite zur Genehmigung vorzu-
leg-en. Das von der Exekutive im Einvernehmen mit dem Direk-
torium des Keren Hajessod auszuarbeiten-de endgültig-e Statut ist
dem nächsten Kongresse zur Beschlussfassung vorzulegen.

c) Soweit nicht schon mit den Siedlern über di-e Verpflichtungen

d)

e)

gegenüber den Finanzinstitutionen der Organisation Verein-
barungen getroffen worden sind, empfiehlt der Kongress der
Exekutive den baldigen Abschluss von derartigen Verträgen mit
den dauernd angesiedelten Personen;
Zum Zwecke der gedeihlichen Fortführung der landwirtschaft-
lichen S-iedlungsarbeit sollen mindestens 30 Prozent desffür die

Zwecke der 1andwirtschaftlichen Kolonisation vorgesehenen

Budgets nicht später als in den Monaten Oktober und November
bereitgestellt werden.
Der Kolonisations-Kommission des Kongresses wur-de auf Grund
ausführlicher Erörterungen des Waad Hachaklauth ein Plan
vorgelegt, nach welchem für



Pfund

Kleinsiedlungen . . . . . . . . . 47.625
Kooperative Betriebe . . . . . . . . . . . 11203
Kooperative Gross-Siedlungen . . . 25.875
Neusiedlung . . . . . . . . . . 24.000
Einzelne Siedler in Kolonien und Farmen . . . 24.900
Uebenfiihrung von Chaluz-im zur Landwirtschaft . 4.500
Konsolidierung von Yemenitenwirtschaften . . . 5.000

g

Landvtrirtschaftlichen Unterricht . . . . . 8.100 g
Forstwirtschaft . . . . . . . . . . . 3.000 1
Landwirtschaftliches Museum . . . . . . . 900
Organisierungsspesen . . . . . . . 3.620
Allgemeine Spesen . . . . . . . . . . 1.280

Pfund 160000
Vorgesehen Waren.

Da die Budget-Kommission nur einen geringeren Beitrag für
landwirtschaftliche Kol-onisation vorgesehen hat und eine perzen- ‚
tuelle Reduzierung der einzelnen Posten für unmöglich erklärt l
wurde, beschlies-st d-er Kongress, die nähere Bestimmung der für
landwirtschvaftliche Kolonisartion im Budget vorgesehenen Stimme 'd-em Einvernehmen zwischen dem Waad Hachakli lth und der _
Exekutive ziu überlassen. Es wird jedoch bestimmt. dass für den
Fall, als die vorgesehene Gesamtziffer des Palästinabudgets im ‘

nächsten Jahre d.ie von der Budgetkommission beantragte und vom
Kongress beschlossene Ge-samtziffer übersteigen sollte, 50 Prozent
der im Palästinabu-dget verwendeten etwaigen weiteren Beträge
landwirtschaftlichen Siedlungszwecken zuzuwenden sind.

3.—Der Kongress beschliesst, folgende Anträge dcr
Exekutive zuvr Prüfung zu überweisen:

a) Grund und Boden muss vor Uebergabe an Einzel-
und Kollektivsiedler genügend vorbereitet sein.

b) Die Ausgaben .fiir Okkupation und Amelioration müssen
nach ökonomischen Prinzipien durchgeführt und die hiefiir ent-
standenen Kosten dem Anschaffungspreis für Grund und Boden
zugeschlagen werden.

Etwa-ige lriefiir übermässig entstandene Unkosten sind a. fougls
perdu zu buchen, damit der Bodenpreis fii-r den Siedler nicht zu
teuer wird und damit seine Existenzfähigkeit nicht von vornherein
in Frage gestellt wird.

Die Siedlungsanwärter sind auf ihre berufliche Eignung zu
prüfen und es ist den Anwärtern der Vorzug zu geben, die 21115361’

ihren fachlichen Qualitäten auch sonst durch wirtschaftliche
Tugenden für ihren ökonomischen Erfolg Gewähr leisten.

c) An Siedler und Genossenschafter sind lediglich solche
billige Kredite zu erteilen, deren Rückzahlung und Verzinsung
zwar langfristig, aber durch entsprechende Massnahxnen ge-
sichert sind.

o
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d) Mit Rücksicht auf die Notwendigkeit, den jüdischen Boden-
‘besitz in Palästina laufend zu vergrössern, ihn durch Bearbeitung
‚in Besitz zu erhalten und ihn zu produktivieren, sollen extensive
Formen des Iandwirtschaftlichen "Grossbetrieb-es als Uebergangs-
form durchgeführt werden. Hiebei muss unbedingt nach dem
ökonomischen‘ Prinzip verfahren werden. Diese Wirtschaften

V

dienen zugleich in gewissem Masse als berufliche Ausbildungsstätten
für Chaluzim. In diesen Betrieben ist auch die Möglichkeit ge-
geben, durch Kenntnis der Personen eine befriedigend-e und halb-
wegs gesicherte Auswahl der Siedler und Genossenschaftler durch-
zuführen.

e) Zur „gründlichen beruflichen Vorbildung müssen ausser
Mi-kwevh Israel und ausser der zu begr-ünd-enden Mädchen-farm. die
nationalen Farmen verwendet werden.

V

Die Ausbildung von männlichen und wei-blichen Chaluzim auf
dem Gesamtgebiet der landwirtschaftlichen und gärtnerischen Tätig-
.keit ist in der Diaspora aufs weitestgehende zu fördern.

f) Mit Rücksicht auf die ‚Notwendigkeit, die Zahl der Juden in
‘Palästina möglichst schnell zu vermehren, ist die vorstädtische
‚Kolonisation als Gartenstadt, Handwerker- und Häusersiedlung Tn
möglichst grossem Umfang durchzuführen.

Der Förderung der gewerblichen und handwerklichen mittel-
losen Einwanderung ist mehr als bisher, insbesondere du-rclrBereit-
Stellung von Mitteln Beachtung zu schenken. (Antrag Dyk.)

IL-Städtische Siedlung.

1.—Fö<rderun—g von Handel und Industrie.
4.—Der XIII. Zionistenkongress betont die Wichtigkeit der

Entwicklung des Handels und vor allem der Industrie für die Ver-
besserung der ökonomischen Verhältnisse im Lande und die Ver-
stärkung der Einwanderungsamöglichkeiten und beauftragt die Exe-
kutive, diesem Teil der Siedlungstätigke-it -ein besonderes Augen-
merk zuzuwenden.

2.—Vorstä-dti-sch\e Siedlungen.

5.—Bei der Zuteilung von Boden des K-evren Krajemeth Lejisrael
ist nicht nur auf landwirtschaftliche, sondern auch auf vorstädtisohe
Siedlungen, insbesondere auf Kl-eintsiedlungs- und kle-inindustrielle

t Anlagen Bedacht zu nehmen.

3.——Sc1hie-dsg—ericht.

6.—Der Kongress hält die "Schaffung eines ständigen Schieds-
g-erichtes für d-i-e Entscheidung von Streitigkeiten zwischen Arb-eit-
gebe-m und Arbeitnehmern für notwendig und beauftragt die Exe-
kuti re, im Einvernehmen mit dem Waad Leumi und den Organisa-
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tionen der Arbeitgeber und d-er Arbeit-er die Schaffung eines solcher:
stän-digen Schiedsgerichte-s durchzusetzen.

—’l.'—Zollltarrif.
7.——Der Kongress beschliesst‚ folgenden Antrag

der Exekutive zur Prüfung zu überweisen:
’

Der Kongress beauftragt die Exekutive, be-i der palästinensi-
schen Regierung die notwendigen Sch-ritte zu unternehmen, um die-
erforderlichen Aenderungen des Zolltarifes in Pailästina zu erwirken,
damit die Lage der Industrie in Palästina verbessert werde.

III.——Kolonisationskonierenz.
8.—Zur Herbeiführung eines engeren Kontaktes zwischen Erez’Israel und der Diaspora und zum Zwecke der Sammlung von An-regungen für eine Intensivierung der Siedlun-gstätig-keit hält der’Kongress die Einberufung einer Kolonisationskonferenz um Pessachdes nächsten Jahres für zweekmässrig und beauftragt die Exekutive,im Einvernehmen mit den in Erez Israel tätigen Fachleuten fürLandwirtschaft, Industrie und Handel einen einheitlichen Aufbauplan

auseziranbeiiten. Die Zusammensetzung der Kolonisationskontferenz‚
welcher dieser Plan vorzulegen ist, bestimmt die Exekutive im Ein-
vernehmen mit d-em Actions-Comite. Auf Grund der Beschlüssedieser Kolonisationskonferenz wird der zukünftige Kolonisations-plan auszuarbeiten und dem nächsten Kongress beszw. der nächstenJahreskonferenz z-u unterbreiten sein.

Bw-Keren Kaiemeth Lejisrael.

I.—Auigaben des K. K. L.
9.——Die Hauptaufgabe des Keren Kajermeth Leiisrael ist die

Auslösung des Bodens. Ameliorationen auf seinen Böden hat der
Keren Kiaj-eme fi Letiisrael durchzuführen, bis andere Kolonisations-
institute diese Arbeiten werden übernehmen können.

lO.—Der Kongress beschliesst‚ folgenden Antragder Exekutive und dem Actions-Comite zur Prüfung
-zu überweisen:

Der Keren Kavjemeth Lejisrael soll sein Tävtigkeitsgebiet aus-
‘

bauen durch:
a) Boidenlerwerb zur Gründung halb städtischer — halb ländlicher

(vorstädtischer) Siedlungen;
b) Bodenerwerb für gemeinschaftliche Siedlungen von Leuten mit

Vermögen und von Chaluzim;
c) Ausdehnung des landsmannschaftlichen Si-edlungsgedanken-s auch

-auf vorstädtische Böden und Heranziehung der in gutvalutari-
sehen Ländern lebenden J-uden zur Unterstützung von Sied-

' lungen schl-echtvalutarisoher Länder (Patronate);



d) Gewährung von Vorrechten auf Erbpaohtböden" an einzelne und

kollektive Spender grösserer Beträge unter noch iestzustellenden
Bedingungen.

II.——K. K. L. und Zionistische Organisation.

11.—Der Keren Kajemeth Lejisrael ist das Instrument der

zionistischen Weltorganisation zur Durchdiihwrung ihrer Bodenpol-itik

im Dienste des jüdischen Volkes.
D-er Keren Kajemeth Lejisrael hat, zusammen mit dem Keren

Hajessod, die Grundlage für den Aufbau des jüdischen National-

heims in E-rez Israel zu sichern.
p

Der Kongress konstatiert mit grossem Bedauern, dass inne-r-

halbder Zionistisqhen Organisation dem Keren Kajerneth Lejisrael

in neuerer Zeit nicht jenes Interesse entgegengebracht wurde, auf

das er nach den bisherigen Leistungen und nach seinem Ziel und

Zweck berechtigten Anspruch hat.
Der Kongress verp ichtet alle Zironisten und insbesondere die

Landes- und Sonderverbände, die Arbeit des Keren Kajemeth Le-

iisrael im gesamten Judentum aufijede Weise zu fördern und sich

für das Gelingen diese-r Arbeit verantwortlich zu halten.

III.——K. K. L. und Keren Haiessod,

1.2.——Die Propaganda des K-eren Kajerneth Leiisrael und des

Keren Ha-jessod ist miteinander in Einklang zu laringen. Dies erfolgt

durch Abschluss von Verträgen und Festlegung von Arbeitsplänen

zwischen den Zentralverwaltungen dieser Institutionen und im

Sinne der allgemeinen Regelung zwischen ihren Landeskommis-

sio-nen.
13.—-De‚r Kongresshebt für die Zukunft den Beschluss der

London-er Jahrveskonierenz auf, der den Keren Haiessod zur Ab-

führung von 20 Prozent seiner Reineinnahmen an den Keren Kaje-

meth Lejisrael verpflichtete. Diese Tatsache ist, bei der Propaganda

beider Institutionen in entsprechender "Weise zur allgemeinen Kennt
nis zu bringen.

D.er Kongress bestätigt das Uebereinkommen beider Institu-

tionen, wonach als ein Aequivalent für den bisher vorgesehenen _

Züprozentigen Beitrag des Keren Hajessod an den Keren Kajemeth

Lezii-srael für diesen während der nächsten zehn Jahre in den

Palästinaditat d-er Zionistisohen Organisation Üahresraten von ie

20.000 Pfund eingestellt werden.

C. Gesundheitswesen in Palästina.

I.—Allgemeine Resolution.

14.——Der Kongress gibt der Ueberzeugung Ausdruck, dass alle

Ausgaben für sanitäre Einrichtungen, hygienische Institutionen un-d
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Volksaufklärung durchaus produktiv sind, weil sie das investierte
Kapital reichlich mit Volksgesundheit, erhölhter Arbeitsfähigkeit und
vermehrter körperlich-er Leistung der Bewohner zurückzahlen.

II.—-Waad Habriuth.

l5.—Der Kongress anerkennt mit Genugtuung die Arbeit des
Waad Habriuth für die öffentliche Gesundheitspflege in Palästina.

.16.—Der Kongress beschliesst, folgenden Antrag
der Exekutive zur Prüfung zu überweisen:

Der Beschluss des XII. Zionistenkongresses über die Konsti-
tuierung des WVaad Habriuth wird folgendermassen ergänzt:
a) Zusammensetzung. Der Waad besteht aus leitenden Mit-

gliedern der folgenden Organisationen: Hadassah 2, Kupath
Cholim 2, Kupath Cholim Hamisrachi 1, Waad Haleumi 2, Zio—
nistische Exekutive 2, Aerztegesellschaft 2 Mitglieder.
Der Vorsitzende hat gegenüber der Exekutive die Rechte der
Vorsteher der anderen Departements.

b) Aufgab en. Der Waad Habriuth hat folgende Aufgaben:
1. Regelung der Zusammenarbeit der medizinischen und sanitären
Institutionen des Landes, 2. Kontrolle ihrer Arbeit, 3. Regelung
aller Fragen der sanitären Politik in Palästina.
Die Beschlüsse des Waad Habriuth sind als ratgebend für die
oben genannten Institutionen anzusehen.

III.—Budgetabkommen.

17.——>Der Kongress ist einverstanden mit dem Abkommen, das
zwischen der Zionisti-schen Organisation Amerikas, der Zionisti-
schen Frauenorganisation Hardassah in Am-erika und dem Joint
Distribution Committ-ee über die Aufbringung des Budgets für Am-
bulatorien. Spitäler und Schwesternschulen in Palästina getroffen
wurde.

IV.-—Danksagungen.

a) An die „Hadassa/IV-Organisation.
18.—Der Kongress spricht der medizinischen Organisation in

Palästina für die in den letzten zw-ei Jahren geleistete Arbeit seine l
Anerkennung aus Lind dan-kt der Leitung der Hadass-ah—Frauen— ‘
Organisation in Amerika, dass es ihr gelungen ist, durch Hinzu-
ziehung neu-er Kräfte die skritische Situation der medizinischen Hilfe
in Palästina zu überwinden. Der Kongress bittet die Frauenorgani-
sation Handas-sah in Amerika, ihre Arbeit auf diesem Gebiete fort-
zusetzen.

b) An das [eint Distribution Commiltee.
19.—»Der Kongress dankt d-em Joint Distribution Committee für

die ausserordentliche Unterstützung der medizinischen Hilfe in
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Palästina und bittet es, dort seine Arbe-it w-eiter fortzusetzen. Der
Kongress bittet die Exekutive, dem Joint Distribution Committee
nahezrulegeii, dass es in Zukunft s-eine finanzielle Hilfe durch Ver-
mittlung jüdischer Institutionen ausübt.

c) An Mr. und Mrs. Naihan Straus.
20.——Der Kongress dankt Mr. und Mrs. Nathan Strarus für die

tatkrärftige Hilfe, welche sie der Hadassah in schlimmer Lage ge-

leistet haben.
V.——Kupath Cholim.

ZL-‘Der Kongres-s anerkennt die Anbeit der Kupath Cholim,
aufgebaut auf gegenseitiger Unterstützung der Arbeiter, un-d ersucht
die Zionistische Exekutive, diese Krankenkassen möglichst zu för-
dern. Der Kongress drückt den Wunsch aus, dass den Arbeitern
aller Parteirichtungen im Lande die Möglichkeit gegeben wird, einer
einheitlichen Krankenkasse anzug-ehören’. Die Regelung hat der
Waa-d Habriuth zu veranlassen.

22.——Die Kupath Cholim Hamisrachi soll in ihren Beziehungen

zur Hadassah dieselben Rechte geniessen, wie d-ie allgemeine-
Arbeiterkrankenkass-e. .

VL-Pasteurinstitut.
23.»«D er Kongress beschl-iesst folg en den An.tr ag

der Exekutive zur Prlüflunng zu überwe-isen:
x

Der Waad Habriu-tvh wird beauftragt, eine
' Verschmelzung des:

Pasteurinstitutes mit dem baktteriologischen Laboratorium. der Ha-
dassah herbeiz-uiü-hxren. Der Charakter der künftigen Tätigkeit des
institutes ist durch den Waad Habriut-h zu bestimmen.

VII.——Quarantäne und Regierungsspitäler.

24.——Der Kongress beauftragt die Exekutive, Verhandlung-en-

mit der palästinensischen Regierung dahin zu führen, dass sie bei
der Quarantäne besonders in Haifa die hygienischen Bedingungen
verbessert und dort sowie in den Regierungsspritälern den natio-
nalen sund religiösen Bedürfnissen der jüdischen Bevölkerung Rech-
nung trägt.

V.——Beschlüsse betreffend lmmigration.’
A.——‘Hauptorgane der Wanderung.

L-Alijah-Zentrale.

L-Die Alijah-Zentrale in Erez Israel wird von einem von:
der Exekutive eingesetzten Bevollmächtigten geleitet."

Der Leiter der Alijah-Zentrale soll seine Arbeit im Einver-
nehmen mit einer Kommission führen, welche zusammengesetzt
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werden soll aus Vertretern der jüdischen Körperschaften, die in
Palästina existieren und an der Alijah interessiert sind; über die
Aufnahme neuer Körperschaften entscheidet diese Kommission.

2.—Es soll ein besonderer Beamter der Alijah (Inspektor)
eingesetzt werden, der der Aliiah-Zentrale in. Erez Israel unter-
steht und der die Aufngiabe hat, die Arbeit der Palästina-A-eniter zu
koordinieren und den ständigen Kontakt ZWlSCllCH der Aliiah-
Zentrale und den Palästina-Aemtern im Galuth herzustellen.

lL-Palästina-Aemter.

3.—-Die leitende Kommission der zentralen und Landes-
Palästina-Aemter wird paritätisch zusammengesetzt aus Vertre-
tern der vom Kongress anerkannten Arbeiterparteien und des
Weitverbandees Hechaluz einerseits, Vertretern der übrigen
zionistischen Verbände an-d-ererseits, sowie dem Leiter des
Palästina-Amtes. '

Die Kommission wählt aus ihrer Mitte ein Präsidium, das
paritätisch aus Vertretern der Arbeiterparteien einerseits, der
‘übrigen zionistischen Parteien andererseits und dem Leiter des
Palästina-Amtes zusammengesetzt ist.

Die Hinzuziehung von Vertretern anderer Organisationen
und Körperschaften, die an der Aliiah nach Erez Israel interessiert
sind, k-ann durch die Kommission mit Zweidrittelmajorität r be-
schlossen werden. .

-'i.—Die Machlakath Awodah besteht aus Vertretern der vom
‚Kongress anerkannten Arbeite-rparteien sowie des ‘Neitixerbandes
Hechzaluz und einem vom Präsidium zu entsendenden Vertreter.

Bei Meinungsverschiedenheiten ziviscrhen dem Vertreter des
Präsidiums auf der Machlakath Awodah entscheidet die Kom-
mission.

Das Gleiche gilt füralle übrigen Machlakoth.
5.—"iDer Kongress beauftragt die Exekutive, innerhalb dreier

Monate auf der Grundlage der von diesem Kongress ange-
nommenen Beschlüsse ein Statut der Palästina-Aemter auszu-
arbeiten.

B.
6.—‚Die Von der Zionistischen Exekutive als notwendig an-

erkannten Palästina-A-emter wer-den aus zentralen Mitteln für
Rechnung des Alijah-Budgets erhalten.

7.—Der Kongress betont neuerlich die Noturcndrigkeit, im
Wege der zionistischen Finanzinstitute diejenigen finanziellen Ein-
richtungen zu schaffen, welche die Geldüberweisung für die Emi-
granten, die Liquidierung ihres Vermögens (Emigrationsbanken)
und die Schaffung und Entwicklung von Auswandererkooperativen
ermöglichen.

Finanzen der Alijah.
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8.—-Der Kongress verpflichtet die Leitung, aus denjenigen
Mitteln, die ihr vom Keren Htajessod zur Verfügung gestellt wer-
den, entsprechende Beträge zur Bestreitung eine-s Teiles der Reise—'
Spesen produktiver und geeigneter Olim zu gewähren,

C. Haehscharah.
9.HIm Interesse der einheitlichen Durchführung der

Hachscharah beschliesst der Kongress, mit der Leitung der
Ha-chscharah-Arbeit den ‘Neltver-band „Hechaluz“ zu betrauen,
der dies-e Arbeit unter der Kontrolle der Exekutive der Zionisti-
scheu Organisation durchzuführen hat. „

10.—Die Aliiash-Organe sowie die Landes- und So-nd-erver:
bände der zionistischen Organisation sind verpflichtet, die Chaluz-
Organisation finanziell und moralisch zu unterstützen. Die Vier?
treter der Chaluz-Organisation in den Palästinaamtsd ommissionen
sind verpflichtet, über die Arbeiten der Chaluz-Organiszitionen
sowie ‘über deren finanzielle Gebarung Bericht zu erstatten und
Rechenschaft abzulegen.

11.-——*-Für die Ausbildung aller derjenigen, die nicht dem Welt-
verbande „Hechaluz“ angehören, haben die Paläistina-Aemter auf
Vorschlag der Machlakath Awodah im Einvernehmen mit den be-
treffenden Landesorganisationen des „Hec-lraluz“ zu" sorgen.

12.-—-Angesichts der Notwendigkeit de-r Ausbildung ein-es ge-
eigneten Nlenschenmateriales für Erez Israel erklärt der Kongress,
dass die Hachscharah, ihrer Wichtigkeit und Dningl-ichlkeit nach,
der Aliiah und Awodah gleichzustellen ist, un-d besohliesst daher,
sie finanziell zu unterstützen.

D.
13.—-Der Kongress fordert die Exekutive auf, alle geeigneten

Schritte zu unternehmen, um die vollständige Gleichstellung der
Chaluzoth und Ohaluzim auf dem Gebiete der Aliiah «durch-

Förderung der Einwanderung von Chaluzoth.

zuführen und die faktischen Einwanderungsbes-chräinkuangen für
Chialuzoth zu beheben.

E.——Aerztliche Untersuchung der Olim.
l4.—Vor Besorgung einer jeden Einreisebewilligung nach

Palästina sollen die Palästina-Aemter möglichst frühzeitig eine
ärztliche Untersuchung des Auswanderers durch ihre speziellen
V-ertrauensärzte veranlassen. Richtlinien für diese Untersuchung
hat das‘Immigrations-Departement der Exekutive in Palästina fest-
zusetzen. (Antrag der Sanitältsklommission.)

F. Transportwesen.
15.—-Der Kongress "beauftragt Vdie Imm-igrationszentrrale in

Jerusalem, unter Zuzi-ehung der in-Betracht kommenden Palästina-
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‚Atllltöl‘ alle geeigneten Schritte bei Eisenbahnverwziltungen,’
Schiffahrtsgieseillschaften usw. zu unternehmen, um möglichst‘günstige Bedingungen für die Ueberfahrt der Olim zu erlangen.

l6.—Neben ihren sonstigen Aufgaben haben die Palästina-Aemter auch den transporttechnischen Dienst in bezug auf dieOlim und deren Reisegüter- unter Ausschaltung jeder Vermittlungs-agentur durchzuführen.
17.——Der Kongress beschli-esst die Einführung einer ‚flheu-datli-Aliijavh" als eines für alle durch Vermittlung der Palästina-Aemter beförderten Olim verbindlichen Reisedokumentes.

VI.—BeschIüsse betreffend Erziehungs- und Kultur;
‘arbeit.

A. Schulwesen.
l.—D=er XIII. Kongress bestätigt und bekräftigt den Beschlussdes Xll. Kongress-es, dass die Erziehu-ngs- und Kulturarbeit in ErezIsrael einen untrennbaren Bestandteil der Aufbauarbeit unserernationalen Heimstätte in Palästina darstellt und dass, solange diegesamte Aufbauarbeit in den Händen der Zionistischen Organisation

sich befindet, ihr auch die Erziehungsarbeit obliegt.
2.—Mit besonderer Befriedigung nimmt der Kongress von derErklärung des Waad Leu-m-i Kenntnis, in welcher die Pflicht desJischuw anerkannt wird, die Erfüllung aller Bedürfnisse des Er-ziehungsw-esens im Lande durch Bereitstellung eigener Mittel aufsich zu nehmen. Indes würdigt d-er Kongress den Standpunkt desWaad Leumi, dass der Jischuw vorläufig noch nicht imstande .ist.diese Verpflichtung in vollem Masse zu übernehmen. und drückt denWunsch aus, dass die Zionistis-chne Exekutive die nötigen Mittel er-greife, um den Waad Lneiumi zu stärken und den organisierten

Jiscshuw zu fördern, bis er in die Lage kommt, sämtliche Aufgaben
der Kulturtätigkeit mit eigenen Kräften durchzuführen.

3.—«'Der Kongress anerkennt, dass das Bestreben der Zionisti-schen Organisation auf dem Gebiete der Erziehungs- und Kultur-arbeit im Lande darin bestehen muss. u-nsere Positionen zu wahren
und sich zu bemühen,.allen unseren Institutionen ohne Kürzung desBudgets und ahne Einschränkung der Arbeit die Möglichkeit derEntwicklung zu gewähren.

4.—Der Kongress richtet an die Exekutive der zionistischen" Organisation die Aufforderung, die Ausführung des vorgesehenen
Budgets so zu ordnen, dass die Lehrer ihre Gehälter rechtzeitig undvoll ausgezahlt bekommen, damit sie ihre ganze Kraft dem Aufbauder Schule widmen können.
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B. Universität.

L-Eröifnung der Universität.

5.—Die Exekutive wird aufgefordert, alle Anstrentgungen zu
machen, damit im Jahre 1924 die hebräisch-e Universität in Jerusa-

l-em mit mindestens zwei Fakultäten, und zwar der judaistisch-

orientalistischen und der naturwissenschaftlichen erjiffnet wird.

II.——Universitätsverband.

6.——Der Kongress b-eschfliesst, einen allgemeinen jüdischen

Un-iversitätsvlerband zu begründen.

7.—I3ie Landes- un-d Sonderverbände sowie sonstige zionisti-
sche Gruppen werden beauftragt, Lahdeskomitees dieses Universi-
tätsverbandes zu begründen, deren Hauptaufgabe die H-erbeischaf-
fung Von Mitteln für die Universität und di-e Verbreitung des Ge-
dankens der Notwendigkeit höherer Wissenschaft im jüdischen

Volke sein soll.
‘8.—Die Exekutive der zionistischen Organisation soll eine:

Board ernennen, der die für die Universität gesammelten Gelder
zu verwalten und über deren Verwendung zu beschliessen hat. Dem
zu begründen-den Universitätsverband soll betreffs der Mittel, die er
aufbring-t, ei-n Mitbestimmungsreciht zustehen

9.’—Der Univer-sitätvsver-band soll sein-e Zentralstelle in Jeru?

salem und eine Unterzentrale in Amerika haben.

C. Technikum.‘

1V0L—*Der Kongress billigt die Schritte, welche die Exekutive
in Verfolg des Beschlusses des XII. Kongresses zur Gründung einer
Gesellschaft für das Technische Institut in Haifa unternommen hat,

und_ erklärt sich damit einverstanden, dass dieser Gesellschaft die
Verwaltung und finanzielle Sicherung der Anstalt übergeben wird.
Jedoch fordert der Kongress, dass die Exekutive das "lleohnische
Institut — auch in dieser neuen Organisationsform — als einen inte-
grier-enden Bestandteil des zionistischen Aufbauwerks betrachtet
und in diesem Sinne dauernd einen energischen Einfluss auf seine
weitere Entwicklung ausübt. -

l1.—Der Kongress fordert die Vertreter der zionistischen
Organisation im Kuratorium des Haiiiaer Tech-nikums auf, mit aller
Entschiedenheit die Abänderung desjenigen Paragraphen im Statut
des Trechnikums, der die Sprachenirage reg-elt, anzustreben und
das Hebräische als einzige Unterrichtssprache im Technik-um fest-
zusetzen.

D.——Chewrath Haatikoth und Waad Halaschon.

12.—\Der Kongress begrüs-st die Gründung der Chewrath
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„Haatikotvh (Jewish Palestine Exploration Society) und nimmt mit
Genugtuung "von ihr-er Tätigkeit Kenntnis.

V

-13.——D:er Kongress anerkennt die Bedeutung des Waad Hala-
schon in Jerusalem und empfiehlt d-er Exekutive, seine Tätigkeit
zu fördern.

14.——.Der Kongress empfiehlt der Exekutive, nach Massgabe
der Mittel für die Ohewrath Haat-ikoth und für den Waad Halaschon
je 300 Pfund jährlich zu bewilligen. (Antrag Nacht.)

E. Nationalbibliothek.
l5.——Der ‘ Kongress beschlicsst. folgende Anträge

der Exekutive zur Prüfung zu überweisen:

a) Der Kongress stellt fest, dass sowohl die Universität wie jede
sonstige Kulturlanstnlt in Er-ez Israel der wissenschaftlichen
Bibliothek in Jerusalem dringend bedarf.

b) Er nimmt daher mit Befriedigung von dem Vertrage mit der
Wolffsohn-Stiftting Kenntnis und erwartet die baldige lnangriff-
nahme und grösste Beschleunigung des Baues des Bibliotheks-
gebäu-des.

c) Das Kuratorium wird ermächtigt, die geeigneten Schritte zu
untern-ehmen, um die noch fehlenden Mitt-el zu beschaffen.

d) Der Kongress ist der Ansicht, dass die Leitung des Bibliotheks-
wesens ihren Sitz in Jerusalem haben solle.

VlL-Beschlüsse betreffend Keren Hajessod.
l.—Allgemeine Resolution.

1.—-Der XIII. Zionistenkongress nimmt mit Genugtuung das
Resultat der Arbeit des Keren Haj-essod als Beweis zur’Kenntnis‚
dass der Keren Hajessod sich .in der ganzen jüdischen Welt eine
ausserordentliclie Popularität und die Mitarbeit immer wachsender
Kreise erwirbt.

Der Kongress begrüsst die Tatsache, dass der Keren Hajvessod
Juden aller Ridht-ungen in der Hingabe für den Aufbau des jüdischen
nationalen Heimes in Palästina, zur gemeinsamen Arbeit, zur Opfer-
leistung u-nd solidarischen Verantwortung vereinigt.

Der Kongress erklä-rt, dass auch "in Zukunft der Keren Harjessod
in den Mittelpunkt der zionistischen Arbeit und der Bemühungen
um die Mobiliseierung des Gesamtijudentu-ms für den Aufbau der
jüdischen nationalen Heimstätte in Palästina gestellt werden muss,
da nur ein schnelles Fortschreiten ‘der Keren Hajessod-Arbeit die
Grundlage für den Ausbau und die Vergrösserung der jüdischen

_ Position in Er-ez Israel schaffen kann.
Der Kongress erklärt, dass die konzentrierten Anstrengungen
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für den Keren Haujessod die Propaganda für andere, von der
zionistischen Organisation kontrollierte Institutionen nicht hindern-
Im Gegenteil schafft eine erfolgreich-e Aktion für den Keren Haiessod
die Grundlage un-d Ergänzung für die Entwicklung aller anderen mit
dem Aufbau sder jüdischen nationalen He-imstätte zusammenhängen-
den finanziellen und ökonomischen Institutionen.

2. Aufbau auf Jahresleistungen.
2.——Der K-ongress ist der Meinung, dass der Keren Hajesso-d

auf Jahr-e-sleistungen aufzubauen ist.

3. Maasserpflicht.

3.—Der Kongress macht es allen Zionisten ‘zur Pflicht, alle
Kräfte für die Durchführung d>es Maasser-Prinzips zugunsten des
Keren Haiessod nach Massgabe der Beschlüsse des XII. Zionvisten-
kongresses einzusetzen.

4.

4.——D-er XIII. Zionistenkongr-ess fordert das Direktorium des
K.eren Haie-ssod auf, in Ergänzung der gegenwärtigen Arbeit für den’
Keren flaijessod eine Liga von Maasserzahlern zu organisieren, die
gegründet ist auf der vertragsmässigen Verpflichtung jedes Mit-
gliedes (in Ländern, wo die gesetzlichen Bestimmungen es zu-
lassen), 10 Pr-ozent seiner Hinterlassenschaft dem Keren Haiessod
zuzuwenden. Die Eingänge aus diesen Verträgen s-ollen in einem
Sperrfonds (T-rustfund) zur Entwicklung und Unterstützung dauern-

Liga von Maasserzahlern.

der Institutionen in Erez Israel vereinigt werden. Bei dieser Aktion"
sollen die vom Direktorium zu bestimmenden Bedingungen und Vor-
sichtsmassnahmen beobachtet werden, die dem Ziele dienen, das
Maasser-‘Prinzip, das den Grundstein d-es Keren Hades-seid bildet,
volkstümlich zu machen. '

Verwendung der K. H.-Celder.
5.—Die Verwendung de-r Keren Hajesso-daEingänge erfolgt

ausschliesslich gemäss dem von den zuständigen Instanzen be-

5.

schlossenen Budget. Ausnahmen von dieser Bestimmung sollen nicht
s

zugelassen werden.
6.——Di-e Exekutive wird beauftragt, dem Direktorium des

Keren  aiessod für die Zwecke der Veröffentlichung fortlaufende
Berichte über die Verwendung der Keren Haljessod-Gel-der und
deren Aufteilung auf die» einzelnen Budge-tposten zur Verfügung zu
stellen. —.

6.

7.—Di»e Beitragsleistung-eh zum Keren Haü-essod sollen Wahl-
recht zum Council nur in dem Jahre gewähren, in dem sie erfolgen-

Council.
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8.—Der Kongress besclrliessr. folgenden ßxntrag „ler
Exekutive zur Prüfung zu überweisen:

Die Vertreter der zionistischen Organisation im Direktorium
des K-eren Hiajessod werden beauftragt, den Coruncil des Keren
Hajessod so schnell als möglich einzuberuien.

7.——Sitz des Direktoriums.
9.—Der Kongress beschliesst, folgenden Antrag

dem Actions-Comitö zur Prüfung zu überweisen:
Der Zentra-lsitz des Keren Hajessod ist nach l3zxläistiirzx zu

verlegen.

VIlL-„Beschlüsse betreffend Finanzen.
A.——Palästina-Budget.

1.—Der Kongress bewilligt für die Palästina-Arbeit der Zioni-
stiscihen Organisation im Jahre 5684 folgendes Budget:

L-Nachzahlungen: Pfund

1. Fehlbetrag des Jahres 5683 . . . . . 54.000
2. R-ückständi-gwer Beitrag des K. H. an den

J. N. F. . . . . . . . . . . 10.000
3. Schuld des Restoration Fund an den

J. C. T. . . . . . . . . . 5.000 69.000

lL-Ordentlicher Etat:

1._ Landwirtschaft]. Kolonisationsionds . . 100.000
j „ Beihilfen und Ausbildung 17.000 117.000

2. Erziehungswesen: '

a) Schulen . . . . . . . . . 67.000
b) Technikum . . . . . . . . 3.000
c) Nationalbibliothek . . . . . 1.500 '

d) Universität . . . . . . . . 5.000 76.500
3. Einwanderung . . . . j . . . . _ 32.000
4. Arbeitsbeschaffung . . . . . . . 36.000
5. Sanitätswesen . . . . . . . . . 29.000
6. Verwaltung . . . . . . . . . . 12.000
7. Besondere Ausgaben . . . . . . . 10.000
8. Landwirtschaftliche Versuchsstation 7.000

"9. Industriell-e Beihilfen und Förderung von
V

'

industriellen Versuchen . . . . . S.000
10. Unvorhergesehenes . . . . . . 500

Zusammen . . . 397.000

0
|

Q
0
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’ Uebertrag . . . 397.000
Mir-Kredite und Investitionen:

1. Vorstädtisehe Heimstättensiedlung
(‘Schechunath Owdim). . . . . . 20.000

2. Beteiligung an der Koo-p. Baugesellschaft 8.000
3. Beteiligung an dem Industriefonds . .

e

2.000
4. Beteiligung an einer Industriebank . . .l0.000
5. Beteiligung an der Pralest. Elec-t-r. Corp. 25.000
6. B'e-t=e‘i'ligun.g an der Hypothekenbank . . 25.000
7. Beteiligung an der P. L. D. C. . . . 25.000
8. Beteiligung an einer Handwerkerbank . 2.000
9. Beteiligung an der Arbeiter-bank . . . 2.000

10. Beteilig. an einer Konsumgenossenscliatt 5.000 124.000
IV.—-Zweite Rate der Schuld des Keren Haiessod an

den-Jüdischen Nationalionds . . . . . 10.000
Gesamtsumme . . . 5310000

ARESOLUTIONEN ZUM BUDGET:

Zu Budgetpost II, 2, Erziehungswesen:
2.——Der Kongress-fordert, dass die palästinensische Regierung

zu den Kosten des hebräischen Schulawesens_in Palästina den dem
jüdischen Jischuw gebührenden Anteil beiträgt. ‚

3.——Der Kongress erwartet, dass der Waiad Le-umi die nötige
Massnahmen ergreifen wird, um den Jiscrhuw in stärkerem Masse
als bisher zur Deckung des ‚Scihuilbudgtets zu verpflichten.

Zu Budgetpost II, 2, d), Universität:
4.—V—on den für die Universität bewilligten 5000 Phi-d. Sterl.

sind 3000 Pid. Sterl. für eine judaistisch-orientalistische, 2000 Pfd.
Sterl. für eine naturwissenschaftliche Fakultät bestimmt. jiedoteh
unter der Voraussetzung, dass ein Univiers:itä:ts-B»oand sich konsti;

tuiert und die Beiträge für die betreffenden Fakultäten in Anspruch
nimmt.

Zu Budgetpost III, Kredite und Investitionen:
5.—Die Posten 1 bis 5 in dem Etat für Kredite und Investitio-

nen besitzen den Vorrang vor den anderen (6 bis 10). _

:6.—*Der Kongress nimmt folgenden Antrag. zur
K e. n n t ni s:

l

Alle zionistischen Finanzinstitutionen werden verpflichtet,

nur solchen Öffentlichen und privaten Unternehmungen Hiif-e und
Kredit zu gewähren, die genügend Garantie dafür ‘bieten, dass sie
die aus öifentlichen jüdischen Mitteln erhaltenen Kapitalien für
jüdische Arbeit verwenden. (Antrag Mereminski.)
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B. Londoner Budget.

7.—D-er Kongress bewilligt für die Ausgaben des Londoner
- Bur-eauvs der Exekutive im Jahre 5684 ein Budget im Betrage von

20.000 Pfd. Sterl.
8.—Das Actio-ns-Comite wird beauftragt, die einzelnen Posten

des Londoner Budgets im Rahmen -der bewilligten 20.000 Pfd. Sterl.
festzusetzen. (Antra-g Kraemer.)

C.—Vereinheitlichung der Finanzpropaganda.

9.—Die Aktionen der zionistischen Finanzinstitute sind in ilire-r
Propaganda miteinander und mit den Bedürfnissen einer aufs
höchste gesteigerten Wirkung in Einklang zu bringen. Zu diesem
Zwecke ist von der Exekutive an ihrem Sitze eine besondere Stelle
einzurichten, die aus je einem Vertreter der in Frage kommenden
Finanzinstitute ‘besteht. (Antrag der «Keren Haiessod-Kommission.)

D. Finanzpolitische Richtlinien.
10.—Der Kongress beschliesst, folgenden Antrag

der Exekutive zur Bearbeitung und Berichterstat-
tung an das Actions-Comite zu überweisen:

a) In einem Finanzsystem für den Aufbau Palästinas sind auf ab-
sehbare Zeit «die Spendenfonds unentbehrlich. Der Keren
Haiessod, der bisher {das Palästina-Budget gespeist hat, sowie
der Nationalfonds müssen nicht nn-r erhalten, sondern nach
Kräften ausgebaut werden.

b) Andererseits muss «ausdrücklich betont werden, dass die Spenden-
«methode ihrer ökonomischen Natur nach nicht die zentrale
Finanzierungsmvethode ‚des Koloniisat-ionswerkes sein kann. Daher
muss . mit «der ‚fortschneiteneden Entwicklung der Kolonisation
unser Finanzsystem iimmer mehr von den aus Spendenfonvds
fliessenrden G-eldmitteln «unabhängig gemacht werden.

e) Unter den gegenwärtigen Verhältnissen ist es nicht möglich,
den Keren Hajessod in sein-er Verwendung auf bestimmte Zwecke
zu beschränken. Soiballd und soweit aber die Wirtschaftsinsti-
tutiionen, die für die nAiufgaben wirtschaftlicher Natur geschaffen
werden müssen, in der Lage sind, dem Ke-ren Hajessod die
Erfüllung wirtschaftlicher Auf-gaben abzunehmen, muss diese Ab-
biird-unig erfoilgen.

Im übrigen sollen auch die aus den Spentdenfonds flies-
senden Geldmittel zin der Verwendung nicht den Charakter von
Spenden tragen. Vielmehr müssen sie —— soweit angängig —— in
wirtschaftlicher W-eise verwendet werden insofern, als in
möglichst weitem Umfange statt Spenden Darlehen gegeben
werden. Um diese Notwendigkeit den Gelrdempfängern gegenüber
sinnfäill-ig zum Ausdruck zu ‘bringen, zugleich aber auch im In-
teresse .. einer ordnungsgemässen Verwaltung de-r aus d-em
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d)

e) Ueberall «da, wo die

f)

h)

Spendenionds stammenden Gelder, soll das Geil-d -im allgemeinen

nicht durch den Fonds vs-elbst, sondern durch besondere Insti-

tutionen (Gesellschaften, Kreditionds, Kassen) ausgegeben"

werden.
'

In fortschreitend stärkerem Masse muss in möglichst weitem
Umfange Kapital für Palästina mobilisiert werden. Das kann
geschehen: A) durch den Ausbau unserer nationalen Kredit-
Organisation; B) durch Anleihen; C)’ durch Entwicklung der

Privatinitiative.
allgemeinen und ökonomischen Voraus-

setzungen dafür gegeben sind, solnl d-ie Schaffung von jüdischen

Finanzinstituten (Banken, Sparkassen, genossenschaftlichen Dar-
lehenskas-sen) zum Zweck der Zusammenfassung der Volks-
ersparnilsse durchgeführt werden. *7

Unerläss-lich ist die Schaffung eines Marktes für palästinensische

Wertpapiere; dringend erwünscht ist, dass in möglichst weitem
Masse die Beleihung solcher Papiere ermöglicht wird. Die
Erreichung dieses Zieles muss überall da, wo die Möglichkeit

dazu besteht, durc-h Investments-Companies, Banken oder ähn-

liche Wtirtschattsinstitute gefördert werden, welch-e Krapitalien

für Palästina gewinnen und insbesondere auch palästinensische
Wertpapiere placieren.

Der dringend notwendige Ausbau des palästinensischen Kredit-
wesens erfordert zunächst die Schaffung eines lian-dwirrtschaft-
l-ichen Kreditfonds und eines K-reditfonds für Industrie und
Handwerk.
Der Jewish Colonial Trust und unsere ‚palästinensischen Kredit-
institute sollen mit allen möglichen Mitteln iausgebaut und ver-

stärkt wenden. . . ‚

Sämtliche nationalen Kreditinstitute sollen sich bei der Erteilung

von Krediten durch Beiräte beraten lassen, die sie am Sitze ihrer
Leitung bilden 13011611.

j) Anleihen ohn-e Deckung dürfen nicht ‘in Betracht gezogen werden.

k)

1)

Die Aufnahme von Krediten und die Ausgabe -von Pfandbriefen
und (Jbligati-onen durch unsere Institutionen sei es unter
Zugrundelegung nationaler Sachwerte, sei es unter anderen‘

Sicherheiten — -ist insoweit möglich und wünschenswert, als
Zinsen und A-mort-isation gesichert sind.

Eine Anleihe xgros-sen Stils kzann besondere Bedeutung für das

Krolonisahionswnenk g-ewiinvnen, sofern ausreichende Deckung v-or-

handen. Zinsenldienst und «Amortiisation gesichert sind .und die Ver-
wend-ung eine genügende Durchschnittsrentabilität des Gesamt-
kapitals gewährleistet. '

.

Das von Dr. Ch. Arlo-soroff vorgelegte Projekt, das die Auf-
bringung einer derartigen Anleihe auf der Grundlage kollektiver

Garantie zum Zwecke der Schaffung eines gronssen-Kolonisations-

treusts verschlägt, ist Gegenstand eines besonderen Gedankenaus-



Btausches im finauzpolitischen Ausschuss gewesen. Ob dieses
Projekt den Ausgangspunkt‘ für e-ine Anleihe bilden kann, muss
in der Weise festgestellt werden, dass der Finanz- und Wirt-
schaftsrat zunächst Gutachten fachlicher ‘Autoritäten einholt
und, wenn es auf Grund der Gutachten angebracht erscheint,
informative Verhandlungen mit Bankiers aufnimmt.
Voraussetzung für eine systematisch-e Förderung der privaten
und, genossenschaftlichen Wvirtschaftstätigkeit ist die Schaffung
einer ‘mit umfassendem Material versehenen Informationszentrale
in Palästina, di-e in For-m einer Societe dehudes errichtet werden
könnte. Im Galuth müssen dieser Zentrale Panlästina-“lvirtschafts-
stellen entsprechen. die je nach Zweckmässigtke-it einzelne
Länder oder grössere Wirtsc-haftsgebietve zu bearbeiten haben
werden. Ihre Aufgabe ist vor allem die Erteilung von Infor-
mationen über Handel, Industrie, Handwerk, Bodenkäufe, Haus-
käufe usw. in Palästina.

m)

lX.—Beschlüsse betreffend Organisation.
(Es werden hier sowohl die Kongressbeschlüsse, welche in der Debatteüber die Anträge der Organisations-Kommission, als auch diejenigen be-rücksichtigt, die auf Grund des Berichtes des Permanenzausschusses ge-

fasst wurden.)

A.—Reform des Organisations-Statuts.

I.—Kongress.

I.——Berechnung der Delegiertenzahl.

1.——D»er Berechnung der Zahl der K0ngressdel-egietrten ist die
Durchvsohnittsziffer der Scheksel-eingänge des Kongressiaahres und
des ihm vorangegangenen kongresslosen Jahre-s zugrunde zu legen

2.——Passives Wahlrecht.
2.—.%Das passiv-e Wahlrecht zum. Kongress ist an den Nachweis

der Erfüllung der Verpflichtung gegenüber d=e-m Keren Harjessod ge-
bunden. (Antrag der Keren Hajessod-Kommission.)

‚iw-Teilnahme am Kongress.

3.——-D-i-e Vorsitzenden des Kongaressgerichtes und des Ehren-
gerichtes und der Kongr-essanwal-«t haben das Recht, am Kongress
olhnze Stimmrecht teilzunehmen.

II.—Zentralrat.
4.—Der Zentralrat besteht aus:
a) den Mitgliedern des Acti-ons-Comites (7 a, b. c);
b) den’ Vorsitzenden des Kongressgenrichtes und des Ehren-

gueriohtes und dem «Kongressanwualt;
c) den Vertretern der Landes- und Sonderverbände.
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5.—Di-e Bestimmung‘ des ä 25, Abs. 6 rdes Organisations-
Statuts w-ir-d auch auf die Wahlen zum Zen:tir.ali‘at (5 40) ausgedehnt.

6.—Die im 5 40, Abs. 2 und 3 des Or-ganisahtions-Statuts“vor-
gesehene Mindestzahl von 1500 Schekeln wir-d auf 3000 Schekel
erhöht. -

llI.—Acti0ns-Comite.

7.——Das A. C. besteht aus: -

a) den Mitgliedern der Exekutive und den drei in ä 55, Abs. 4
des Organsisations-Statuts ‚ genannten Mitgliedern des
Finanz- und Wirtscxhaftsraates; 5

b) je einem ständigen Vertreter der drei Finanzinstitute;
c) 40 vom Kongress gewählten Mitgliedern.
8.——*Die Mitglieder —der Exekutive, die Vertreter der drei

Finanzinstitute und des Finan-z— und Wirtschizrftsrates haben im A. C.
nur beratende Stimme.

9.——D.ie Wahl der Mitglieder des A. C. wird Linter proportio-

neller Berücksichtigung der auf d-em Kongress vorhandenen Sonder-
verbrandsDelegationen, Fraktionen und der Gesamtheit der Lands-
rnannschaften entsprechend ihrer Beteiligung am Kongress vor-
genommen.

10.—Gleichzeitig mit der Wahl des -A. C. wird vom Kongress

die 072.111]: von 40 Ersatzmitgliedern des A. C.‚ und zwar ebenfalls
nach dem unter 9. erwähnten Grundsatz vorgenommen.

1l.——V\7enn gewählte Mitglieder des .A. C. endgültig aus-
scheiden, oider wenn sie an der Tagung des A. C. teilzunehmen ver-
hindert sind, treten die für dieselbe Gruppierung gewählten Ersatz-
mitgli-eder an die-ran Stelle.

'

12.—*D;ie Vertretung von A. C.—‘Mitiglievdern_ durch Ersatz-
mitglieder ‚ist auf dem Kongress (ä 20 des Organisatio-ns-Statuts)l
nur dann zulässig, wenn die betreffenden A. C-Mitglieder aus den

A. C. endgültig ausgeschieden sind. -

13.—Das A. C. tritt alle sechs Monate’ zusammen. Auf schnitt-
lichen Antrag von einem Viertel d-er gewählten Mitglieder muss das
A. C. binnen zwei V ochen mit einer Frist von höchstens weiterer.

vier Wochen einberufen werden.
14.——Zur Beschlussfassung des A- C. ist die Anwesenheit von

'18 Mitgliedern erforderlich. Die Mitglieder der Exekutive und die
Vertreter der Finanzinstitute zählen dabei nicht mit.

IV.—Finanz- und Wirtschaitsrat. .

15.—Die Zahl der Mitglieder des Finanz- und Wirtschaftsrartes
(5 55 des OrgzanisatironsStatuts) wird auf 5 bis 10 erhöht-

V.——Kongressanwalt.

16.—Der Kongressanwalt soll die Interessen der Zionistischen
Organisation auch beim Ehrenrgerichtwahrnehmen.
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VL-Schekel.

l.—Schekelpreis.

1'7.—Der Preis des Sclhek-els ist von der Exekutive einheitlich
nach dem Preis einer allgemeinen Ware oder einer Arbeitsstunde
festzusetzen. (Antrag Locker.)

18.—Innerhalb eines Wahrungsgieebietes muss der Sche-kelpr-eis
einheitlich festgesetzt werden. In Währungsgvebieten mit guter
Geldwährung, in denen es poli-tris-ch-geographisch abgezweigte
Lan-desteile mit grundsätzlich abweichenden wirtschaftlichen Ver-
hältnissen gibt, ist d-i-e Exekutive berechtigt, zur Vermeidung offen-
barer Ungerechtigkeiten die Höhe des Schiek-els ausnahmsweise auf
den Schekelpreis von Ländern mit entwerteter Geldwähritnig herab-
zusetzen.

2.——Scl1ekelverrechi1ung. a
19.—Die Schekellgelder sind an die Exekutive mit Ende eines

jeden Monates abzuführen. Die Schekvalim au-s den Ländern mit
schurankender Währung sind entsprechend dem Stande dieser Wilh-
run-g in dem Monate der Geldabführung in Ansatz zu bringen. Die
nähere Durchführung dieser Biestimmung obli-eggt der Exekutive.

3.——Schekelkontrolle.

20.——D»ie Schektelkontroelle wird innerhalb eines Landes ein-
heitlich geiii-hrt durch ein Komitee, in dem der Landesverband und
die Landesgruppen der Sonderverbäinde vertreten sind (Land-es-
schekelV-erbiand).

Die Grenzen der Landesschekelverbände werden von der Exe-
kutive festgesetzt.

21.—aDie Exekutive ist berechtigt, in den Ländern, in‘ denen
die Bildung ei-nes Lrandesschekelverbandes auf Schwierigkeiten

- stösst, einen Lan-d-esschekelkommissär zu ernennen.

VIL-Goldener Schekel.

22.—-—Zionnisten, die den Goldenen Schekel entrichten, haben
die Vollen Rechte ein-es Sche-kelzahlers. Der Preis des Goldenen
Schekels beträgt ein Pfund jährlich, in Ländern mit stark entwerte-
ter Valuta ein halbes Pfund jä-hrliczh.

23.—Der Kongress betrachtet es als Pflicht jedes Zionisten,
der dazu! imstande ist, den Goldenen Schekel zu bezahlen.

(Antrag Locker.)

24.—Die Exekutive bestimmt zusammen mit den Lan-des- und
Sonderverbänden die Höhe des Betrages, den jeder dieser Verbände
an Goldenen Schekalim arufztibringen hat. (Antrag Locker.)
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B. Legislative Massnahmen.

I.—0rganisations-Statut.

25.——Die Exekutive wird aufgefordert und ermächtigt, das
Organisations-Statut mit den Beschlüssen desKongresses in Einklang
zu bringen, eine entsprechend revidierte Fassung des Stutnts auszu-
arbeiten und sie dem A. C. zur Genehmigung vorzulegen.

lI.——Walilreglement‚_
26.—Die Exekutive wird aufgefordert, der nächsten Sitzung

des A. C. solche Avenderunge-n des yVVahlneiglements vorzuschlagen,
die durch die Beschlüsse des Kongresses notwendig gew-orden sind.

6 lllr eschäitsordnung des Kongresses.

27.—Dive von der Jahreskonferenz beschlossene Geschäfts-‘

Ordnung des Kongresses ‘wird mit folgender Aeznderunrg bestätigt:
5 1, Abs. 2 soll wie folgt. ergänzt werden: „oder wenn er

sein Mandat endgültig niedergelegt.“

IV.—-Gescl1äftsordnung des Zentralrates.

28.—Die Exekutive wird auf-gefordert, der nächsten Sitzung.
des A. C. den Entwurf einer Geschäftsordnung des Zentralrartes vor-
zulegen, die nach Bestätigung durch das A. C. bis zur Genehmigung
durch den Zentralrat Geltung haben soll.

C.—Regelung des Beamtenrechtes.

29.—Die Zionistische Organisati-on bedarf zu ihrer Stärkung
und Ausbreitung einer hochstehenden Beamtenschaft, deren Bei-
spiel und Leistung die freiwillige Mitarbeit aller Zionisten intensivie- .

ren und erweitern wird. Die Laufbahn eines zionistischen Beamten
muss ein erstrebenswertes Zi-el für die besten Menschen der Orga-
nisation werden. Daher ersucht der Kongress die Leitungen aller
organisatorischen und finanziellen Institutionen, in jeder Beziehung
für eine diesen Grundsätzen entsprechende Regelung des Beamten-
Lechteszu sorgen, und beauftragt die Exekutive, der nächsten
Sitzung des A. C. den Entwurf eines Beamtenstatuts vorzulegen.

D.

30.—Gemäss Paragraph 53, Abs. 5 des Organisations-Statuts
bestimmt der Kongress’ als Sitz der ‘Exekutive London und
Jerusalem.

Sitz der Exekutive."
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- Isaac Näiditseh, London J

. r’ — v

X.—Wahlen.
I.—Exekutive.

Dr. Chaim Weizmann, Präsident der zionistischen (lrgainisat-ion.
L o n d o n.

Nahum Sokolow‚ Präsident der zionistischen Exekutive. London.
Joseph Cowen, L o n ‘d on.
Louis Lipsky, N e w Y o r k.
Dr. Max Soloweitschik, L o n d o n.
LieuL-Col. F. H, Kisch. J e v: u nl e m.
Dr. Hermann Pick, J e r n s a l e m.
Dr. Arthur Ruppin, Jerusalem.
Josef Sprinzak, Je r n s a lze m.
S. A. van Vriesland, J e r n s 21 l e m.

II.——Finanz- und Wirtschaitsrat.
Dr. Berthold Feiwel, L o n d o n
Dr Georg Halpem London J mit Sitz Lind Stimme

in der Exekutive.
Dr. Chaim Arlosoroii, Berlin.
Dr. Arnold Barth,. B e r l i n.
Edwin Feist. F r a n -k fau r t 21. M. ‘

Ing. Salomon Kaplansky, L o n d o n. «g

Bernhard Rosenblatt, N e w Y o r k.
S. Schoclgen _iun.‚ Z w i e k a u i. Sa.
Hillel Zlatopolsky, P n r i s.

III.—Actions-Comite.
A.——MITGLIEDER.

1.—Für die Landsmannschaiten:
Adolf Bernhardt, B u k u r e s t.
Kurt Blumenfeld, Berlin.
Oberrabb. Proi.‘ Dr. H. P. Chajes, Wien.
David Florentin, Salon i k i.
A. J, Freiman, Ottuwa.
Abraham Goldberg, N e w Y o r k.
Rev. J. K. Goldbloom‚ London.
Dr. Joschua Gottlieb. W n r s c h u u.
Dr. Arthur Hantke, Be rlin.
Dr. Victor Jacobson, Berlin.
Dr. Schmaria Levin, Berlin.
Leon Levite, W a r s c h au.
Nehemia de Lieme, H n a
Leon Motzkin‚ P n r i s.
Dr. Leon Reich. L e mb e r
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Oberbaurat Ing. Robert Stricker, Wien.
Dr. Osias Thon, Krakau.

2.—-Fiir Amerika:

Hermann Conheim, N e w Y o r k.
Jacob Fishman, N e w Y -o r k.
Morris Rothenberg, N e w Y 0 r k.

3.—Für Palästina:

M. M. Ussischkin. J e r u s a 1 e m. -
Ein Mitglied, dzas vom Waad Leumi zu bezeichnen ist.

4.——Fiir den Sonderverband Misrachi:

Rabb. Meyer Berlin, N e w Y o r k.

Rabb. S. Brod, L i p n o.

H. Farbstein, W a r s c h a u.
Rabb. Jehuda Leib Fischmann, J e r u s a1 e ‘m.

Samuel Landau, W a r s c h 21 u.
Levi Lewin-Epstein. W a r s c h a u.
Oherrabb. I. Rubinstein, W i l n a.

Hermann Struck, H ali f a.

5.—»Fiir den Sonderverband Hitachduth:

Dr.- Chaim Arlosoroii, B e rlin.
Elieser Kaplan, Jaffa.

I’

Dr. Abr‚ Katznelson, B erli n.

Abraham Lewinsohn, W a r s c l1 a u.
Nahuni Twersky, J affa. ’

{:.—Für den Sonderverband Zeire Zion:

A. . Brudny, K o w n 0.

Israel Mereminski‚ W a r s c h a u.

7.—Fürv den Sonderverband Poale Zion:
Sahnan Rubaschow, B e r lin.

S.—Für die Fraktion Zionistische Demokratie:

Izchak Grünbaum, W a r s c h a u. - _

Dr. M. Klumel, W a r s c l1 a u.

B.—ERSATZMITGLIEDER.

l.—Für die Landsmannschaiten:
Michael Aleinikoii, P a1" i s. F‘

Sol. Cohen‚ Liv erpo ol..
Alex. Goldstein, L o n d o n.
Josef Heitmann, W a r s c h a u.
Mathias Hindes, B e r 1 i n.
gioses Körner, W a r s c h a u.
Ing. Naitali Landau, L e m b e r g.

x7
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Dr. Alex. Licht, Z a g r e b.
Dr. Siegfried Moses‚ B e r I i n.
Joachim Neiger, T a r n o w.
Louis Robison‚ N e w Y o r k.
Alberto Romano, S ofia.
Felix Rosenbliith, Be rl i n.
Dr. H. Rosmarin, L e “mub e r 5:.
Dr. Josef Ruieisen, Mährisch-Ostrau.
Dr. Chaim Weissburg, C 1 u j.
Dr. Theodor Weisselberger, C z e r n o w i t z.

2.——Für Amerika:
Isaac Harris, B o s t o n.
Prof. Mordechai Kaplan, N c w Y o r k,
Emanuel Neumann, N e w Y o r k.

3.——-Für den Sonderverband Misrachi:
Lazarus Barth, B e riin.
Dr. Szymon Federhusch, L e m b c r g.
Dr. Bernhard Hausner‚ Lve m b e r „z.
Philipp Mayer. NVä e n.
Elimelech Neufeld, W a r s c h a u.
Dr. M. Nurok‚ R i g a.
Dr. Samuel Rappaport, B a-d e n b e i W i e n.

. Samuel Zuchowiecki‚ W a r s c h a an.

4.——Fiir_ den Sonderverband Hitachdirth: .
Leo Gariunkel, K o w n o.
Dr. J. Hellmann, B e rrli n.
Dr. K. Schwarz, L e m b e r g.
Israel Skwirski‚ K i s c h "i n e w.
Dr. Robert Weltsch, B e r 1 i n.

5.——Fiir den Sonderverband Zeire Zion:
J. Grünfeld, W .1 r s c h n u.
I. Schweigen’, W a r s c h an.

6.—Für den Sonderverband Poale Zion:
Berl Locker, W a r s c h a u.

7.—Fiir die Fraktion Zionistische Demokratie:
Dr. Nahum Goldmann, Berlin.
Dr. Emil Margulies, L e i t m e r i t z.

IV.«—Kongressgericht‚
VORSITZENDER.

S. Gronemann, B c r l i n.

MITGLIEDER.
Michael Aleinikoff, P a ris.
Dr. Meyer Ebner, C z e r n o w i t z.
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Dr. Desider Friedmann, Wien.
Apolinary Hartglas, W a r s c h n u.

Berl Locker, W a r s c h a u.

Dr. Michael Ringel, L-em-b erg.

Simon Seidenmann, W a r s c h a u.

Max Shulman, C-hica-g o.

Dr. Chaim Tartakower, W i en.

Vp-Ehrengericht.

VORSITZENDER.

S. Gronemann‚ B e r l i n.

MITGLIEDER.

Lazarus Barth, B e r 1 i n.
Dr. Martin Buber‚ B e r *1 -i n.
Dr. Samuel Daiches, L o n d o n.
Berl Kaznelson, J aff a.
Dr. M. Klumel, W a r s c h a -u.

Dr. Fische] Rottenstreich, S a m b 0 r.

VI.—Kongressanwalt.

Dr. Arnold Barth, Berlin.

VII.—Revisoren.
Simon Marks, L o n ‘d o n.

.M. Shire, London.

Revisoren-Stel-lvertreter.
Dr. Selig Brodetsky, L e e d s.
Paul Goodman. L o n d o n. '



B. Statut der Zionistischen Organisation
in der vom XII. Kongress (1921) angenommenen Fassung mit den vom XIII. Kongress
am 16. August 1923 beschlossenen und laut Beschluss dieses Kongresses vom
Actions-Comite in der Sitzung vom 5. März 1924 revidierten Aenderungen. (Siehe

„Beschlüsse betreffend Organisation“, Beschluss Nr. 25.)

5 1. Der Zionismus erstrebt «für das jüdische Volk die Schaf-
fung einer öffentlich-rechtlich «gesicherten Heimstätte in Palästina.

ä 2. Die Zionistische Organisation umiasst «alle Juden, die das
‚zionistische Programm anerkennen u-nd «den Schekel entrichten.

I. Organisation.

A. Allgemeine Bestimmungen.

ä 3. Abs. 1. Di-e Organisation gliedert sich in Landesverbände
und Sonderverbände. Die Mitglieder eines Sonderv-erbandies können
zugleich einem Landesver-bande eingehören. Den Schekel können
sie jedoch nur einmal entrichten.

Abs. 2. In jede-m Lande «kann sich der Landesverband mit den
Landesgruppen der Sonderv-erbände zur «Lösung bestimmte-r gemein-
samer Aiuigalben zu einer Arbeitsgemeinschaft vereinigen, ebenso die
Landesgruppen der Sonderv-erbände unt-ereinander.

‚Abs. 3. Die Bildung mehrerer Landesverbände in einem Lande
kann nur ausnahmsweise in ört-lich abgegrenzten Bezirken und nur
mit Genehmigung der Exekutive «nach Anhörung des Landesvor-
sbandes desjenigen Landes erfiolgen, von welchem der zu Ibildende
Landesverband abgezw-eigt werden soll.

5 4. Di-e Aufnahme ein-es Verein-es (Schekelzahlergruppe) in den
Landesverband ist von der Zustimmung des Landesvorstandes ab—
hängig. Wird die Zustimmung versagt, so steht dem betreirienden
Verein (Schekelzahle-ngruppe) das Recht der Beschwerde an die
Exekutive zu. welche n-ach Anhörung des Lande-svorstandves end-
gültig entscheidet. '

5 5. Die Mitglieder der Organisation. die in einem Orte oder
in mehreren benachbarten Orten wohnen, sollen sich zu Vereinen
(Scherkelzahlergruppen) zusammenschliessexi.

5 6. Die Gesamtleitung der Organisation liegt in den Händen
des Kongresse-s (Abschnitt 1D). des Zentralraies (Abschnitt E), des
Actions-Comites (Abschnitt F) und der Exekutive (Abschnitt G).

5 7. «Abs. 1. Die von «einem höheren Organ (Exekutive, Lande-s-
vorstand, Verbvandsvorstand) im Rahmen seiner Befugnisse er-
lassenen Anordnungen sind für die ihm nachgeordneten Organe
verbindlich.

Abs. 2. Die Organe der Bewegung sind für die Tätigkeit ihrer
Funktionäre innerhalb ihres Wirkungskreises verantwortlich.
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ä 8. Soweit landesgesetzliche Bestimmungen der Durch-
führung der in diesem Stiaturt vorageseeheiren Onganisation entgegen-
stehen, ist die Exekutive auf Antrag des betreffenden Landesvor-
standes mit vonher eingeholter Zustiinmu-nng -des Zentralrat-es befugt).

mit provisorischer Geltung Ausnahmen ‘von diesem Statut zu 5te-
statten; in dringenden fällen kann idie Exekutive, vorbehaltlich
nachträglicher Zustimmung des Zentralrates, solc-he Mass-nahmen:
gestatten.

B. Landesverbände;
s 9. Die «dem gleichen Landesverbände angehörigen Schekei-

zahler wählen einen mindestens in jedem zweiten Jahr zusammen-
rretenden Delegiertentag nach Massgabe des Landesstatuts. .

ä 10. Dem Delegiertentag obliegt die Festsetzung «des Lande-s-
statuts und die Verwaltung des Landesverbandes nach Massgabe

dieses Organisationsstatuts und des Landesstatuts sowie die ‘Wahl
des zur Erledigung der laufenden Geschäfte des Landesverbandes.
berufenen L-andesvorstandes.

C. Sonderverbände.

s‘ 11. Abs. 1. 20.000 Schekelzahler, welche ‚besondere An-
schauungen innerhalb der zionistischen Organisation vertreten.
können sich mit Genehmigung des Actions-Comites zu einem Son-
derverbande zus-ammenschliessen.

Abs. 2. Das Aotions-Coimite hat die 0rdnu.ngsmässigk.ei.t des.
Zusammenschlusses spätestens i-n der zweiten Sitzung nach iliin-
reichiung des schriftlichen Airtralges bei der Exekutive zu prüfen.

ä 12. Gegen die Entscheidung des Actions-Comites ist die Be-
schwerde an den Zentralrat zulässig, der über den Antrag endgültig

entscheidet.
ä 13. Sinkt die Zahl der einem Sonderverbande angehörigen

Schekelzahler auf weniger als 10.000 herab, so kann der Kongress.
liezv-J. Zentralrat (der letztere mit Zweidrittelmajorität) die Auf-
lösung des, Sovnderverbandaes aussprechen.

5 14. Die Bestimmungen über die Landesverbände und -deren
Vorstände finden a-uf die Sonderverbände sinnng-emässie Anwendung.

D. Kongress.

5 15. Der Kongress ist die höchste gesetvz-gebende Körperschaft

der Zionistischen Organisation.

s" i6. Der ordentliche Zionistenkongress tnitt mindestens jedes

zweite Jahr an dem vom Actions-Comite zu bestimmenden Ort
und Zeitpunkt zusammen. Die Einberufung erfolgt durch die’
Exekutive.

ä 17. Aufgaben des Kongress-es sind insbesondere:



a) Entge.geii:iiaiiine und Prüfung des Berichtes der Exekutive
über ihre eigene Tätigkeit sowie über die Tätigkeit aller
zionistischen Institute;

4b) Feststellung des Arbezitsprograrnmes u-nd des Budgets für
die nächste Ver-w-altungsperiodie 2111i Grund motivierter
Vorlagen;

d3) Entgegennahme und Beratung der Anträge der Exekutive,
des Actions-Goniites, des Zentralrates und der Dele-
gierten, sowie Beschlussfassung über solche Anträge;

d) Entgegennahme und Beratung von lnterpellationen der
Delegierten;

e) Weihlen.
ä 18. Die von einae-m Kongress vorgenommenen \/Vaililcn (mit

Ausnahme der für die Dauer des Kongresses erfolgten) behalten bis
zum Schlüsse des nächstfolgenden ordentlichen Kongresses Gültig-
"keitsofern der Kongress bezw’. dieses Statut nicht ausdrücklich
das üesgenteiil bestimmt.

ä 19. Die Arbeiten des Kongresses werden nach der vom
Kongress beschlossenen Geschäftsordnung durchgeführt.

ä 20. Abs. 1. Ausser den gewählten Delegierten haben die Mit-
glieder des Actio-ns-Comites (5 46) das Recht der Teilnahme am
Kongress. Sie geniessen die vollen Rechte der Delegierten.

Abs. 2. Die Vorsitzenden des Kongressgeriohtes und des
Ehrengiericihtes und der Kongressanxxralt haben das Recht, am Ko-n«
gress ohne Stimmrecht teilzunehmen.

ä 21. Abs. 1. Ein ausserorden-tlicher Kongress ‘kann jederzeit
von der Exekutive oder dem Actions-Co-mite oder dem Zentralrate
einberufen werden. Er besteht »aus d-en bereits zum letzten ordent-
lichen Kongress gewählten Delegierten und den anderen im .5 20
genannten, zur Zeit der Tagung ‚des raiusserordentlichen Kongresses
im Amt befindlichen Personen.

Abs. 2. Die Tagesordnung des a-usserordentlichen Kongresses
wird festgesetzt:

a) durch Beschluss der einberufenden Körperschaft,
b) nach dem Antrag von einem Fünftel der ran dieser Sitzung

teilnehmenden M-i-tglieider der einberuienden Körperschaft.
e) nach dem Antrag der ‘Exekutive in dieser Tagung.
Abs. 3. Der ziusserordentlichle Kongress kann diese 'I‘a»ges-

Ordnung ändern.
ä 22. Für die Verhandlungen eines ausserordentlichen Kon-

gresses gelten dieselben Bestimmungen wie für die eines ordent-
iicihen Kongresses.

ä 23. Abs. 1. Jedes Mitglied der Organisation erlangt mit er-
reichtem l8. Lebenssjahre das aktive und miit -errerichtem 24. Lebens-
jahre das passive Wahlrecht zum Kongresse.
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Abs. 2. Das passive Wahlrecht ist an den Nachweis der [Er-

füllung der Verpflichtung ‘gegenüber dem Keren Hajes-sod gebunden.

524. Die Land-esvorstände und Verhandsworständre haben
Massnahmen zu treffen, um eine mehrfache Ausübung des Wahl-
rechtes durch denselben Wähler zuverhindern.

5 25. Abs. 1. Jeder Landesverband wählt vorbehaltlich‘ der
Bestimmung des 5 26 iiür je 2000 iSchek-erl, die von zihm gemäss ä 26a
und nach den Bestimmungen des vWahlreglements abgeliefert und
bezahlt worden sind, einen Del-egierten. Ein Uerberschuss von 1000
Schekeln über 2000, 4000, 6000 usw. Sch-ekel berechtigt zur Wahl
eines weiteren Delegierten.

Afbs. 2. Landesverbände, die sich auf -einen oder Imehrere
Staaten erstrecken und mindestens 1000 Schekel abgeliefert und
bezahlt haben, haben das Recht auf Wahl eines Delegierten, obwohl
sie die Zahl von 2000 Schekelri nicht erreicht haben. v —

Abs. 3. Landesverbände, welche die Zahl von 1000 Sohekeln
nicht erreichen, ‘sowie Vereine und ‘Gruppen von Vereinen (Scheitel-
zahlengruppen) in Ländern, in denen kein Landesverband ‘besteht,

können sich miteinander zur Erreichung der erforderlichen Zahl und
zur gemeinsamen Durchführung der Wahl zu ein-er Wahlgruppe

vereinigen. Die Zahl ihrer Delegierten bestimmt sich nach Abs. I
bezw. 2. fiine solch-e Vereinbarung ist der Exekutive bis zu dem im
Wahlreglvemenvt angegebenen Zeitpunkt bekanntzugeben. Mangels

einer solchen rechtzeitigen Vereinbarung wird die Zusammenlegung

zu Wahlgruppen durch die Exekutive vorgenommen.
Abs. 4. Der Landesverband in Palästina ist berechtigt, für je

volle 1000 Sohekel einen Delegierten zu wählen.
Abs. 5. Den Sonderverbänden steht das Recht zu, -im Einver-

nehmen mit einzelnen Landesverbänden zu bestimmen, dass ihre
Schekelzahler, die im Gebiete dieser Landesverbände wohnen, nicht
innerhalb des Sonderverbandes, sondern mit dem Landesverband’
gemeinsam wählen.

Abs. 6. Die Sonderverbände virählen in jedem Lande nach dem
gleichen Schlüssel wie die Landesverbände in demselben Lande.

5 26. Abs. 1. ‘Der Zentralrat, eventuell das Actions-Com-ite ist’
berechtigt, die im vorher-gehenden ä 25 festgesetzten Zahlen von *

2000 und 1000 Schekeln mit der Gültigkeit für den nächstfolgenden

Kongress zu ändern, wenn nach Ansicht der Exekutive diese Aen-
derung empfehlenswert ist, damit die Zahl der Delegierten nicht
400 übersteige oder unter 250 sinke.

Abs. 2. F-ür die ersten 10.000 Schekelzahler eines jeden Landes-
verbandes sowie einer jeden Landesgruppe ein-es S-on-derverbanedes
dürfen jedoch die im 5 25 genannten Zahl-en nicht erhöht werden.

526a. Der Berechnung der Zahl der Kongressdelegierten ist
die Durchschnittszififer der Eingänge an "ordentlichen Schekalism aus.
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dem Kong-r-essjahre und dem ihm vorangegangenen kongress-losen
Jahre zugrunde zu legen.

5 27. ‘Abs. 1. Die Wahl der Delegierten zum Kongress ist direkt
und geheim.

Anbs. 2. Jeder Wähler hat eine Stimme.

5 28. Abs. 1. Die sonstigen Wahlmodalcitäten sowie der T-ermin‚
‚bis zu welchem die Sczhekel, die für die Berechnung -der Zahl der
Dvelegiertten m-assg-ebend sein s-ollen‚ abz-uiühren sind, werden im
Wah-lregle-ment festgesetzt.

Abs. 2. D-as Wa-hlreglemetit hat Bestimmungen zur Sicherung

einer Vertretung der Minoritäten z-u treffen.
Abs. 3. Das Wiaihlreglement ist von -der Exekutive auszu-

arbeiten und vom Zentralrat zu beschlxiessen.
Abs. 4. Den Termin der Wahl setzt die Exekutive iest.

5 29. Die Landes- und Verbands-Vorstände sind berechtigt, auf
Grund schriftlichen Protestes eine vorgenommene Wahl ‘vorläufig

zu ‘kassieren und eine Neuwahl anzuordnen.

5 30. Ueber die Rechtsmässigkeit der Kongresswahlen ent-
scheidet endgültig das Kongressgerieht. Das Kongressgericht hat
seine Entscheidung dem Kongress spätestens in der zweiten Sitzung
mitzuteilen. Eine «Debatte und eine Beschlussfassung hierüber er-
folgt nicht.

5 31. Das Mandat jedes Delegierten ist für die Zeit vom Zu-
sammentritt desjenigen Kongresses, für den seine Wahl erfolgt ist.
bis -z-u tiem Zeitpunkt gültig, wo die -Ne‘LlW‘ hl€n zum nächstfolgen-

den Kongress innerhalb des Landes oder Sondervenbandes, in dem
er gewählt ist, erfolgt sind. Es erlischt spätestens mit dem Zusam-
mentritt des nächstfolgenden, aus Neuwahlen hervorgegangenen
Kongresses.

5 32. Atbs. 1. Jeder Delegierte verfügt im Kongress über eine
Stimme.

Abs. 2. Die Delegierten sind an Aufträge und Instruktionen
nicht gebunden.

5 33. Delegiertenmandate sind nicht übertragbar.

5 34. Gleichzeitig mit der Wahl der Delegierten ist, für den
Fall der Verhinderung dieser, die Wahl von Ersatzdielegierten vor-
zunehmen.

5 35. Die Tagesordnung eines jeden Kongresses soull spätestens
drei Wochen vor Beginn des Kongresses von der «Exekutive ver-
öffentlicht werden.

5 36. Die Wahl des Kongresspräsidittms erfolgt auf Vorschlag

des Actions-Comites durch den Kongress.



E. Zentralrat.

5 37. Abs. 1. Zur Beratung und Beschlussfassung über wichti-ge
Angelegenheiten der zionistischen Org-anis-atrion in «der Zeit von
einem Kongress bis zum anderen wird ei-n Zentralrat gebildet.

Abs. 2. Seine Aufgaben sind dieselben wie die des Kongresses.
Ausserderm hat er die ihm durch dieses Statut und durch den Kon—
gress besonders übertragenen Arbeiten zu erledigen.

Albs. 3. Zur Abänderung des Organisationssttartuts oder der
vom Kongress gefassten Beschlüsse, zur Wahl des Actions-
Comites und der Exekutive sowie des Ein-anz- und Wirtsoharlts-
rates ist der Zentralrat nicht berechtigt.

Abs. 4. Jedoch hat der Zentralrat das Recht, irnit Zweidrittel-
mehrheit «der anwesenden Mitglieder die Exekutive bezw. den
Finanz- und Wirtschattsrat arbzuberuten. Gegen diese Entschei-
dung kann die Exekutive an einen a-usserorvdenitlichen Kongress
appellieren, der binnen zwei "Monaten nach Schluss der ffavgttng
des Zentralrates an einem von diesem zu bestirn-menvden Ort und
Tag zusammentreten muss. Die Exekutive muss diesen ihren Ent-
schluss, die Entscheidung des ausserordentlaichen Kongresses anz-u-
rufen, bis zur letzten Sitzung des Zentrarlruates bekvanntgeben; ge—

schiebt dies nicht, dann nimmt der Zentralrat für die abberufenen
Mitglieder Ersatzivahlen vor.

Abs. 5. A-uch für ausscheidende Mitglieder der Exekutive kann
der Zentralrat Ersatzwahlen vornehmen. Sonst obliegt ihm die
Bestätigung der von dem Actions-Comite vorgenommenen lErs-atz-
vJ-ahlen.

ä 38. Der Zentralrat besteht aus:
a) den Mitgliedern des Actions-Comites (ä 46, Arbs. 1. a) b) c) d),
b) den Vorsitzenden des Kiongressgenichtves und des Ehren-

gerichtes und dem KOII-QTESSaTIXXWQLlJE,
l

c) den Vertretern der Landesverbände und der Sonder-
Verbände.

ä 39. Die Landesverbände und die Son-deriverbändve müssen
das Ergrebnis ihrer Wahl d-er Exekutive- binnen drei Monaten nach
Schluss des Kongresses sowie bei jeder Aenfderung und auf jede
Aufforderung mitteilen.

‘ä 40. Abs. l. Jedem Lan-deswerbande und jeder Landesgruppe
eines So-Iiderveribandes steht das Recht zu, für je 10.000 Scheitel
sowie für den Ueiberschuss von 5000 Schenkeln über 10.000, 20.000
usw. j-e einen Vertreter in den Zentralrat zu entsenden.

Abs. 2. Landesverbände bezw. ‘Landesgruppen V0-n Sonder-
‚Verbänden, die sich auf das Gebiet eines oder mehrerer Staaten er-
strecken und mindestens 3000 Schekezl zählen, sind berechtigt, einen
Vertreter zu entsenden, obwohl die Zahl von 10.000 ‘Scheit-ein -nicht
erreicht ist. - ' ‘ -
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Abs. 3. -La-nd«esvenbäiide ‘bezw’. Landesgruppen von Sonder-
verbänden, welche die Zahl von 3000 Sch-ekeln nicht «erreichen, kön-
nen sich «mit «anderen La-ndesverbäinden bezw. Landesgruppen von
Sonderveribäinden. die sich in ähnlicher «Lage befinden, zwecks Er-
reichung dieser Ziffer u-nd Entsendung eines gemeinsamen Ver-
treters Verbinden.

5 41. ‚Abs. 1. Massgebend für -die «Bestirnm-Ling der Zahl der
Vertreter eines jeden Landes- und Sonderverband-es i-m Zentralrat
ist die Zashz-l der Schekel, die i-m letzten «abgeschlossenen Schekeliahr
von jedem Verband gesammelt, an die Exekutive zibgetührt und
bezahlt worden sind.

Abs. 2. Ein Schekel-jalir gilt als abgeschlossen mit Ablauf des
im Wahlreglement als End-termin für «die Schekiela-blierfe-rung fest-
g-esetz-ten Termins.

ä 42. Abs; 1. Der Modus der Wahl bleibt den “Landesverbänden
und den Sonderverbänden überlassen. Diese müssen Bestimmungen
hierüber in ihr Verbandsstatu-t «aufnehmen.

Abs. 2. Zugleich mit der Wahl der Vertreter sind, für den Fall
der dauernden Behinderung dieser, Ersatzvertreter zu wählen.

Abs. 3. Jedes Mitglied verfügt im Zentralrat über eine Stimme.
ä 43. Abs. 1. Der Zentralrat wird durch die Exekutive ein-

_ berufen.
Abs. 2. Aui schriftlichen Antrag eines Drittels seiner «Mitglieder

muss der Zentralrat von der «Exekutive binnen -einem Monat mit
einer IFrist von höchstens weiteren zwei Monaten einberuien
w-erden.

ä 44. ln dem Jahre, in welchem kein Kongress abgehalten wird.
tagt der Zentralrat zum Zwecke der Beratung und Beschlussfassung
über das Budget sowie zur Entgegennahme des Berichtes der
‘Exekutive (J«ahreskonferenz).

ä 45. Abs. ]. Die vom Kongress zu genehimigende (leschiifts-
ordnnng des Zentralrates «hat Bestimmungen über «die ‘Einberuziiing.
die Beschilussfähirgkelit und di-e besonderen Verhanadlungsmodalitäten
des Zentralrates zu enthalten.

Abs. 2. «Im übrigen  ndetdie «Geschäftsordnung des Kongresses
für die Verhandlungen des Zentralrates sinng-emässe Anwendung.

«F. Aetions-Comite.
s“ 46. Abs. 1. Das Actions-Comite besteht aus:
a) den Mitgliedern der Exekutive,
b) den in ä 55, Abs. 4 genannten drei Mitgliedern des Finanz-

urnd Wirtsehaftsna-tes,
c) je einem ständigen Vertreter des Direk-toriums des Jewish

Colonial 'l‘r.ust‚ des Keren Kajemeth «Lejisrael und «des
Keren Hajessod.



d) ‘vierzig vom Kongress gewählten Mitgliedern.
. Abs. 2. Nur die unter d) genannten vierzig Mitglieder haben

Stimmrecht im Actions-Oomite.
Abs 3. Die Wahl der vierzig Mitglieder des Actions-Comites

wird unter proportionell-er ‘Berücksichtigung der auf «dem Kongress
vorhandenen Sonderv-e-rbagndsdelegiierten‚ Fraktionen» und der Ge-
samtheit d-er Landsmannschaften entsprechend ihrer Beteiligung am
Kongress vorgenommen.

\A'bs. 4. Gleichzeitig mit der Wahl der vierzig Mitglieder wird
auch die Wahl von vierzig Ersatzmitgliedern des A. C., und zwar
nach dem im Abs. 3 festgelegten Crru-nds-atze vorgenommen.

Abs. 5. Ist ein A. C.-Mitglied verhindert, an einer Tagung des
Actions-Comxites teilzuneh-men, so kann es eines der Ersatzmit-
glieder aus derselben Gruppierung mit seiner Vertretung bei dieser
Tagung betrauen. Macht es von diesem Rechte keinen Gebrauch,
so kann die Ernennung von der Leitung der betreffenden Grup-
pierung v-ongenommen ‚werden. Dasselbe gilt für den Fall des end-
gültig-en Ausscheidens eines Mitgliedes des Actirons-Comites.

Abs. 6. Die Vertretung von A. Q-Mitgliedern durch Ersatz-
mitglieder ist auf dem Kongress (ä 20) nur dann zulässig, wenn
die betreffenden A. CL-Mitgli-eder aus «iem A. C. endgültig ausge-
schieden sind.

5 47. Abs. 1. Das Actions-Cornite tritt mindestens alle sechs
Monate zusammen.

Abs. 2. Die Exekutive hat für regelmässirge Einberufung zu
sorgen.

Abs. 3. Auf schriftlichen Antrag von zehn gewählten Mit-
gliedern des Actions-Comites «muss das Actions-Oomite binnen zw-ei
Wochen mit einer Frist von höchstens weiteren vier Wochen ein-
berufen werden.

5 48. Das Actions-Oomeite wälhlt sein eigenes Präsidium. Dieses
Präsidium ist berechtigt, das Actions-Comite jederzeit ei-nzuber-ufen.

5 49. Abs. 1. Dias Actions-Coirnite dient zur Bereitung und
Uebenwachiung der Ausführung aller Angelegenheiten, ‚die vom
Kongress oder vom Zentralrat beschlossen worden sind, sowie zur
Beaufsichtigung aller zionistischen Institute.

Abs. 2. Es ist Aufgabe des Actions-Comites, innerhalb des vom
Kongress bezw. vom Zentralrat festgesetzte-n Budgets Einzelbestim-
mungen zu treffen.

Aibs. 3. Wenn unvorhergesehene Umstände es erfordern, kann
das Actions-Comite mit Zweidrittelmehrheit A-enderungen in dem
festgesetzten Budget beschliessen. *

Abs. 4. Das Actions-Cornrite ist berechtigt, in, dringenden,
wichtigen Angelegenheiten der zionistischen Organisation Be-
schlüsse zu fassen, soweit diese nicht den Beschlüssen des Kon-

. gresses oder des Zentralrates wide-rspr-ech-en.
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ä 50. Zur Beschlussfähigkeit des Acrions-Comites ist die An-
wesenheit von wenigstens 18 gewählten Mitgliedern (ä 46, Abs. 1 d)
erforderlich.

5 51. Das Actions-Comite ist dem Kongress un-d dem Zentral-
rat zu-r Rechenschaft verpflichtet.

ä 52. Die Mitglieder des Actions-Comitös haben Anspruch auf
Ersatz der baren Auslagen, die ihnen durch ihre Teilnahme an den
Sitzungen erwachsen.

(i. Exekutive.
ä 53. Aibs. 1. Die Exekutive ist zur Leitung der zionistischen

Organisation, zur Ausführung der Beschlüsse des Kongresses, des
Zentralrates und des Actions-Coemites sowie zur Erledigung der
laufen-den Geschäfte ‘berurf-en.

A-bs. 2. Sie besteht aus 9 bis 15 Mitgliedern, von den-en ein Teil
in Palästina und der andere Teil ausserhalb Palästinas, jedoch in
einem Orte wohnen muss.

A'bs. 3. Die Wahl -der Exekutive erfolgt durch den Kongress
auf Vorschlag des Perrnanenzausschusses, welcher zuvor etwaige
Anträge der ‘palästinensischen Zionisten anzuhören hat.

Abs. 4. Der Kongress kann i-n einem besonderen Wahlgang
einen Präsidenten der Organisation und einen Präsidenten der Exe-
kutive wählen.

Abs. 5. (ileichzeitig mit der Wahl der Exekutive wird vom
Kongress auch d-er Sitz der Exekutive bestimmt.

sAbs. 6. An Stelle von etwa ausscheidenden Mitgliedern der
Exekutive werden durch das Actions-Comite andere gewählt. Diese
Ersaizzhvrahlen sind nachträglich dem Zentralrat zur Bestätigung vor-
zulegen.

ä 54. Die in Palästina wohnhaften Mitglieder d-er Exekutive
sind zur Vertretung der zionistischen Organisation in Palästina
und zur Verwaltung der dortigen (i-eschäfte der Organisation be-
ruien. '

ä 55. Abs. 1. Der Kongress wählt einen aus 5 bis 10 Mitglie-
dern bestehenden Einanz- und hVirtschaftsr-at der Zionistischcn
Organisation.

Abs. 2. Dies-er Einanz- und uWirtschzaftsr-at hat drie Fragen wirt-
schaftlicher und finanzieller Natur zu prüfen, Pläne auf ‚diesem Ge-
biet auszuarbeiten und der Exekutive zur Beschlussfassung zu
unterbreiten. Alle Angelegenheiten, welche in dieses (iebiet fallen.
sind vonder Exekutive zunächst an den Finanz- und Wirtschafts-
ra-t zur Prüfung und Bearbeitung zu übergeben.

Abs. 3. Der Fina-nz- und Wirtschaftsrat hat die Ausführung. der
Beschlüsse durch di-e entsprechenden Organe der zionistischen

V

Organisation in die Wege zu leiten.



"Abs. 4. Drei Mitglieder dies-es Rates, welche vom Kongress
bestimmt werden, haben in allen i-n die Kompetenz des Rates
fallenden Angelegenheiten Sitz und Stimme in der Exekutive. Im
Actions-Conrite und im Zentralrat haben diese Mitglieder die glei-
chen Rechte wie die Mitglieder der Exekutive. _

Abs. 5. Für die Frage ev-entrueller Abberufung oder Ersetzung
der Mitglieder des Einanz- und Wirtschaftsrate-s gelten die gleichen
Bestimmungen des Statuts wie für -die Exekutive. ' . »

Abs. 6. In dringenden (Fällen kann [iedoch die Exekutive für
ausscheidende Mitglied-er des Ein-zunz- und Wirtsohaftsrates, vorbe-
haltlich der späteren Bestätigung durch ‚das Actions-Oomoite und
den Zentralrat, Ersatzwahlen vornehmen.

ä 56. Die Exekutive und der Einanz- und Wirtschaftsrat sind‘
dem Actions-Comite, dem Zentralrat und dem Kongress zur Rechen-
schaft verpflichtet. ‚

ä 57. In organisatorischen Fragen ‘ist, so-weit dieses Statut
nicht anderes bestimmt, gegen die Entscheidungen der Exekutive
die Beschwerde an «das Actions-Comite zulässig.

ä 58. Abs. 1. Mit Zustimmung des Actions-Comites ist die
Exekutive ‘berechtigt, unabhängig vorn den Landes- und Sonder-
ver-bänden, Einrichtungen behufs Einziehung der Schekel und Be—
sorgung anderer vom Actiovns-Comite rangeordneter Avnbexiten der
Organisation und d-er Propaganda zu treffen.

Aibs. 2. Dieser Beschluss des Ac-tions-Comi-tes muss mit Zwei-
drittelmaiorität gefasst werden.

H. Protokolle.

59. Ueber die Sitzungen der Kongresse, des Zentralrates,

des Actions-Comites und der Exekutive sind nach näherer Bestim-
mung dieser Körperschaften Protokolle zu führen.

ä 60. Abs. 1. Die Protokolle des Kongress-es sind, xsoweit «der
Kongress nichts Gegenteiliges bestimmt, zu veröffentlichen. „

Abs. 2. Eine Verötientlichung der Protokolle der Sitzungen de
Zentralrates, des Actions-Comites und der Exekutive findet in dem
von diesen Körperschaften bestimmten Umriange statt; ist keine Be:
stininrung hierüber erfolgt, so’ bestimmt’ die Exekutive. in welchem
Umfange die Vievriiifentlich-ung stattzufinden hat.

lI. Verwaltungsperiode.

5 61. Die Verwialtun-gsiaeriode (Rechensohaftsberichtsjahr) um-
fasst die Zeit vom 1. Juli eines Jahres bis zum 30. Juni des folgen:

den Jahre-s. '

ä 62. Die Buchführung der Exekutive ist mit dem 30. Junie
eines jeden Jahr-es abzuschil-iessen. Die Bücher und Belege sind all-i
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jährliidh rechtzeitig V01’ der Tagung des Kongresses bezw. des Zen-
tralrates den Revisonen zur Prüfung zu übergehen.

III. Einkünfte der Organisation.

5 63. Die Einkünfte der zionistischen Organisation ibestehen
aus dem Schekel, dem Goldenen Schekel so-wie aus Beiträgen und
Zuwendungen jeglicher Art.

ä 64. Abs. 1. Der Schekel ist der, vorbehaltlich der Bestim-
mungen des 5 58, durch die Landes- und Sonderverbände einzu-
ziehend-e jährliche Beitrag der "Mitglieder zur Deckung der lauten-
den Ausgaben der" Zionistuiscrhen Gesarntorug-zmiszition und ist von
den Landesverbänden und Sonderverbändetn in regelmiissigen. von
der Exekutive zu bestimmenden ZwnischeInriiumie-n ohne ‚Abzug an
die Exekutive eubziuführ-en.

Abs. 2. Nur die von der Exekutive oder in deren Auftrag
herausgegebenen Schekeiquittungen sind gültig.

A ä 65. Abs. 1. Der Preis des Sch-ekels wird von der Exekutive
einheitlich nach d-em Preis eines notwendigen Bednrisartikels oder
auf Grundlage der l-andesüblichen Arbeits-löhne festgesetzt.

iAbs. 2. Innerhalb eines Währungsgebietes muss der Schekel-
preiis einheitlich festgesetzt werden. In Währungsgebieten mit guter
Geldwähr-ung, ‘in denen es politisch-geographiscih ubgezwe-igte Lam-
dest-eil-e mit grundsätzlich abweichenden wirtschaftlichen Verhält-
nissen gibt, ist die Exekutive berechtigt, zur Vermeidung otie-nbure-r
Ungerechtigkeiten ausnahmsweise den Schekelpreis herubzusetzen.

Abs. 3. Die Sch-ekelgelder sind a-n die Exekutive zmit Ende eines
jeden Monates arbzuiühren. Die Schekarlim aus den Ländern mit
schw-anzkender Geldwähru-ng sind entsprechend ‘dem Stande dieser
Währung in dem Monate der Geldabiührung in Ansatz zu bringen.
Die nähere Durchführung dieser Bestimmung obliegt der Ex-ekutixre.

565a. Abs. 1. Die Schektelskontrolle» vwird innerhalb eines ieden
Landes einheitlich geführt durch «ein Cornite, «in dem der Landesver-
band und «die Landesgruppen der Sonderverbäinde vertreten sind
(Landesschekelverband).

Abs. 2. Die Grenzen der Lande-ssc-hekelv-erbäinde wenden von
der {Exekutive festgesetzt.

Abs. 3. Die Exekutive ist berechtigt, in de-n Ländern. in denen
die Bildung eines Land-esscrherkelverbandes auf Schwierigkeiten
stösst, einen Landeskommissär zu ernennen. ’

5 65b. Aibs. 1. Der Preis des Goldenen Sch-ekels (s 65) b-e-
trägt jährlich ein Pfund Sterling. in Ländern mit entwerteter (field-
Währung 10 Schilling.

Abs. 2. Zio-nisten, die den Goldenen Schekel entrichten, haben"
die vollen Rechte eines Sehekelzahlers (s 2).



Abs. 3. Es wird als Pflicht eines jeden Zionisten, der dazu im-
stande ist, erachtet. den Goldenen ‘Schakal -zu entrichten.

5 66. Abs. 1. Zur Deckung eines veranschlagten oder «tatsäch-
lich eingetretenen Feh-lb-etrages können SOaV/‘Olllel der Kongress wie
der Zentralrat von der Gesamtheit «der Landesverbände Umlagen

nach Verhältnis der jedem Verbande aangelhönigen Mitglieder

erheben. Diese Umlagen sind ohne Abzug an die {Exekutive tabzu-
führen.

Abs. 2. Ue-ber die Art der Deckung der von ihm «erhobenen
Umlage beschliesst jeder Verband selbständig. vonbehal-tl-ioh der Be-
stimmungen des ä 58. '

IV. Revisoren.

5 67. Der Kongress wnahlt zwei iäevüsoren und zwei Revisoren-
Stellvertreter lzrwecks Prüfung der Ordnungsvmässig ceit der Buch-
und Kras-safütlrrung der Exekutive.

5 68. Abs. 1. ‘Die Revisorean «haben dem Kongress, dem Zen-
tralrat oder reinem vom Kongress oder vom Zentralrat gewählten

Finanzausschuss einen schriftlichen Bericht vorzulegen.

Abs. 2. Sie sind ermächtigt, nötigenfalls «einen öffentlichen
Rechnungsführer zu Hilfe heranzuziehen.

5 69. Die Revisorenn und ihre Stellvertreter dürfe-n nicht Mit-
glieder des Actions-Comites s-ein.

V. Kongress- und Ehrengericht.

A. Konvgressgericht.

ä 70. Zum Zwecke der Schlichtung und Entscheidung von
Streitfragen zxxnischen zionistischen Körperschaften sowie zwischen
Vertretern solcher Körperschaften in ihrer Eigenschaft als Mitglie-

der der Zionistisclten Organisation oder solcher Streitigkeiten
zwischen Organisationen und Mitgliedern, sowie zur Prüfung und
Entscheidung über die Rechtmiäassilgk-eit der Kongresswahlen wird
vom Kongress ein Kongressgericht gebildet.

5 71. Zur Walirneehzmu-ng der Interessen der Zioinistischen Or-
ganisation bei deim Kongnessgrerichlte und bei dem Ehrengierichte

Wind vom Kvolngness ‘aus den Mitgliedern der Zionistischen Organi-

sation ein Kong-ressanvva-lt und für den «Fall seiner Behinderung ein
'

Stellvertreter gewählt.

5 72. Das Verfahren vor “dem Kongressgletnicht ist nur dann zu-
lässig, «wenn der Instanzenzug nach den Bestimmungen des Landes-

oder Verbandsstatuts erschöpft ist.
'

ä 73. Vor der Entscheidung haut der „K-o-ngressanwalt auf Ver-
langen einer Partei oder des ‘K-onvgressgerichtes «ein schriftliches Gut-
achten einzureichen.
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ä 74. Abs. 1. Das Kongressgericht entscheidet über die «ihm vor-
gelegten Fälle endgültig.

Abs. 2. Die ‘Entscheidung ist den Parteien schriftlich zuzu-
stehlen.

Albs. 3. Das Verfahren vor dem Kongressgericht muss den
Parteien «die Möglichkeit der Vertretung und ‘auf Antrag einer Partei
auch die. Möglichkeit vder mündlichen Verhandlung «gewähren.

ä 75. AIDS. 1. Der Kongress wählt einen Vorsitzenden des Kon-
gressgeriehtes und ‚acht Beisitzer.

Abs. 2. Das -Kongr‚e«ssgezrichzt «tagt regetlmässig in einer Be-
setzung von drei Mitgliedern (einem Vorsitzenden und zxxrei Bei-
siitzern), in Wahlprüfungsan-gelegenheiten in reiner ‘Besetzung von
fünf Mitgliedern (einem Vorsitzenden und Vier Beisitzern).

5 76. IDas Klongressgieric.ht hat eine Geschäftsordnung auszu-
arbeiten, welche der Genehmigung durch den Zentralrat bedarf.

B. ‘E-hrenagericht.

5 77. Abs. 1. Das nlihrengericht besteht aus sieben Jvlitgliedern.
Bier Vorsitzende rund die Beisitzer werden Vom Kongness gewährt.
Es tagt in einer Besetzung von drei Mitgliedern (einem Vorsitzen-
den und zwei Beisitzern).

Abs. 2. Die näheren Bestimmungen über das Ehrengericht «wer-
den iduroh ein «besonderes Statut, das der iüenvehrnigung durch den
Zentralrat bedarf. festgesetzt.

lAbS. 3. Dem Verfahren vor dem Ehrengericht hat in der
Riegel das Verfahren vor den nach den Bestimmungen ‚des Landes-
oder Sonderverbandsstatuts zuständigen In-stanzen vorauszugehen.

VI. Statutenänderung.

ä 78. Abs. 1. -Eine Abänderung dies-es Statuts Ikann nur vorn
Kongress ‘beschlossen werden.

Abs. 2. Die 55 1 und 78 können nur in der Weise abgeändert
werden, «dass «auf zwiei aufeinanderfolgenden ordentlichen Kon-
gressen die Aendenung «mit Dreivientel-major-ität der zum Kongress
erschienenen Meitglieider ‘beschlossen wird.

VII. Schlussbestimmung.

5 79. Dieses Sitautut tritt sofort mit sein-er Annahme in Kraft.
Am gleichen Tage ‘tritt das vom X. Zionistenkongress beschlossene
Organisationsstatut ausser Kraft.
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C. Geschäftsordnung des Kongresses
in der von der Jahreskonferenz in Karlsbad am l. September 1922 angenommenen
und vom Xlll. Kongress genehmigten und teilweise geänderten Fassung. (Siehe

„Beschlüsse betreffend Organisation“, Beschluss Nr. 27.)

I. Allgemeine Bestimmungen.

ä 1. Delegierte.

Abs. l. Ein Delegierter «drauf nur ein Mandat übernehmen und
a'liSÜ'b‘8'l1.

Abs. 2. Das Stimmrecht ist von edlen Delegierten persönlich
auszuüben. Ein Ersatzdel-egierter tritt nur dann an die Stelle eines
Delegierten, we-nn dieser «an d-en Verhandlungen des IK-ongness-es
noch nicht «teilgenom-men oder wenn -er sein Mandat endgültig nie-
dergelegt hat.

s2. Landsmannschaitenbezw. So-ii-derverliziiicls-
a del-egationevn und Fraktionen.

v Abs. l. Die auf dem Kongress anwesenden Delegierten lnlden
Lan-clsmiannscnaiten bezw. Sonderverbandsdelegiationen (Delega-
tionen) und Fraktionen. Die Rechte einer Landsmbannschaft -bevz<w.
Delegation sind von dem Zusammenschluss von rmindestens Vier‘
Kongress-delegierten abhängig. Entscheidend hi-ebei ist die Zahl der
auf dem Kongress anwesenden ugvewählnten Delegierten. _

Abs. 2. Die Rechte einer Fraktion; sind von dem Zusammen-
schluss von mindestens 15 ‘Delegierten auf dem Kongress abhsäung g.

Abs. 3. Jeder Deel-egi-erte i-st berechtigt, bei gleichzeitigem Aus-
tritt aus seiner Landsmannschait sich einer Fraktion anzusohliessen.

Abs. 4. Landsmannsohaiten, Delegationen «und Fraktionen haben.
ihre Konstituierung und die Zahl ihr-er Mitglieder -Vo-r der Eröffnung

des Kongresses der Exekutive anzuzeigen. Erriolgt die Konstituierung

während des Kongresses, so «genügt die schriftliche Anmeldung beim
Kongresspräsidenten.

Abs. 5. Die Bildung einer Fraktion kann spätestens bis zum
Beginn ‚der zweiten Kongressitzzuvng reriolgen.

S 3. Sitzungen und Protokolle.

Abs. l. Die Plenarsitzungen des Kongresses ‚sind öffentlich.
Die Ausschliessung der Oeifentlichkeit kann laut gemeinsamen An-
trag der Exekutive und des Kongaressrpräsidiurns für ‚bestimmte

Punkte der Tagesordnung ‚beschlossen werden. Die Debatte und die
Beschlussfassung hierüber hat in geschlossener Sitzung .zu erfolgen-

Zu dem Antrag darf nur ein Redner für und einer dagegen sprechen.
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Abs. 2. Ueber die Verhandlungen "im Plenum wird ein sie-no-
graphisches Protokoll aufgenommen und durch den Druck ver-
öffenbliclht.

Abs. 3. Die ofiizielle Sprache des Kongresses ist -die hebräische.
D

Der ’Gebr=:iuch anderer Sprachen ist zulässig.

II. Ausschüsse.

4. Wahl der Ausschüsse.
Aibs. 1. «Der Kongness wählt Ausschüsse je nach Bedarf. Die

Zahl der uMitglieder lbeSümllTlit- der Kongress von Fall zu Fall.
Abs. 2. IDie Landsrnannschaiten, Iklegantionen ‘und Fraktionen

haben das Recht, in alle Ausschüsse, die vom Kongress gIe-bildvet wer—
den, ihre Mitglieder zu trräs-entie-ren, ie nach ‘ihr-er Stärke.

Abs. 3. Die =Waü1l findet durch Akklamation, im Falle des
Widerspruches von selten einer Landsma-nnscshaft, Delegation oder
Fraktion oder von 30 Mitgliedern" nach ‘retlativer Mariorität statt.

Alb-s. 4. Der Kongress kann durch «einfache Majorität dem Prä-
sidium ‚das Recht übertragen, die Mitglieder eines Ausschusses. 7m
ernennen. Das ‚Präsidium soll in diesem l alzle vor der Ernennung
die: Anträge des Permanetnzausschtisses entgegennehmen.

Q5. Konstituierung.
AJDS. 1. Die Ausschüsse wälhleln einen Vorsitzen-den. einen

Schriftführer und einen Berichterstatter.

6. Beratung und Beschlussfassung.

Abs. 1. Die Verhandlungen der Ausschüsse sind nicht öffent-
lich. "Ein Ausschuss ‘kann Sitzungen für die Kronngre-ssdelezierten für
zugänglich erklären. Der Präsident und die Vizepräsidenten des Kon-
gresses zsolwiie die Mistgilieder der Exekutive sind zur Teilnahme mit
beratender Stimme ‘berechtigt.

A«bs. 2. Die Ausschüsse haben das Recht, die Zuzieliung ein-
zelner Mittgliedre-r des Kongresses mit beratender Stimme zu be-
schiliessen sowie Sachverständige zuzulzsiehen.

Abs. 3. Die Bestimmungen dieser Geschäftsordnung: über die
Beratungen im Plenum finden: aurt die Verhandlungen der Ausschüsse
analoge Anwendung.

5 7. Protokoll.
Ueber die Verhandlungen ist ein Protokoll zu führen, das alle

Anträge und Aibstirnnmnn-gsresultate enthalten muss. Das Protokoll
ist vom Vorsitzenden und vom Schriftführer zu vollziehen und dem
Präsidium «des Kongresses zu übergeben. '
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S8.Berichterstattung.

Der Berichterstatter hat dem Kongress die rAvnsichten'u-ntd"A‘n-
träge des Ausschusses zur Kenntnis zu bringen. «Er hat die Anträge
vor dein Plenum’ zu vertreten und ist Ünicrlrt sber-echtigt. sichlvan der
Debatte im Plenum anders als in seiner Eigenschaft als Bericht-
erstatter zu bveteiligen.

s‘ 9. Permanenzausschuss.

Abs. 1. Zur Vorbereitung der vom Kongress vorzunerhmiendetn
Wahlen, mit Ausnahme des Kongresspräsitdiums, wird vom Kon-
gress ein Perinanen-za-usschuss gebildet. Der Permanenzautsschuss '

hat sich vor Beginn der zweiten Sitzung zu konstituieren. -Er ‘be-
. steht aus den Vertretern der Lzmdsznannschaiten bezw. Delegationen

und Fraktionen, die ‘das Recht haben, für je zehn Nlitglaieder einen
Vertreiber in den Ausschuss zu enitsenden.

g

A-bs. 2. Diejenigen Landsmannsohaitten und Delegationen,
welchre die Zahl von zehn Delegierten nicht erreichen, haben das
Recht auf Entsendung eines Vertreters in den P-errmvanenzausschuss,

wenn sie wenigstens vier Delegierte zä-lilen. Die übrigen Lands-
m-ann-schaf-ten laezw. Delegationen und diejenigen Delegierten,

welche ‘keiner L-andsmannnsch-ait, Delegation o-der Fraktion ange-

hören, wählen in einer gemeinschaeftlic-hen Sitzung für je zehn Mit-
glieder einen Vertreter in den Permanenzaus-schu-ss.

Abs. 3. Ein Ueberschuss V_on mindestens sechs =Delegienten

über l0, 20 usw’. berechtigt zur Wahl eines weiteren Vertreters.

S10. Resol-utionsausschnss.
Abs. 1. Spätestens in der dritten Sitzung des_ Kongress-es ist

ein aus sechs Mit-gliedern bestehender R-esolutionsausschuss zu
wählen, dessen sAuigabe es ist, die d-em Kongress vorliegenden An-
träge in bezug auf ihre Uebereinstimmung mit anderen Anträgen.
mit dem Statut und den Kongressbeschlüssen sowie auch in rbezug

auf ihre Etormuliverung zu prüfen. In dieser Richtung versrtreckt sich
das Prüfungsrecht nicht auf den sachlichen I-nharlt der vAn-träge.

Abs. 2. Der Vorsitzende, des Kongressgerichtes, der Vor-
sitzende des Ehren-gericht-es, sowie der ‘Kon-gr-es-sanwalt sind kraft
ihres Amtes Stimmberechtigte Mitglieder dieses Ausschusses.

Abs. 3. Sämtliche Anträge, die vor das Kongressplenutmge-
ia-ngen sollen, sind ‘nach Du-rchberatung durch die sachllich zustän=
digen Ausschüsse dem Resolutionsxausschtiss zur Prüfung zu über-
geben. . '

Abs. 4. .Im Falle einer MeinungsVerschiede-nheit zwischen dem
zuständigen Ausschuss un-d dem Re-solutionsausschuss hat der
letztere d-em Kongress über seine zibweichend-e. Stellungnahme
Bericht zu erstatten.

'
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' ‘III. Eröffnung und‘ Konstituierung des Kongresses.
' SILErÖffnLIng.

l

tDer Kongress wird durch die Exekutive eröffnet. Diese be-
stimmt den Vorsitzenden, welcher bis zur vollendeten Konsti-
tuierung den Vorsitz führt und für die gleiche Dauer provisorisch
Schriftführer bestellt.

ä 12. Wahlen des Burea u s.
Abs. 1. Der Kongress wählt spätestens in der -zw\=eiten Sitzung

auf Vorschl-zig des Actions-Comites in ‚gesonderten Wahlgängen
‘1 Präsidenten, 4 bis 8 Vizepräsidenten, 6 bis 10 Beisitzer und
6 bis 8 Schriftführer.

Abs. 2. Die Wahlen erfolgen auf Grund der Vorschriften
des ä 28.

Aäbs. 3. Wenn Mitglieder der Exekutive ins Präsidium gewänhtlt
werden, dürfen sie während der ‘Debatte und Abstimmung über
den Tätigkeitsbericrht der Exekutive nicht den Vorsitz führen.

_ .513. Präsidium.
Abs. 1. Dem Präsidium, -das aus dem Präsidenten und den

Vizepräsidenten besteht, obliegt die Leitung der Verhandlung, die
Handhabung der Geschäftsordnung, «die Vertretung des Kongresses
nach aussen und die Aufrechterhaltung der Ordnung.

V

-=Abs. 2. Das zKongressbureau ist Während der Dauer des Kon-
gresses dem Präsidium unterstellt.

ä14. Schriftführer.
Abs. 1. Die Schriftführer führen das Sitzungsprotokoll und die

Rednerliste. Sie lesen die ‚Schriftstücke vor, ‘halten den Namens-
ravufruf, vermerken und zählen die Stimmen.

Abs. 2. Sie Linterstützen das Präsidium bei Besorgung seiner
Geschäfte, veranlassen die infolge der ‘gefassten Beschlüsse not-
wendigen Ausxfertirgungen und sorgen für die erforderlichen Ueber-
setzungen.

Aibs. 3. Das S-itzungsprotokoll hat die zur Venhrandlunzg gelan-
genden Gegenstände, alle gestellten Anträge mit dem Namen der
Antragsteller, die Abst-im-mungsrevsultatte und den Wortlaut der ge-
fassten Beschlüsse zu enthalten.

Abs. 4. Ueber jede Sitzung wird ein gesondertes Protokoll
geführt.

515. «Entgegennahme des Berichtes über ‚Kon-
gresswahlen.

Spätestens in der zweiten Sitzung des Kongresses erstattet
das Kongressgericht. den Bericht über das Ergebnis der "Kongress-
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Wahlen. Eine Debatte u-nd eine Beschlussfassung lti-eriiberf erfolgt
nicht. Von diesem Moment-e an haben nur die Delegierten, deren

Wald vom Kongressgericht als rechtmtässig anerkannt wurde, Sitz
und Stimme im Kongress.

IV. Verhandlungen im Plenum.

ä 16. Tageso rdnu-ng.

Abs. 1. Die Tagesordnung wird von der Exekutive festgesetzt

und spätestens drei Wochen vor der Eröffnung des Kongresses

verlautbart.
Abs. 2. Auf Antrag von drei der in’ ä 3 des Üllgallls uflt ls-

Statut-s erwähnten V-esrubän-de mit mindestens 150.000 in diesem
Kowngrressjahre an die Exekutive axbg-efütnrten Schek-aleim ist ein he-
stimmter Punkt in «die Tagesordnung des Kongresses aufzunehmen,

wenn ein solcher Antrag ‘spätestens Vier Wochen vor Eröffnung des
Kongresses bei der Exekutive eingelangt .ist. .

Abs. 3. Der Kongress kann zaulf Antrag V011 mindestens 30 Mit-
gliedern in der ersten oder ziveiten Sitzung eine Aenderung der
Tagesordnung beschliessen. Eine. Aende-rung der Tagesordnung in
einer späteren Sitzung kann auf Antrag von 60 Mitgliedern be-
schlossen werden, wobesi mindestens zwei Fünftel der auf dem
Kongress anwesenden Mitglieder des Kongresses anwesend sein
müssen. . .

Abs. 4. Die Verteilung der einzelnen Gegenstände der Taxgvels-
Ordnung auf die einzelnen Sitzungen des Kongresses ist von der
zweiten Sitzung an Sache des Präsidiums.

l

Abs. 5. ‘Für die Beratung von Berichten oder Vorlagen der
Exekutive oder der Ausschüsse kann auf deren Wunsch das Pr-ä»
sidium im Vorhinein feste Sitzulngsternrilre ‘bestimirnen. «Diese Gegen-

stände gelangen dann in d-er "bestimmten ‘Sitzung zur Verhandhrn-g,’
auch swenn die Debatte über die vorausgehenden Verhandlungs-

gegenstän-de noch nicht "beendet ist.
Abs. 6. Am Schlüsse jeder Sitzung ist die 'l‘:a=gesor=dnung der

nächsten Sitzung zu verkünden.
’

517. Vorlagen.

Die Vorlagen der Exekutive und der anderen vom Kongress

gewählten Körperschaften (ä 17 c Organisationsstatut) und die An-
träge der offiziellen Referenten s-ind spätestens drei Wochen vor
Beginn des Kongresses im Druck zu veröffentlichen und den Landes-
und Sonderverbänden in so vielen Exemplaren zuzustellen, als V01‘-

aussichtlich Marxidate vautdie betreffenden Verbände entfallen.

ä 18. Anträge.

Abs. 1. Antragsberechtigt sind die vom Kongress gewählten

Körperschaften (ä l7-ic Organisationsstattit) und Ausschüsse; ebenso-
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„haben die Landnnanilschaften, die Delegationen und Fraktionen
sowie einzelne Delegierte das Recht, Anträge im Plenum einzu—
bringen; jedoch müssen Anträge von bandsmannschaiten, Delega-
tinnen und Fraktionen von mindestens zehn, die Anträge von ein-
zerlnen Delegierten von mindestens zwanzig Kon-gressdelegierten
unterschrieben sein.

Abs. 2. Jeder Antrag kann zurückgezogen, jedoch von einem
Mitgiied wieder aufgenommen werden. .Er bedarf dann keiner
weiteren Unterstützung.

. Abs. 3. Der Präsident bestimmt, zu weichem Punkte der
"Iagäesoiidn-iing ei-n Antrag zur Beratung gelangt.

Abs. 4. Kein Antrag “kann zur Abstimmung gebracht werden,
bevor er dem zuständigen Kongr-essaussch-uss zur Prüfung iiber-
geben wurde. Der Präsident entscheidet. welchem Ausschuss ein
Antrag zuznvv=eisen ist.

519. Interpel-lationen.
Abs. 1. Landsmean-nschaften, Delegationen und Fraktionen so-

wie ie 15 Delegierte sind berechtigt, Interp-ellartionen an die Exe-
kutive einzubringen. Die Interpellvationen sind schriftlich zu formu-
lieren. Die Beantwortung kann schriitllich oder mündlich erfolgen.
sie kann auch von der Exekutive unter Angabe von Gründen ab-
gelehnt werden.

Abs. 2. Eine Besprechung von Interpell-ationen findet auf An-A
"trug statt, wenn der Kongress dies beschliesst. Das Präsidium be-
stimmt, in welcher Sitzung diese Besprechung stattztiiinden hat.

ä 20. Anträge zur (ieschättsordnung.

Abs. 1. Anträge zur Geschäftsordnung können von jedem Mit-
glied Lfo-rmlos gestellt werden. Der Kongress entscheide-t darüber
nach Anhörung von höchstens je ein-em Pro- und Kontraredner
durch Mehrheitsvbeschlu-ss.

Abs. 2. Auf Antrag des Kongresspräsidirtims kann der Kongress
für die Dauer der betreffenden Sitzung beschliessen, dass Geschäfts-
ordnungsan-träge ohne „Debatte und ohne Abstimmung vom
amtierenden Präsidenten zu entscheiden sind.

ä 21. Beratung.

Abs. 1. Kein Redner darf sprechen. ohne vorher vom Präsi-
denten das ‘Wort re-nhsaalten zu haben. Will der Präsident sich als
Redner van der Debatte beteiligen, so muss erden Vorsitz abgeben.

Abs. 2. In der Debatte über jeden Punkt -de-r Tagesordnung
gelangen znei-st die Landsmann-Schatten. Delegationen und Frak-
tionen, ‘und zwar in der Reihenfolge ihre-r Stärke durch je einen
Redner, sodann diejenigen Landsmannschaiten, . Delegationen und
Eraktionen, welche mindestens 30 Mitglieder zahlen, durch einen
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“w:

“zuneiten Redner zu V\v"-ort_‚_ zum Schluss die einzelnen Redner. in:
der Reihenfolge ihr-er Eintragung i-n die Rednepliste.

.
. Abs. 3. Die Berichterstatter haben das erste und das letzte‘

Wo-rt in d-erDeba-tte. Die Antragsteller halben das Recht, ihre An_-.
träge zzu begründen. .

Abs. 4. Kein Mitglied darf mehr als zweimal in der Debatte
über denselben Gegenstand sprechen. Wer zur Rede aufgerufen

wird und nicht anwesend ist, verliert das Wort.
Abs. 5. Die Exekutive erhält auf" ihr Verlangen. jederzeit das.‘

Wort.
Abs. 6. Das Wort zur Geschäftsordnung erteilt der Präsident.

D

Eine Bemerkung zur Geschäftsordnung "darf di-e Daue-r von drei
Minuten nicht überschreiten. ‚

Abs. 7.. Die Redner sprechen von der Rednertribüne aus.

522. Beschränkung der Debatte.

Abs. 1. Der Kongress kann beschliessen:
a) Besolrräinlrunng der Redezeit,

--b) Schlierssung der Redn-eriiste,
e) Wahl von G-eneralrednern,
d) Vertagung,
e) Schluss der Debatte (dieses nur mit Zweidrittelmehrheit).
-Abs. 2. Ist Beschränkung drer Redezeit beschlossen und werden

‘späte-r (ieneralr-erdneevr gewählt, so gilt für diese drie Beschränkung
der Redezeit ohne erneuten Beschluss dies Kongresses nicht. -

Abs. 3. Wenn innerhalb einer Stunde nach. Annahme des auf
Wahl von Gener-alrednern gestellten Antrages die eingeschriebenen

Redner die Wahil nicht vollzogen haben, entscheidet‘ das von dem
amtierenden Präsidenten zu ziehende Los.

Abs. 4. Der Berichterstatter erhält in jedem Falle das Scl1luss-
wort. ’

5 23. Persönliche Bemerkungen.
Persönliche Bemerkungen sind erst am Schlusse der Debatte-

oder der ‘Sitzung gestattet.

524. Beschlussfassung über Anträge zur Sache.

Abs. 1. Abstimmungen über Anträge ‘zur Sache dürfen nur in
besonderen Sitzungen (Abstimmungssit/zun-gen) stattfinden, die als
solche vom Präsidenten spätestens in der zweitvonhergehenden
Sitzung im Kongress angekündigt worden sind. Zu ihr-er Beschluss-
fähigkeit ist die Anwesenheit von wenigstens 100 Delegierten er-
fo-rderlich. '

Abs. 2. Während der Abstimmungssitzung können Abände-‚J
rungsanträge (Amendements) zu den i-n Verhandlung stehenden An-
trägen auch mündlich gestell-‘r werden. .

t
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Abs. 3. Durch igeuneinsamen Beschluss ‘der Exekutive und des
Kon-gres-spräsiditims kann für, einzelne Verhandlungsgeg-enstände
eine zweite Lesung eingesetzt werden. Dieser Beschluss muss
spätestens vor der Abstimmung verkündet wer-d-en. Ebens-o k.ann
d-ureh, einen gleichen Bessc-heluss die Abstimmung über einzelne An-
trälge auf eine spätere Sitzung verschoben werden.

ä 25.

‘Abs. 1. 120 Mitglieder des Kongresses können beantragen, dass
ein von diesem Kongress ge-fasster Beschluss geändert wird. Dieser
Antrag muss unter Beifügung der Unterschriften schriftlich gestellt
werden. Ist ein «solcher Antrag or-d-nvungsgemäss gestellt, dann ent-
scheidet der Kionfgrtess, ob die Debatte und Abstimmung über den
betreffenden Gegenstand zu wiederholen ist. Bescshliesst der Kon-
gress diese Wiederholung, dann darf die Debatte und Abstimmung
über die Sache selbst frühestens in der nächsten Sitzung stattfinden.

Abs. 2. Anträge auf Abänderung des Organisations-statuts
müssen stets in zwei Lesungen verhandelt w-erden.

ä 26. Beschlussfassung.

Abs. 1. Nach Schluss der Debatte kann der Kongress über die
Anträge zur Sache bezschliessen:

a) Uebertgang zur Tagesordnung,
b) Aiblehnung,
e) Ventaigting, _

d) Ueberiveisti-ng “als Nlziterizil an einen bestehenden Aus-
schuss zur Berichterstattung,

g

e) Annahme en ‘b-loc.
Abs. 2. Entschieidet der Ko-ngress -nicht im Sinne einer dieser

Arten, so ist der Entwurf nach Entscheidung des Präsidenten nach
seinen einzelnen Paragraphen zur Abstimmung zu stellen. Zum
Schluss ist dann der gesamte Entwurf als Ganzes noch einmal zur
Abstimmung zu bringen. _

A‘bs. 3. Die Reihenfolge bestimmt der Präsident. Es steht ihm
frei, -eine prinzipielle ‘Frage vorweg zur Abstimmung zu bringen.

5 27. Abstimmung.

A-bs. 1. Es entscheidet, soweit nicht bes-ondere Bestimmungen
getroffen sind. die Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Aibs. 2. Die Abstimmung erfolgt {lILlTCäh Händeartifheben. Auf
Antrag von mindes-tens 75 Delegierten «muss namentlich, auf An-
trag v-on mindestens 100 Delegierten geheim und schriftlich a=bge—
stimmt werden.

Abs. 3. Auf Verlangen der Exekutive hat namentliche oder
geheime Abstimmung stattzufirnden.

Abs. 4. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung.
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ä 28. Aibßti bmtl güber Waalilen.

Wahlen erfolgen «nach einfacher Stimmenmehrheit. lst eine
solche nicht zu erzielen, so sind die Kandidaten, welche die meisten
Stimmen erhalten haben, in eine engere Wahl (zu bringen. 7Pnitt in
dieser Wahl Stimmengleichheit ein, so entscheidet «das durch den
amtierenden Vorsitzenden zu ‘ziehende _Los.

V. Ordnungsbestimmungen.

ä 29. Diws ziplinrarmirttel.

Abs. 1. Wenn ein Mitglied die Ordnung verletzt, wird es vom _
Präsidenten unter Nennung seines Namens „zur Ordnung“ ge-
rufen. Ent emtsich «ein Redner von dem Gegenstand der Verhand-
lung, wird er vom Präsidenten „zur Sache“ gerufen.

Abs. 2. H-at ein Redner sich in einer Rede zweimal einen Ruf
„zur Sache“ oder „zur Ordnung“ zugezogen; so «ist ihm bei einem
dritten Verstoss das Wort zu entziehen. Der Redner ist nach der
zweiten Rüge zu v-erwamen.

Abs. 3. Im Falle gröblicher Verl-eihzu-irg der Ordnung kann auf
Beschluss des Präsidiums der Präsident das beitreffende Mitglied
von der Sitzung ausschliessen und dessen Ent ernung aus dem
Saal anordnen. Der Kongress kann mit Dreivierteilmehvrheäit «dein
Ausschluss des Mitgliedes aus «dem Kongress besdhliessen. Ein
solcher Beschluss kann nur in einer besonderen, aussohliesslieh zu
diesem Zweck einberufenen Sitzung gefasst werden.

Abs. 4. Wenn den Anordnungen des Präsidenten keine Folge
geleistet wird, ‚kann der Präsident die Sitzung aussetzen oder
aufheben. - "
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