
Arbeiterinnenbewegung in Palästina. 
Von Klara Blum 

(in: Arbeiter-Zeitung. Zentralorgan der Sozialdemokratie Deutschösterreichs, 44. Jahrgang, Ausgabe 75 vom 16.03.1931, S. 5)


[Orthographie und Zeichensetzung des Originals wurden bei dieser Transkription übernommen.]


Der Kampf der jüdischen Arbeiterin ist ein dreifacher: er richtet sich gleichzeitig gegen die Aus-
beutung des Proletariats, gegen die Sonderstellung der jüdischen Massen und gegen die Entwer-
tung der Frau. Er verläuft unter gehäuften Schwierigkeiten und gerade darum unter dem Hoch-
druck revolutionärer Spannung. Ueber den bisherigen Ablauf dieses Befreiungswerkes berichten 
zwei Bücher aus dem roten Palästina, beide im Verlag des Arbeiterinnenrates in Tel-Aviv erschie-
nen. Als erstes Ada Fischmanns „Die arbeitende Frau in Palästina“, eine scharf umrissene Ent-
wicklungsgeschichte dieser Arbeiterinnenbewegung, gesehen vom Standpunkt sozialen und wirt-
schaftlichen Geschehens. Als zweitens, noch unübersetzt, eine Sammlung von Briefen, Gedichten 
und Tagebuchauszügen. Auch dieses zweite Buch, „Worte der Arbeiterinnen“, wie sein orienta-
lisch feierlicher Titel lautet, ist ein Stück Entwicklungsgeschichte der Palästinaproletarierin. Aber 
von einer ganz andern, einer viel mehr verworrenen und stimmungsbetonten Seite her gesehen: 
von der Seite des persönlichen Erlebens und seelischen Erleidens. 


Das Buch Ada Fischmanns setzt die wirtschaftlichen und sozialen Ursachen der Palästinabe-
wegung, die Not und das Auswanderungsbedürfnis der verfolgten und verelendeten ostjüdischen 
Massen, als bekannt voraus. Ebenso die besondere sozialistische Zielsetzung der nach Palästina 
ziehenden jüdischen Pionierjugend: Umschichtung des haltlosen Handeltreibenden Kleinbürger-
tums in ein auf festem Boden schaffendes Proletariat, Aufbau neuer Siedlung und Kultur mit neu-
en kollektiven Formen der Wirtschaft und des Lebens Umerziehung des weltfremden Gettomen-
schen, haltlosen Hausierers zum neuen starken klassenbewußten jüdischen Arbeiter.


Diese Art der Pionierbewegung, Vorläuferbewegung, die sich von den bisherigen Palästina-
wanderungen grundlegend unterscheidet, beginnt um das Jahr 1904. Das erstemal kommen da-
mals auch Mädchen als selbständige Arbeiterinnen ins Land, nicht mehr wie früher als Töchter 
oder als Bräute der Auswandernden, sondern aus der eigenen Entscheidung heraus und zur eige-
nen Leistung entschlossen. Ada Fischmann, selbst eine ihrer frühesten und erfolgreichsten Führe-
rinnen, schildert die endlosen Schwierigkeiten, die sich diesen Pionierinnen im Anfang in den Weg 
stellen. Sie haben nicht nur, wie ihre männlichen Genossen, mit der ungewohnten Schwerarbeit, 
dem ungewohnten Klima, den unmenschlichen orientalischen Lohnbedingungen zu kämpfen, 
sondern außerdem noch mit einer Reihe alter, zäher Vorurteile. Sie finden keine anderen Ge-
schlechtsgenossinnen im Lande vor als die versklavte Araberin und die konservative jüdische Ko-
lonistenfrau, welche auf die Pionierin mit Verachtung herabsieht. Man betrachtet sie als „das 
Mädchen, welches auf schiefe Wege geraten ist“. Ihre Selbständigkeit wird verurteilt, ihr Opfermut 
verkannt. Sie drängt sich zur Land- und Bauarbeit, glühend in ihrem primitiven revolutionären Wil-
len möchte sie beweisen, daß sie nicht weniger leisten kann als ein Mann. Aber die Unternehmer, 
meistens orthodoxe Juden weigern sich empört, ihr Arbeit zu geben. Der Kolonist erklärt, er wür-
de nie die Sünde auf sich nehmen, jüdische Mädchen gemeinsam mit Burschen in entlegenen 
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Pflanzungen arbeiten zu lassen, und der Bauunternehmer behauptet abergläubisch, ein Haus, un-
ter der Mitwirkung von Frauenhänden errichtet, müsse unfehlbar einstürzen …


Und das Schmerzlichste von allem: auch in den eigenen Reihen sind die Vorurteile da. Die 
männlichen Genossen, revolutionär in allem, nur nicht in ihrer Einstellung zur Frau, lassen die Ge-
nossin deutlich und unverkennbar den Widerstand gegen ihre gleichberechtigte Mitarbeit, gegen 
ihre radikale Selbständigkeit fühlen. Auch da, wo die Arbeiter ihre eigenen Siedlungskommunen 
haben, werden die Mädchen im Anfang nur sehr widerwillig zur Mitarbeit zugelassen; immer wie-
der gibt man ihnen zu verstehen, daß sie wirtschaftlich eigentlich eine Belastung sind Um diese 
Legende zu zerstören, tun sich die Mädchen zeitweise in eigenen Siedlungen zusammen, schulen 
sich, arbeiten mit wütendem Trotz, erzielen glänzende Erfolge. Schritt für Schritt geht ihre Bewe-
gung vorwärts. Konferenzen werden einberufen, der Arbeiterinnenrat gewinnt an Einfluß und Gel-
tung in der gleichzeitig immer mehr sich entwickelnden Arbeitergewerkschaft. Das große Ver-
dienst Ada Fischmanns ist es vor allem, daß sie der Frau den Weg zur Facharbeit gebahnt hat. 
Tatsächlich hat ein unsinniges Vorurteil, das sich noch dazu auf die Natur berief, der Frau lange 
Zeit den Weg zur „gelernten Arbeit“ versperrt und sie auf die körperlich viel mehr anstrengende 
Hilfsarbeit beschränkt. (Ada Fischmann schildert sehr treffend die alte „natürliche“ Arbeitsteilung 
beim Häuserbau, wo das Mädchen dem Burschen als Handlanger die schweren Steine vom Bo-
den reicht, während er die körperlich leichtere, aber intelligentere Arbeit des Einfügen besorgt.) 
Mädchenschulen, besonders landwirtschaftliche, bilden heute für das ganze Land fachmännisch 
geschulte Genossinnen heran.


Wie sich dieser harte und mühsame Entwicklungsweg im innersten Seelenleben der Palästina-
proletarierin widerspiegelt, erzählt nun das zweite Buch. Es ist ein verworrenes und dreifach ge-
spanntes Seelenleben, das Seelenleben der von Traditionen ummauerten Gettojüdin, die gewalt-
sam nach Erneuerung ringt, der oft stark intellektuellen Kleinbürgerin, die bewußt den Weg zur 
Arbeit und zur proletarischen Einheit sucht, der behüteten Familientochter, die plötzlich heftig die 
alten, unerträglich gewordenen Lebensformen durchbricht. Ihre äußere Haltung ist heißer Trotz, 
brennende Tatenlust, ihre innere Haltung vibrierende Unsicherheit, Ueberempfindlichkeit, Zweifel 
am eigenen Können. Ein kluger und doch kindlich verträumter Brief faßt mißmutig die Eindrücke 
der ersten Arbeiterinnenkonferenz zusammen: „Wozu sind wir hervorgetreten? Wozu haben wir 
gesprochen, wenn wir es noch so schlecht konnten? Wir haben uns nur bloßgestellt.“ Und eine 
andre schildert ihren ersten Arbeitstag: „Man gab mir die leichteste Arbeit. Ich sah, daß die Bur-
schen mich auslachten, und verlangte sofort die schwerere. Die Burschen lachten noch mehr, ich 
zeigte ihnen aber, daß ich es schaffen konnte. Am Schluß sprach mir der Leiter seine Anerken-
nung aus ich aber fühlte mich auf einmal so entsetzlich allein.“ Eine dritte schreibt in ihr Tagebuch: 
„Warum fühlt sich ein Mädchen erniedrigt, wenn ein Bursch sie verläßt? Das muß und muß end-
lich aufhören. Ich will nicht, daß mein Selbstbewußtsein von den sexuellen Wünschen des Mannes 
abhängt. Es ist keine Schande, einen Mißerfolg in der Liebe zu erleiden, aber es ist eine Schande, 
dadurch sein Selbstbewußtsein zu verlieren.“


Und dann wieder ein Brief. Erster großer Streik, Streik in den Plantagen von Petach-Tikwah. 
Orangenernte, goldbrennende Früchte an allen Bäumen, Tage der paradiesischen Schönheit und 
des scheußlichsten Lohndruckes, der in Palästina bis heute jedes Jahr zur Zeit dieser Ernte wie-
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derkehrt. Der Brief berichtet mit sehr einfachen Worten den Verlauf des Streiks, berichtet, wie Ar-
beiter und Arbeiterinnen gemeinsam gekämpft und gemeinsam sich durchgesetzt haben. Das ei-
serne Gesetz des Klassenkampfes, Tatsache und Erlösung zugleich, hat die Gegnerschaft zwi-
schen den Geschlechtern zum Schweigen gebracht Und das Wissen um diese Entwicklung gibt 
der Palästinaproletarierein Zuversicht und bringt sie vorwärts.


Klara Blum. 
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