
schaftliche Familien bieten. Da nach unserer Berechnung gegen¬
wärtig 55.429 landwirtschaftlich tätige nichtjüdische und 7325 jü¬
dische, insgesamt 62.754 Familien vorhanden sind, ist in Palästina
Raum gegeben, um noch weitere 93.258 Familien seßhaft zu
machen. 10 ) Dabei sind die großen Möglichkeiten, die eine ent¬
sprechende Entwicklung des Gebirgslärides in der Zukunft mit
sich bringen kann, nicht in Betracht gezogen.

Nach dieser Berechnung kann im Westjordanlande allein eine
Neukolonisierung in mehr als vierfachem Umfange derjenigen statt¬
finden, die Sir John Hope Simpson nach Beendigung seines Planes
in Aussicht stellt. Dabei kann auch die gedeihliche Entwicklung
der einheimischen Bevölkerung im vollen Maße gefördert werden.

Auf dieser Grundlage rückt die Errichtung des jüdischen Na¬
tionalheimes aus dem Bereiche der Utopie, in den sie durch den
Bericht und die Berechnungen Simpsons versetzt wurde, wiederum
in den Bereich der Wirklichkeit. Es gibt in Palästina noch viel
Land, welches auf seine Besiedlung wartet, und viele Möglich¬
keiten, seine Aufnahmefähigkeit bedeutend zu erweitern. Es gibt
andererseits jüdisches Kapital und jüdische Menschen, welche nur
des Rufes harren, um die verwüsteten Stätten Palästinas in frucht¬
bares, dicht besiedeltes Land zu verwandeln. Auf diesen zwei
Voraussetzungen beruht unsere Zuversicht, daß das große Ideal
der jüdischen Heimstätte in Palästina verwirklicht werden kann
und verwirklicht werden wird.

Ueber die Rentabilitätsberechnung in den
Arbeitersiedlungen des Keren Hajessod.

Von Dr. Zwi Luft, Tel-Aviv..

I.
Eine der wichtigsten Fragen der nationalen Kolonisation im Lande ist die

Frage der Rentabilität der Keren Hajessod-Arbeitersiedlungen. An ihrer
Lösung sind die Siedlungsinstitute der zionistischen Organisation und die
Siedler in gleichem Maße interessiert. Die ersten sowohl aus praktischen, kolonisa¬
torischen, als auch aus propagandistischen Gründen. Denn wenn die Rentabilität
der von ihnen gegründeten Siedlungen erwiesen ist, wird auch die Frage
der Verträge mit den Siedlern gelöst und damit eine Möglichkeit geschaffen,

10 ) Wir haben die landwirtschaftliche nichtjüdische Bevölkerung im zweiten
Kapitel dieser Abhandlung mit 452.229 Seelen berechnet. Nach dem Schlüssel
von 5.76 Personen pro Familie ergeben sich 78.512 landwirtschaftliche Familien.
Da nach Simpson 29(.4 Prozent der Dorfbewohner nicht von der Landwirtschaft
existieren, gibt es nur 55.429 landwirtschaftlich tätige nicht jüdische Familien.



die finanzielle Basis der Kolonisation zu erweitern, und neue Mittel dafür
zu beschaffen. Auch würde die Absehließung von Verträgen, die dem Siedler
nicht aufgezwungen werden, sondern sich auf seine erwiesene Zahlungs¬
fähigkeit stützen, einen Beweis für das Gelingen der nationalen Kolonisation
liefern, die im Laufe von zwanzig Jahren zur Gründung von 34 Siedlungen
geführt hat. Dieses würde der Kritik, die in der zionistischen und in den
letzten Jahren auch der nichtzionistischen Oeffentlichkeit an der Tätigkeit der
zionistischen Organisation geübt wurde, die Spitze abbrechen und den Fonds»
einen mächtigen Anstoß geben.

Das Interesse der Siedler an der Lösung der Frage ijst höchst real. Der
größte Fehler der zionistischen Finanzgebarung bestand darin, daß für Koloni¬
sationszwecke nie genügend Mittel ausgeworfen wurden, so daß die Basierung
der landwirtschaftlichen Betriebe auf Jahre hinaus verschoben wurde. Bis
heute ist es nicht gelungen, das landwirtschaftliche Budget von den Verpflich-^
tungen zu entlasten, die ihm mit der Gründung der von ihm finanzierten Sied¬
lungen aufgebürdet worden sind. Von den 34 Siedlungen des Keren Hajessod,
bezw. der zionistischen Organisation können nur elf als „seif supporting" x)
betrachtet werden. Folgende Zahlen geben einen noch beredteren Aufschluß
über die Lage. Als man vor vier JaEi^en das Konsolidierungsprogramm der
landwirtschaftlichen Siedlungen ausarbeitete, wurden 499.000 Pfund gefor¬
dert, um die bereits bestehenden Siedlungen wirtschaftlich unabhängig zu
machen. Heute, nachdem bereits 344.000 Pfund für die Konsolidierung und den
Ausbau dieser Betriebe verausgabt worden sind, wird die noch unbedingt
notwendige Summe auf mindestens weitere 300.000 Pfund geschätzt.

Es würde zu weit führen und es liegt nicjhit im Rahmen dieses Aufsatzes
auf die Gründe hinzuweisen, die diesen Zustand verursacht) haben. Es kann nur
zusammenfassend gesagt werden, das jede Verschiebung dejs Aufbauprozesses
der Siedlungen seine Kosten um ein erheblicjhes erhöht und daß daher die
Siedler in erster Reihe daran interessiert sind, ihre Wirtschaften möglichst
schnell auszubauen, so daß sie sich aus ihren Erträgen ernähren können, ohne
auf weitere Zuschüsse von Seiten der Fonds angewiesein zu sein.

Unter diesen Umständen, wo einerseits die Siedlungsinstitute sich seit
Jahren bemühen, die Siedlungen endgültig auszustatten und das Ende trotzdem
immer noch nicht abzusehen ist, aridererseits die Siedler infolge ungenügen¬
der Equipierung zum großen Teil gezwungen sind, ihre jährlichen Bilanzen
mit Defiziten abzuschließen und daher immer energischer ihre Forderungen
nach entsprechender Finanzierung laut werden lassen, ist es kein Wunder, daß
in der öffentlichen Meinung die Ueberzeugung Platz greift, daß die landwirt¬
schaftlichen Siedlungen in ihrer jetzigen Form unrentabel sind und wahrschein¬
lich noch Jahre unrentabel bleiben werden. In letzterer Zeit kam noch ein
Moment hinzu, das geeignet war, diese Meinung zu stärken. Die Plantagen¬
wirtschaft in der Orangezone mit ihrer hohen Rentabilität und verhältnis¬
mäßiger Marktsicherheit ihrer Produkte hat alle anderen Formen der land-

x) Diese Bezeichnung bedeutet nur, daß sie die in ihrem Wirtschaftsplan
vorausgesehenen Summen in Gänze oder zum größten Teil bereits bekom¬
men haben. Tatsächlich aber bleibt noch abzuwarten ob diese Summen die
Wirtschaft in den Stand setzen, sich selbst zu erhalten. In der Praxis taucht
die Frage ihrer weiteren Finanzierung von Zeit zu Zeit immer wieder auf.



wirtschaftlichen Kolonisation überschattet. Es dürfte kaum übertrieben sein,
wenn man annimmt, daß zumindest der durchschnittliche Zionist oder Freund
der Palästinaarbeit die gemischtwirtschaftlichen Betriebe als eine zu teuere,
zu unsichere, zu wenig zweckmäßige und unrentable Kolonisationsform be¬
trachtet.

Es scheint daher nicht überflüssig, die Frage zu untersuchen, ob und in
welchem Maße diese rMeinung über die Rentabilitätsaussichten der K. H.¬
Siedlungen berechtigt ist. Dabei sollen die kolonisatorischen, volkswirt¬
schaftlichen und betriebstechnischen Seiten des Problemes nicht berührt und
die Frage nur vom rein geschäftsmäßigen Standpunkt betrachtet werden.

II.

Die allgemeine Auffassung von der Unrentabilität der K. H.-Siedlungen,
die als gemischte Wirtschaften aufgebaut sind, stützt sich, wie oben ange¬
deutet, auf die Tatsache, daß die Bilanzen der meisten Betriebe seit Jahren
passiv sind, so daß nicht daran geschritten werden kaftin, niit den Siedlern
Verträge abzuschließen.

Nun besteht selbstverständlich eine enge Verbindung zwischen der Ren¬
tabilität und der aktiven Bilanz einjes Betriebes. Es ka{nn auch nicht geleug¬
net werden, daß, so wie die Dinge heute liegen, der größte Teil
der Betriebe, über die genaue Rechnungein vorliegen, mitunter ganz beträcht¬
liche Defizite aufweist. Und doch ist es dein meisten unbekannt, daß es auch
heute bereits Betriebe gibt, die ihre Jahresabrechnungen mit stets wieder¬
kehrenden Ueberschüssen abschließen. Schon bei einer flüchtigen Zusammen¬
stellung der Bilanzen von 19 der wichtigsten Kwuzoth 2) ergibt sich das fol¬
gende Bild:

Beim Abschluß des Wirtschaftsjahres 1925/26 betrug die Gesamtsumme
ihrer Verluste zirka 50.000 Ffurid. In den weiteren drei Wirtschaftsjahren
waren:

aktiv passiv
Im Jahre 1926/27 6 13

„ 1927/283) 5 14
„ 1928/29 8 11

d. h. im Durchschnitt konnte ein Drittel aller Kwuzoth in den letzten drei
Jahren (trotz der Dürre des Jahres 1927/28) auf ein'en Bilanzüber¬
schuß hinweisen.

Diese einfache Zusammenstellung berechtigt jedoch zu keinerlei Schlüssen
Denn erstens gibt sie uns keinerlei Aufschluß über d(as Verhältnis der Ueber-
schüsse zum investierten Kapital, und zweitens umfaßt diese Tabelle Wirt¬
schaften, die ihren Ausbau völlig oder nahezu beendet haben und auch Be¬
triebe, die sich erst in ihren ersten Adfbaujahren befinden. Drittens läßt
sich ein rechnerischer Ueberschuß, der besonders in den ersten Jahren des

2) Im ganzen gibt es 21 Kwuzoth. Eine Untersuchung in den Moschawim
ist äußerst schwierig. Es müßten individuelle Bilanzen aller Siedler in allen
Moschwim angefertigt werden, um einen TJeberblick zu gewinnen. Ein Hinweis
auf die Rentabilität der Wirtschaften im Moschaw findet sich weiter unten.

3) Das Jahr 1927/28 war ein Jahre der Dürre.



Betriebes eine Folge der steigenden Werte verschiedener Wirtschafts ob jekte
ist, nicht flüssig machen und kann dem Betrieb, ohne ihn zu schädigen,
nicht entnommen werden.

Doch nicht darin liegt die HauptsehwierigJkeit. Um es gleich vorwegzu¬
nehmen: Die Bilanzen der K. H.-Siedlungen in ihrer heutigen Form geben uns
keinen Anhaltspunkt für die Beurteilung des wirtschaftlichen Erfolges eines
Betriebes. Denn als Grundlage zur Errechnung des Hauptpostens des Be¬
triebes, nämlich der Ausgaben für die Arbeit, wird nicht ein fester Lohn für
jeden Arbeitstag oder ein fester Mqnats- oder Jakresgehalt für jedes Mit¬
glied des Betriebes angenommen, sondern es wird nach einem vollkommen
labilen Grundsatz verfahren, der sich nicht nur in den einzelnen Kwuzoth,
sondern auch in demselben Betriebe von Jahr zu Jahr ändert.

Man geht von der Voraussetzung aus, daß alle Ausgaben aller Mitglieder
der Kwuzah, sowje die Ausgaben der Administration und die Betriebsun¬
kosten von dem Ertrage der in den verschiedenen Wirtschaftszweigen ver¬
wendeten Arbeitstage gedeckt werden müssen. Folglich wird kein fester Tag¬
lohn festgesetzt, sondern am Schluß des Jahres werden in einer langwierigen
und umständlichen Weise die Kosten eines Arbeitstages errechnet, indem
man alle oben erwähnten Ausgaben durch die Zahl der in der Wirtschaft ver¬
wendeten Arbeitstage dividiert. Dieses Resultat, das nichts weiter als eine
Feststellung ist, wieviel jeder Arbeiter täglich verdienen müßte, um alle Ausf-
gahen der Kwuzah zu decken, gilt als der Arbeitslohn, mit dem alle Ausgaben
im Betrieb kalkuliert werden. Ein Beispiel zur Illustration:

Im Tagebuch einer Kwuzah wurden im Laufe des Jahres 1928/29 18.612
Verpflegungstage der Erwachsenen eingetragen. (Unter Verpflegung werden
alle Bedürfnisse verstanden, also Essen, Zigaretten, Bekleidung, Partei- und
Organisationssteuern, private Ausgaben der Mitglieder, inklusive Hilfe für
unterstützungsbedürftige Familienmitglieder im Lande und im Auslande, Zei¬
tungen, Bücher und anSdere Ausgaben für kulturelle und Bildungszwecke,
Kinderernährung und Kindererziehung usw.) Die obige Zahl bedeutet also,
daß ungefähr 51 Menschen von der Kwuzah ein Jahr hindurch erhalten wur«
den (51 mal 365 sin'd 18,615). Diese 51 Mitglieder oder Arbeiter der -Kwuzah
haben im Laufe des Jahres 8292 Tage in den verschiedenen Zweigen des Be¬
triebes gearbeitet. Der Rest verteilt sich auf Feiertage (2798), Krankheits¬
tage (1076), Urlaubstage (463), Regentage (1744), Hausarbeiten (4106), und
sonstige (142). Die Kosten für die 18.612 Verpflegungstage beliefen sich auf
2441,883 Pfunde. Diese Zahl (2441,883 Pfunde) durch die Zahl der Arbeits¬
tage (8292) dividiert, ergibt die Ziffer 294,49 Müs und wird als „der Arbeits¬
tag" bezeichnet, mit dem alle Arbeiten kalkuliert werden. Mit anderen Worten:
Jeder Arbeitstag in den verschiedenen Wirtschaftszweigein muß 294,49 Müs
einbringen, um alle Mitglieder der Kwuzah mit üiren Familien und Kindern
ernähren und ihre sonstigen Bedürfnisse decken zu können. Ist nun der Er¬
trag eines Wirtschaftszweiges größer als alle Ausgaben, mit denen der ent¬
sprechende Zweig belastet wird, (zum Beispiel Samen, Dünger, Abnutzung der
Werkzeuge und des Inventars, Regierungssteuern usw.), zuzüglich des Ar¬
beitslohnes (die Zahl der verwendeten Arbeitstage multipliziert mit der
obigen Zahl, 294,49 Müs), so güt der Ueberschuß als Verdienst, ist er kleiner,
gilt die Differenz als Verlust. Die Summe der Verluste, beziehungsweise der
'Verdienste in allen Arbeitszweigen ergibt dann den allgemeinen Bilanzverlust,



beziehungsweise Verdienst der Wirtschaft. Aehnlieh verfährt man mit den
Administrations- und Betriebsunkosten der Wirtschaft (Reisen im Auftrage
der Kwuzah, Wasserversorgung, Bautenausbesserung, Wachdienst, Zinsen usw.).
Sie werden nicht direkt auf das Gewinn- der Verlustkonto gebucht, sondern im
analogen Verfahren auf die Zahl der Arbeitstage verteilt, und jeder Wirt¬
schaftszweig wird je nach der Zahl dep* für ihn verwendeten Arbeitstage mit
dem entsprechenden Teil dieser Kosten belastet. 4)

Dieses Verfahren hat zur Folge, daß der Preis, mjit dem jeder Arbeitstag
in den Bilanzen verschiedener Kwuzotli berechnet wird (der Einfachheit halber
wollen wir ihn weiterhin mit „Arbeitslohn" bezeichnen), sehr große Schwan¬
kungen aufweist. Er betrug im Wirtschaftsjahr 1928/29 in 18 Kwuzoth, deren
Bilanzen vorliegen, zwischen 174,8 und 311,7 Müs, wie aus folgender Tabelle
ersichtlich ist:

Der Arbeitslohn Müs
174.8 bis 200
200
225
250
275
300

bis 225
bis 250
bis 275
bis 300
bis 311.6

Zahl der Betriebe
1
1
4
5
3
4

18

in Prozenten
5.5
5.5

22.5
27.5
16.5
22.5

100.0

Auch innerhalb der drei letzten Wirtschaftsjahre hat sich in den 18 Be¬
trieben der Arbeitslohn bedeutend verändert:

Der Arbeitslohn
gesunken bis um
gestiegen bis um

gestiegen um über

Müs
27
25
50
75

100
100

Zahl der Betriebe
3
4
4
2
4
1

in Prozenten
16.0
22.5
22.5
11.0
22.5
5.5

18 100.0
oder, wenn man diese Veränderung des Lohnes in den drei letzten Jahren
prozentuell ausdrückt:

Der Arbeitslohn
ist gesunken um
ist gestiegen um

ist gestiegen um

Prozent Zahl der Betriebe in Prozenten
5 — 10 3 16.5
0— 5 2 11.0
6 — 10 2 11.0

11 — 20 4 22.5
21 — 30 1 5.5
31 — 40 1 5.5
41 — 50 3 16.5
51 — 63 2 11.5

18 100.0

4) Wir haben in Heft 6, 1929, eine ausführliche Einzeluntersuchung über
die „Bilanz einer Kwuzah" von Jehoschua Manoach veröffentlicht. Die Red.



Vom kolonisatorischen Standpunkt aus gesesehen hat eine derartige Lohn¬
berechnung, die zum Ausgangspunkt die Bedürfnisse des Siedlers hat, zweifel¬
los ihre Vorteile. Denn nur so kann festgestellt werden, ob -ein bestimmter
Betrieb kolonisatorisch seinem Zweck entspricht. Ist die Bilanz einer Wirt¬
schaft nach Deckung aller Bedürfnisse eines an europäische Lebensweise ge¬
wöhnten Siedlers, die ja schließlich doch vom Ertrag der Wirtschaft gedeckt
werden müssen, aktiv, dann hat man eine Gewähr, daß der Siedler in seiner
Arbeit fortfahren kann, ohne seinen gewohnten Lebensstandard herabsetzen zu
müssen. Dann besteht auch die, Hoffnung, daß die erzielten Ueberschüsse im
Laufe der Zeit derart zunehmen werden, daß auch die Verzinsung und Amorti¬
sation des investierten Kapitals gewährleistet wird. Auch sozial gesehen ist
diese Art, den Arbeitslohn zu errechnen, eine gerechtere und ökonomisch
richtigere als die, die sich an einen bestehenden Marktarbeitslohn anlehnt,
ohne Rücksicht darauf, ob der betreffende Arbeiter auch imstande ist, von
diesem seinem Lohn zu leben und eine Familie zu gründen. Es ist daher auch
richtig, wenn die Wirtschaftspläne jeder Siedlung und jedes Betriebes unter
diesem Gesichtspunkt ausgearbeitet werden. Ja man kann weiter gehen und mit
Wilkansky sagen, daß es die Aufgabe des Siedlungsinstitutes sei, die Sied¬
lungspläne derart auszuarbeiten, daß die Bareinnahmen die Bar ausgaben des
Siedlers und seiner Wirtschaft (inklusive Verzinsung und Amortisation des
Kapitals) decken. Ist jedoch der Wirtschaftsplan nach diesem Prinzip festge¬
setzt und der Schlüssel, nach dem die Investitionen gemacht werden sollen, be¬
stimmt, dann muß eine andere Art der Berechnung einsetzen. Der Siedler muß
mit dem auskommen, was ihm die Wirtschaft gibt und sich bemühen, aus ihr
herauszuholen, was er für den Betrieb und seine Lebenshaltung braucht. Und
die Betriebsrechnungen müssen ihm die Möglichkeit geben, seine Ausgaben in
jedem Moment seinen Einnahmen anzupassen.

Hier muß festgestellt werden, daß die Absichten der Siedler sich ursprüng¬
lich mit dieser letzten Auffassung deckten. Bekanntlich wurden die Vorkriegs¬
bilanzen der zionistischen Arbeitersiedlungen nach dem Grundsatze berechnet,
daß man den Siedlern einen festen Lohn, meist Monatslohn zugute schrieb.
Diese Methode wurde viel kritisiert und zum Schluß aus guten Gründen ver¬
worfen. Denn sie entlastete den Siedler von der Verantwortung für den Erfolg
der Wirtschaft und machte ihn zu einem Landarbeiter, den das Defizit nicht
weiter berührte. Daher beschloß man auf Verlangen der landwirschaftlichen
Arbeiterorganisation vor etwa zehn Jahren, den festen Lohn abzuschaffen und
fing an, den Arbeiter als Siedler und Besitzer des Betriebes zu betrachten.
Diesen Grundsatz konsequent durchzuführen, hieße jedoch, daß der Siedler nur
auf den Ertrag der Wirtschaft angewiesen sei und seine Bedürfnisse nur in
seinen Grenzen zu befriedigen habe. Die Errechnung: des Arbeitslohnes würde
dann einfach auf die Weise erfolgen, daß man den Wirtschaftsertrag auf die in
den verschiedenen Wirtschaftszweigen verwendeten Arbeitstage verteilen würde.
Auf die Bilanz würde diese Berechnung allerdings keine Wirkung haben und
wäre nur eine Feststellung, wieviel von dem Ertrag auf jeden Arbeitstag ent¬
fällt.

Man hat sich jedoch, wie aus dem oben angeführten Beispiel ersichtlich, an
die Konsequenzen dieser Auffassung nicht gehalten. Der berechtigte Anspruch
des Siedler-Besitzers auf den Ertrag der Wirtschaft hat sich in die rech¬
nerisch und betriebsmäßig keineswegs begründete Auffassung verwandelt,



daß der Siedler, als ein Teil der Wirtschaft, von ihr zu erhalten seä, ganz
gleich, ob der Betrieb diese Ausgabe tragen kann oder nicht.

Diese Auffassung, die ihren Ausdruck in der heute angenommenen Berech¬
nungsmethode gefunden hat, hatte zur Folge, daß das persönliche Budget des
Siedlers mit dem des Betriebes identifiziert wurde. Dabei ist dieses sein persön¬
liches Budget nicht genau von vorherein festgesetzt und unterliegt, wie man
aus den angeführten Tabellen ersieht, unter Umständen sehr großen Schwan¬
kungen. Es wird der Wirtschaftsbilanz ganz einfach aufoktroyiert, ohne Rück¬
sicht darauf, ob der Betrieb dieses Budget tragen kann oder nicht. Ergibt sich
dabei ein Defizit, so fällt es dem Betriebe dir<eikt zur Last. In Wirklichkeit
ist dieses Defizit jedoch nicht immer ein Defizit des Betriebes, sondern die
Folge — um einen scharfen Ausdruck zu gebrauchen — des „über-den-Stand-
lebens" des Siedlers.

Die heutige Bilanz ist also nicht die Bilanz des Betrie¬
bes, sondern die Bilanz des Siedlers, bezw. einer Siedler¬
gruppe. Dabei ist die Festsetzung des Standard höchst elastisch und mit¬
unter willkürlich. Denn theoretisch könnte man vielleicht einen Durchschnitts¬
standard für eine Durchschnittsfamilie unter Durchschnittsbedingungen fest¬
setzen, doch dieser Durchschnitt variiert derart stark je nach der Zahl der
Familien und dem Kinderreichtum, den klimatischen und sonstigen Bedingungen,
dem Gesundheitszustand der Siedler und der sanitären Lage des Siedlungs-
punktes, daß es in praxi fast ausgeschlossen ist, feste Regeln dafür zu schaf¬
fen. Ebenso ist es beinahe unmöglich, die Grenze nach oben zu bestimmen,
d. h. festzulegen, welche Bedürfnisse unbedingt befriedigt werden müssen und
welche Ausgaben bereits an das Ueberflüssige grenzen. Der heute errechnete
Lohn für den Arbeitstag ist daher nur zu eifern bestimmten Grade der Aus¬
druck für den Lebensstandard des Siedlers, und die auf dieser Grundlage errech¬
nete Bilanz nur die Feststellung der Tatsache, daß der Siedlejr, bezw. eine
Gruppe, bestimmte Bedürfnisse von den Erträgen des Betriebes gedeckt und
einen Ueberschuß, bezw. Defizit dabei herausgewirtschaftet haben. Es bleibt
vollkommen unklar, ob die Ausgaben dem normalen Standard entsprechen, ob
sie ihn überschreiten oder ihn nicht erreichen. Dies gilt sowohl für Betriebe,
deren Ausbau bereits beendet ist, wie auch für solche, die ihr „füll equipment"
noch nicht bekommen haben. In dein 7 Betrieben von den 18, die zu der ersten
Kategorie zählen, lassen sich dieselben Erscheinungen beobachten, die in den{
auf Seite 19 angeführten Tabellen zum Ausdruck kommen, nämlich: große
Verschiedenheit des Arbeitslohnes in den einzelnen Kwuzoth und Verteuerung
des Arbeitstages innerhalb des jeweiligen Betriebes in den letzten drei Wirt¬
schaftsjahren. So schwankte der Arbeitslohn in diesen 7 „ausgebauten" Be¬
trieben im Jahre 1928/29 zwischen 225 und 211,7 Müs und die Kosten des Ar¬
beitstages stiegen in den Jahren 1926/27 bis 28/29

um 4—10 Prozent in 2 Kwuzoth, also in 28*57 Prozent
„ 11—20 „ „ 2 „ „ „ 28 57
„ 21—30 „ „ 1 „ „ „ 14 29
„ 31—48 „ „ 2 „ „ „ 28 57

das heißt in keiner wesentlichen Disproportion zu den anderen Kwuzoth, die
das „füll equipment" noch nicht erreicht haben.



Es ist also klar, daß die heute angewendete Berechnungsmethode nicht nur
äußerst kompliziert, langwierig und zeitraubend, sondern auch objektiv unbe¬
rechtigt ist. Sie stützt sich auf durchaus unkonstante Faktoren und bietet daher
keine Grundlage für die Berechnung der Rentabilität und Rentabilitätsaus¬
sichten der K. H.-Siedlungen. Sie köttnte durch eine weit praktischere, ein¬
fachere und zweckmäßigere Methode ersetzt werden: Es wird ein fester
Minimallohn für jeden Arbeitstag bestimmt. Von den Ueber-
schüssen, falls sich solche ergeben sollten, fließt ein be¬
stimmter Teil der Verzinsung und Amortisierung des Ka¬
pitals zu. Der Rest (bei Rückstellung bestimmter Reserven
für eventuelle wirtschaftliche Rückschläge) steht dann
den Siedlern zur Hebung ihres Standards zur V erfügung.

III.

Man könnte dem entgegenhalten, daß diese Methode eine künstliche sei.
Denn — so würde man argumentieren — der Siedler schränkt sich ohnedies
auf das äußerste ein und befriedigt kaum seine wichtigsten Bedürfnisse. Was
er ausgibt, ist also das Minimum, daß sich freilich je nälch dem Bedingungen,
in denen er lej>t, verändert. Diesen Minimalstandard müsse jede Ansiedlung
sichern, wenn sie nicht ihr Ziel verfehlen soll. Eine Standardisierung des Lohnes
sei nur eine rechnerische Manipulation, die das Deifizit vdn dem Betrieb auf
die Siedlergruppe, die im tiefsten doch mit dem Betrieb identisch sei, abwälzt.
Und im Hinblick auf das Endresultat sei es nebensächlich, wo das Defizit stecke
und woher es komme, wenn es nun einmal da sei.

Diese Argumentation, die viel richtiges enthält, besonders, was die Lebens¬
weise der Siedler anbetrifft, trifft jedoch nicht den Kern des Problems. Die
Fixierung eines bestimmten, normalen Tagelohnes ist von größter prakti¬
scher Bedeutung sowohl für den Betrieb, wie auch für den Siedler. Für
den Betrieb, weil sie an Stelle eines labilen einen konstanten Faktor zur
Basis jeder Berechnung nimmt. Dies ermöglicht eine ständige Kontrolle
der Ausgaben, nicht nur am Ende, sondern auch während eines
Abrechnungsj ahres. Zweitens gibt diese Methode uns die Möglichkeit,
einen genaueren und richtigeren Vergleich zwischen Wirtschaften desselben
Typus anzustellen. Es ergibt sich daher eine bessere und zuverlässigere Beiirr
teilung ihrer Leistungsfähigkeit und ihrer Aussichten für die Zukunft. Heute
kann ein solcher Vergleich nur nach höchst umständlicher Umrechnung der ge¬
samten Bilanzen erreicht werden. Der Arbeitslohn muß vorher auf einen ge¬
meinsamen Nenner gebracht werden. Drittens gibt sie ein richtiges Bild von,
der Rentabilität einzelner Wirtschaftszweige. Heute gilt z. B. ein Wirtschafts¬
zweig in einem Betriebe, wo der Arbeitstag mit 300 Mil berechnet wird, als
passiv und unrentabel, wenn er nur 290 Mil eingebracht hat. Dagegen gilt der¬
selbe Wirtschaftszweig in einem Betrieb, der den Arbeitstag mit 200 Mil kal¬
kuliert, als rentabel und aktiv, wenn er 210 Mil einbringt. Vierten^ gibt diese
Methode genaueren Aufschluß darüber, was i der Ausbau eines Betriebes
kosten müßte, bis seine volle Ertragsfähigkeit nach vollendeter Equipierung
erreicht ist. Heute wissen wir nur, wieviel sie tätsächlich gekostet hat, be¬
kommen jedoch nur ein verschwommenes Bild davon, wie groß der u n b e-
dingt notwendige Kapitalsbedarf ist.



Für den Siedler hat die vorgeschlagene Methode eine womöglich noch
größere Bedeutung. In erster Reihe verschafft sie ihm die Mög¬
lichkeit, von vornherein ein persönliches Budget aufzu¬
stellen, ein Budget, das nicht wie bis jetzt von den effek¬
tiven Ausgaben, sondern im Gegenteil von den effektiven
Einnahmen ausgeht und nach ihnen die Ausgabenpolitik
bestimmt. Jede Siedlergruppe wäre dadurch gezwungen, die Zahl der soge¬
nannten „produktiven Arbeitstage" (d. h. der in den diversen Betriebszweigen
verwendeten) auf Rechnung der „unproduktiven" (d. h. nicht direkt gewinn¬
bringenden Arbeiten, wie Küche, Haus, Erziehung usw.) zu vergrößern, bezw.
die letzteren den Einnahmen der Siedlergruppe anzupassen. Auf diese Weise
könnte man auch viel leichter die Zahl der Siedlerfamilien in einer Kwuzah be¬
stimmen. Heute geschieht dies auf Grund einer approximativen und dabei um¬
ständlichen Berechnung, die sich zwar auf eine gewisse Erfahrung stützt, jedoch
die recht labilen Bedürfnisse des Betriebes und der Kwuzah in gleicher
Weise berücksichtigt. Die richtige Art dagegen wäre, die Siedlerzahl nach der
Zahl der „produktiven" (im obigen Sinne!) Arbeitstage und nach den sich
daraus ergebenden Einnahmen der Kwuzah, also auf Grund von Faktoren fest-
zusteilen, die leicht zu bestimmen sind.

Die zweite nicht minder wichtige Bedeutung dieser Methode liegt mehr
auf psychologischem Gebiet. Die von Jahr zu Jahr wiederkehrenden Defizite
müssen bei den Siedlern die Ueberzeugung stärken, daß der Betrieb die Be¬
dürfnisse der Siedler nie decken können wird. Dazu ist es bei der sich ständig
"ändernden Berechnungsgrundlage sehr schwer festzustellen, in welcher Rich¬
tung die Wirtschaft zu entwickeln sei. Der Siedler sieht sich vor das Dilemma
gestellt, entweder den Kampf aufzugeben oder sich an allerlei Versuche zu
klammern, die ihn aus seiner nicht beneidenswerten Lage befreien sollen. Die
Festsetzung stabiler Löhne schafft sofortige Klarheit. Sie ermöglicht eine objek¬
tive Beurteilung der verschiedenen Wirtschaftszweige, so daß die unrentablen
ausgeschieden, die gewinnbringenden jedoch erweitert werden können. Man
kann dann übersehen, welche Perspektive sich dem Siedler für die Hebung
seines Standards eröffnet. Koramt er] dann im Laufe der Zeit zu der Einsicht,
daß ihm das Weiterleben unter den gegebenen Bedingungen unmöglich ist, so
daß er gezwungen ist, die Wirtschaft aufzugeben, so liegt es eben an seinen
Bedürfnissen, die er weder ändern noch befriedigen kann, nicht aber an der
Wirtschaft als solcher.

Noch ein weiterer für den Siedler höchst wichtiger Punkt wäre hervorzu¬
heben. Es ergibt sich logisch aus der heutigen Auffassung, die den Siedler mit
dem Betrieb indentifiziert, daß die Uebergabe des Betriebes an die Siedler mit
dem Momente erfolgt, wo mit dem Abbau des Betriebes begonnen wird. Dies
hat zur Folge, daß das Auseinanderhalten des Anlage- und des Betriebs¬
kapitals von keiner wesentlichen Bedeutung ist. Alles was die Siedlergruppe
von dem Siedlungsinstitut — ganz gleich wofür es ausgegeben wird — erhält,
wird zu Lasten des Betriebes gebucht und der Siedler dafür verantwortlich'
gemacht. Wenn also das richtige und für die Rentabilität des Betriebes so
wichtige Verhältnis zwischen Anlagekapital und dem bis zum vollen Ertrage
des Betriebes zum Ausbau verausgabten Betriebskapital nicht gewahrt wird',
so ist das Siedlungsinstitut davon nicht direkt betroffen, da es ein allerdings
oft fiktives Aktivum in Form der Schuld des Betriebes hat. So ist auch be-



kanntlich das landwirtschaftliche Budget derjenige Posten im zionistischen
Budget, der allen möglichen Kürzungen ausgesetzt ist. Reichen die nationalen
Fonds nicht aus, um all die zahlreichen Bedürfnisse des Aufbaues zu decken,
so fällt die Landwirtschaft als erste zum Opfer. Und da man nicht genügend
Mittel hat, um die Siedlungen auszustatten und ihnen auf diese Weise ihr wirt¬
schaftliches Fortkommen zu ermöglichen, gibt man den Siedlern vorläufig,
da man keinen anderen Ausweg hat, nur die zu ihrier Erhaltung notwendigen
Mittel. So wird ein großer Teil der Mittel einfach aufgegessen und die Sied¬
lungskosten vergrößern sich um ein Erhebliches. Dies wird, wie gesagt, fürs
erste übersehen, da formell ein Schuldner da 'ist/. Aktuell wird die Frage
erst bei der Abschließung der Siedlungsverträge, da die Siedler sie nur dann
unterschreiben werden, wenn entsprechende "Abschreibungen stattgefunden
haben. Es wäre daher für die beiden Seiten von höchster Wichtigkeit, daß die
Uebergabe der Wirtschaft an die Siedler erst erfoligt, nachdem ihr Ausbau be¬
endet und die volle Ertragsfähigkeit erreicht ist. Der Siedler würde in diesem
Falle für den tatsächlichen Wert und nicht für die tatsächlichen Aufbau¬
kos t e n des Betriebes verantwortlich. Das Siedlungsinstitut wäre dann
daran interessiert, daß die Kosten für den Ausbau des Betriebes seinen Wert
nicht überschreiten, d. h. daß an Betriebskosten und Investitionen bis zur
Uebergabe des Betriebes an den Siedler nicht mehr ausgegeben wird als un¬
bedingt erforderlich. Also die von allen sehnlichst erwünschte Verkürzung der
Ausbauperiode der Siedlungen.

Um dies aber durchzuführen, ist es — vom Standpunkt des Siedlungsinsti¬
tutes wenigstens — unbedingt erforderlich, die Arbeitskosten nach einem
festen Satz zu berechnen. Ist der Siedler nur für den Wert, nicht aber für
die Aufbaukosten des Betriebes verantwortlich, so kann das Siedlungs¬
institut nicht mehr die Defizite aus seinem Kapital decken, die dadurch ent¬
stehen, daß der Siedler mit seinem Lohne nicht auskommt. Das Siedlungsinstitut
hat dafür zu sorgen, daß das Kapital produktiv angelegt wird und die Betriebs¬
kosten auf das Minimum reduziert werden. So wie die Dinge aber heute
liegen, wäre in der Tat der K. H., bezw. die zionistische Organisation ver¬
antwortlich sowohl für die Aufbaukosten wie auch die Defizite. Die Abschrei¬
bung eines Teiles der Schulden vor dem Abschließen der Verträge kann nur
auf Grund einer neuen Schätzung des Betriebes erfolgen. Diese hinwieder
darf nur das Anlagekapital und die unbedingt erforderlichen Kosten des Aus¬
baues, nach einem Marktlohn kalkuliert, berücksichtigen, keinesfalls aber die
etwaigen Mehrausgaben der Siedler. Das Siedlungsinstitut nimmt also bei
Abschreibung dieser Mehrausgaben eine Latst auf sich, für die es nur zu einem
Teil (zu langsame Equipierung!) verantwortlich ist. Verlangt man jedoch von
den Siedlern auch die Rückzahlung dieser Mehrkosten, so muß der Betrieb
eine unverhältnismäßig hohe Summe verzinsen und amortisieren. Die Folge
davon ist die Verschlechterung seines Rentabilitätsbildes.

Schließlich ist noch folgendes zu beachten: Es wird heute ein nicht uner¬
heblicher Teil der für die Landwirtschaft budgetierten Summen in versteckter
Form für ganz andere Bedürfnisse ausgegeben. In Absatz V wird der Be¬
weis unternommen, daß ein Teil der Defizite von solchen Ausgaben der
Siedler herrührt, die im Rahmen des üblichen Marktlohnes nicht gemacht
werden könnten. Nun sind diese höheren Unterhaltskosten zu einem großen
Teile den Siedlern durch die besonderen Umstände, in denen sie sich be-



finden, aufgezwungen worden. In den von den jüdischen Zentren entfernten
Siedlungen zum Beispiel müssen die Siedler mehrere Lehrer für kinderarme
Schulen halten, wenn sie auf ihre Erziehung nicht verzichten wollen. In den
klimatisch und gesundheitlich ungünstig gelegenen Punkten hat der Siedler
Mehrausgaben, für die er sonst nicht aufkommen müßte. Logischerweise müßte
für derartige Ausgaben diejenige Institution herangezogen werden, in deren
Tätigkeitsgebiet die Befriedigung dieser Bedürfnisse fällt. In Wirklichkeit
aber kommt der Siedler meist für sie auf. Dadurch verteuert sich der Arbeits¬
tag, vergrößert sich das Defizit un[d das landwirtschaftliche Budget
hat schließlich dafür die Mittel zu gebent. £>ies letzte ist vielleicht nur von
formeller Bedeutung, da ja das Geld aus einfer und derselbein Tasche kommt.
Wichtig ist aber auch in diesem Falle der Umstand, daß dadurch die Renta¬
bilität des Betriebes falscher Beurteilung ausgesetzt ist. Bei Festsetzung eines
festen Lohnes für die Arbeit wäre diese Verschleierung unmöglich. Entweder
würde der Siedler diese Ausgaben auf irgendwelche Weise aus seinem per¬
sönlichen Budget bestreiten oder notgedrungen auf sie verzichten, oder es
würde die entsprechende Institution einspringen, zu deren Aufgaben die Be¬
friedigung bestimmter Bedürfnisse gehört. Keinesfalls aber könnte dafür der
Betrieb als solcher verantwortlich gemacht werden.

IV.

Hat man sich für die vorgeschlagene Methode der Arbeitspostenbei^ech-
nung entschieden, dann hat man noch eine ernste Schwierigkeit zu
überwinden, nämlich die Bestimmung der Lohnhöhe. Man könnte
davon ausgehen, den Lohn nach dem Durchschnittswerte des in den
Kwuzoth heute üblichen Arbeitslohnes (siehe Tabelle Seite 19) zu berechnen.
Dies würde etwa 250 Mil pro Arbeitstag ausmachen. Die zweite Möglichkeit
wäre die Annahme des heute in der Landwirtschaft üblichen Arbeitslohnes,
also 200 Mil pro Tag. Die dritte Eventualität wäre, von einem üblichen und
anerkannten Standard auszugehen und zum Beispiel anzunehmen, daß der land¬
wirtschaftliche Siedler Anspruch auf das Gehalt eines Beamten der Arbeiter¬
organisation in den Kolonien hätte. 5)

Nach genauerer Ueberlegung müßte man sich für die zweite Eventualität ent¬
schließen. Es ist zwar klar, daß dieser Lohn, der dem Arbeiter in den Kolo¬
nien nur ein dürftiges Dasein ermöglicht, den Siedler zu größter Einschränkung
zwingen müßte. Es wäre aber übertrieben, zu behaupten, daß dieser Lohn ein
menschenwürdiges Dasein unmöglich mache. Denn wenn wir auch das Leben

5) Das Gehalt der Beamten der Arbeiterorganisation in der Stadt beträgt
bei einem Unverheirateten 7,500 Bfund pro Monat. Die Verheirateten be¬
kommen eine Familienzulage von 2,500 Bfnnd für die Frau und 2 bis 2,500
Pfund für jedes Kind. Auf dem Lande werden 15 Prozent vom Grundgehalt
abgezogen. Da in einer Kwuzah sowohl der Mann als auch die Frau arbeitet
(entweder in der Wirtschaft oder in Haus und Küche), kommt die Zulage für
die Frau nicht in Frage. Abgezogen wird ebenfalls die Ausgabe für Miete, da die
Wohnung frei ist. Danach würde das Gehalt jedes Siedlers 5,875 Pfund im
Monat oder 70,500 Pfund im Jahre betragen. Außerdem entsprechende Zulagen
für die Kinder.



eines Koloniearbeiters keinesfalls als beneidenswert bezeichnen können, so ist
das nur zu einem gewissen Teile seinem niedrigejn Lohn zuzuschreiben. Was
ihn besonders drückt, ist die ökonomische Unsicherheit und Abhängigkeit
vom Arbeitsmarkt, die periodisch wiederkehrende Arbeitslosigkeit, der Woh¬
nungsmangel in den Kolonien und die hohe Miete, die er zahlen muß, die nicht
immer guten Zahlungsbedingungen und daher oft teure Kreditwirtschaft, der,
Mangel eines Haushaltes, der ihn zu Mehrausgaben in den teuren Speisewirt¬
schaften zwingt usw. Und überall, wo die Arbeits- und Lebensbedingungen
geordneter sind, können wir die erfreuliche Tatsache beobachten, daß der
Koloniearbeiter mehr und mehr Boden gewinnt und seine Lage sich zusehends
bessert. Eine ganze Reihe von Arbeitergruppen in den Kolonien, die in ihrer
Arbeit mehr oder weniger gesichert sind, können au! eine billige und verhält¬
nismäßig gute Verpflegung hinweisen. Sie sind außerdem im Laufe der Zeit
bei richtiger und sparsamer Verwaltung imstande, aus eigenen Ersparnissen
oder mit Hilfe von Anleihen, die sie zmiückzahlen und zurückzahlen können,
nicht unbeträchtliche Anfänge einer Eigenwirtschaft aufzubauen. Dasselbe gilt
vielleicht in noch höherem Maße für einen Teil der verheirateten oder unver¬
heirateten einzelstehenden Arbeiter. Ein Teil besitzt bereits ein Stück Boden
in der Kolonie für Haus und Hof, ein Teil hat Arbeitsgespanne erworben, ein
Teil sammelt Ersparnisse für die zukünftige Ansiedlung. Sogar die so
schmerzliche und brennende Frage der Familiengründung hat zu einem gewissen
Teile ihre Lösung gefunden. Die im März dieses Jahres stattgefundene Zäh¬
lung der Kolon,iearbeiter hat in dieser Beziehung überraschende Tatsachen zu¬
tage gefördert. So stieg der Prozentsatz der verheirateten Koloniearbeiter
von 24.9 Prozent im Jahre 1926 auf 36 Prozent im Jahre 1930. Dabei hat sich
in den letzten vier Jahren die absolute Zahl der Arbeiter in den Kolonien um
fast hundert Prozent erhöht.

Einen genauen Vergleich zwischen den Lebensbedingungen eines Kolonie¬
arbeiters und eines landwirtschaftlichen Siedlers in den Keren Hajessod-Be-
trieben anzustellen, ist nur aulf Grund e^ner eingehenden Analyse der ein¬
zelnen Ausgabe- und Einnahmeposten möglich. Doch schon eine prima vista-
Untersuchung würde die Wagschale zugunsten des Siedlers neigen; erstenis
hat der Siedler freie Wohnung, die heute nur ein ganz kleiner Teil, nämlich
die in größeren Privatfarmen beschäftigten Arbeiter, zugesprochen bekommt.
Diese Begünstigung bedeutet bei einer vorsichtigen Berechnung (4 Prozent des
in den Wohnbauten investierten Kapitals) einen Zuschuß von etwa 20 Mil
pro Arbeitstag im Betriebe. Zweiten^ ist der Siedler von allen direkten und
indirekten Regierungs- und Munizipalsteuern (Wohnungs- und Wassersteuerri,
Sicherheitsdienst usw., die in der Kwuzah vom Betriebe getragen werden) be¬
freit. Drittens hat er gesicherte Arbeit, während des ganzen Jajires und ge¬
sicherte Zulagen, da auch die Zinsen für eventuell notwendige Anleihen vom
Betriebe bestritten werden. Viertens (doch das kann nicht immer als ein
Vorteil betrachtet werden) fehlt zu einem großen Teile in seinem Budget die?
Ausgabe für Vergnügungen (Vorstellungen, Kqnzerte, Kinos usw), auf die er
notgedrungen und aus technischen Gründen oft verzichten muß und die in das
Budget eines Koloniearbeiters besonders in den größeren Kolonien ein recht
großes Loch reißen.

Auch der reale Wert seines Lohnes ist größer als der des Kolonie¬
arbeiters. Er kann die Begünstigung eines geordneten und gut geführten



Haushaltes haben, für dessen Führung er die best geeigneten Kräfte aus seiner1
Kwuzah stellen kann. Die Lebensmittelprodukte, die er aus der Wirtschaft
bezieht, erhält er zum Erzeugerpreise. Milch zum Preise von 1.2 bis 1.5 Mil
der Liter, also billiger als sogar die sarabische Milch in der Kolonie, Mager¬
milch beinahe umsonst, Gemüse, besonders in der Zeit der Fülle und bei
schlechter Marktlage oft zu Schleuderpreisen, Getreide zum Erntepreis usw.
Er hat eine viel größere Möglichkeit als der Koloniearbeiter, die Unterhalts¬
kosten durch zentralisierte Käufe aus erster Quelle noch iweiter zu drücken
Diese und noch weitere Vorteile stellen den Siedler in eine bessere Position
als den Koloniearbeiter.

All das gilt für .einen Zustand, wie er sein könlnte. In der Praxis sieht
die Situation heute oft anders aus. Denn leicht wird der Segeln zum Fluche,
wenn die Küche schlecht verwaltet, die Käufe ungünstig abgeschlossen und
eine unüberlegte Ausgabenpolitik Verluste mit sich bringt. Es gibt auch gewisse
Punkte, in denen der Siedler ungünstiger gestellt ist als der Koloniearbeiter.
Sein Bedarf an Arbeitskleidern und Schuhen ist viel größer, seine Ansprüche
auf Bequemlichkeit immer steigend und — last not least — der schwere, an¬
strengende und längere Arbeitstag verlangt bessere und ausgiebigere Ver¬
pflegung. Dazu kommen noch viele andere, mehr oder weniger schwer ins
Gewicht fallende Kleinigkeiten, wie zum Beispiel daß der Siedler seine Or¬
ganisationskrankenkasse und Parteis teuer n pünktlicher zahlen muß als der
schwerer zu erfassende Koloniearbeiter, wobei er freilich auch keine weiteren
Abgaben an das Arbeitsbüro zu leisten hat, die dem Arbeiter von seinem Lohn
abgezogen werden und vieles andere. Von Ausgaben nicht zu sprechen, die
dem Siedler infolge der geographischen, klimatischen und sanitären Lage des
Siedlungspunktes zur Last fallen, wie wir bereits am Schluß des vorigen Ab¬
schnittes andeuteten.

Aber selbst wenn der Vergleich zwischen der Lage des Siedlers und der des
Koloniearbeiters zu Ungunsten des ersteren ausfallen sollte, müßte man sich
dazu entschließen, die Löhne des Siedlers denen des Koloniearbeiters anzu¬
gleichen. Und dies hauptsächlich aus zwei praktischen Gründen.

Erstens gibt es keine Berechtigung dafür, das nationale und das private
Kapital mit diametral entgegengesetzten Maßstäben zu messen. Man muß ver¬
langen, besonders da von der wirkungsvollen Arbeit der Fonds die Ausbrei}-
tung der nationalen Aufbauarbeit abhängig ist, daß das Recht des Kapitals 1
auf Verzinsung und Amortisation gewahrt bleibt. Da es sich dabei um natio¬
nales Kapital handelt, können zwei Einschränkungen gemacht werden. Erstens,
daß die Verzinsung erst dann stattfindet, wenn ein angemessener Lohn auf
Anteil der Arbeit ausgefolgt wurde, zweitens, nachdem eine angemessene Ver¬
zinsung des Kapitals gesichert ist, die etwaigen Ueberschüsse wieder dem
Arbeiter zugute kommen. Dieser angemessene Lohn aber kann heute kein
anderer sein, als der überall in der privaten und kapitalistischen Landwirt¬
schaft anerkannte, vielleicht mit Zuerkennung gewisser besonderer Begünsti¬
gungen, die ja der Siedler, wie oben ausgeführt, ohnedies erhält. (Schon die
zuletzt erwähnte Einschränkung, daß die Ueberschüsse, die nach der Verzinsung
des Kapitals zurückbleiben, dem Arbeitslohn zugeschlagen werden sollen,
könnten, mit der Privatwirtschaft verglichen, als eine bereits genügende Be¬
günstigung betrachtet werden.) Es ist klar, daß diese Angleichung der Löhne



auch einen weiteren Vorteil bietet, da sie die Basis schafft, vorn der aus ein
richtiger Vergleich der Rentabilität der K. H.-Siedlungen mit der Rentabilität
anderer, auf der Grundlage der gemischten Wirtschaft oder des* Plantagewirfr-
schaft aufgebauten Betriebe angestellt werden könnte.

Der zweite Grund ist noch einleuchtender. Es wird jetzt ein groß ange¬
legter Plan, tausend Arbeiterfamilien in der Zone der intensiven Orangen¬
wirtschaft anzusiedeln, in Angriff genommen. Nach sorgfältiger Prüfung ist
man zu der Einsicht gekommen, daß diese Ansiedlung, bei deren Durchführung
der Siedler durch weitgehende Arbeitsbeteiligung mitwirkt, durchführbar ist„
wenn es dem Siedler gelingt, sich während dier «rsten sechs Jahre seiner An¬
siedlung ein Einkommen von 5 Pfund monatlich (d. h. 25 Arbeitstage zu
200 Mil) als Arbeitslohn in den umliegenden Kolonien zu sichern. Die weiteren
vier Jahre bis zur vollen Ertragsfähigkeit der Plantage dürften sein Ein¬
kommen kaum erhöhen, da um diese Zeit die erste» Zinsen und Kapitalsraten
fällig sind. Es ist vollkommen unverständlich, warum in diesem Siedlungsplan
die Einschränkung der Siedler für die Dauer der erstell sechs bis zehn und
wahrscheinlich viel mehr Jahre auf ein Einkommen von 200 Mil pro Tag zu¬
lässig und durchführbar wäre (wobei noch zu beachten ist, daß der reale
Wert dieser 200 Mil in einer Plantagenwirtschaft kleiner ist als in einer
Emek-Wirtschaft), während in den K. H. - Siedlungen ein ganz anderer Weg
eingeschlagen werden sollte.

V.

Wir wollen jetzt versuchen, die Bilanzen einiger K. H.-Siedlungen auf der
Basis eines Einheitslohnes von 200 Mil umzurechnen, um ein ungefähres Bild
darüber zu bekommen, wie diese Umrechnung ihre Rentabilität und die Renta¬
bilitätsaussichten beeinflussen würde. Zu Vergleichszwecken wird eine analoge
Umrechnung auf der Basis von 250 Mil pro Tag und auf der Basis des Ge¬
haltes eines Beamten der Arbeiterorganisation durchgeführt.

Dieser Versuch stützt sich auf das heute übliche Bilanzierungsverfahren der
K. H. - Siedlungen. Danach verteilen sich die Arbeitstage auf Arbeit in den
verschiedenen Wirtschaftszweigen und auf Arbeit, die auf Rechnung der In¬
vestitionen, des Betriebskapitals, der Verpflegung der Arbeitstiere und der
Administrations- und Betriebskosten (diese letzteren bekannt unter der Be¬
zeichnung „allgemeine Ausgaben") gehen. Die Umrechnung der Arbeitstage,
die für die verschiedenen Wirtschaftszweige verwendet werden, ist von größter
Wichtigkeit, da sie das Gewinn- und Verlustkonto direkt beeinflussen. Die
Tage, die auf Rechnung der Investitionen und des Betriebskapitals gehen,
beeinflussen das Gewinn- und Verlustkonto nicht. Das Resultat dieser Um¬
rechnung ändert nur die für den Betrieb nötigen Kapitalsummen. Von der
Umrechnung des Postens der Arbeitstiereverpflegung und der Administration
wurde hier Abstand genommen, beim ersten, weil es sich um ganz kleine Diffe¬
renzen handelt, beim zweiten, weil es sich zum Teil um Arbeit handelt, die
einen höheren Arbeitslohn beanspruchen könnte (zum Beispiel Buchhaltung,
Verwaltungsarbeit usw.) und um den Sicherheitskoeffizienten der Umrechnung
zu vergrößern.



Um die Sache klarer zu machen, bringen wir einige Ziffern aus den Bi¬
lanzen einer der Emek-Kwuzoih, bei der die Umrechnung gemacht werden soll.

Diese Kwuzah, die zu den voll equipierten zählt, hatte im Rechnungsjahre
1928/29 im Durchschnitt 49 Mitglieder. Sie schloß die letzten drei Jahre mit
Ueberschüssen ab, und zwar: die Bilanz des Jahres 1926/27 mit einem Ueber-
schuß von 153.375 Pfund; die des Jahres 1927/28 mit einem Ueberschuß vod
132.999 Pfund; die des Jahres 1928/29 mit einem Ueberschuß von 316.328 Pfund
Der Arbeitstag wurde berechnet im Jahre 1926/27 mit 202.9 Mil; im Jahre
1927/28 mit 247.28 Mil; im Jahre 1928/29 mit 300.27 Mil.

Im Jahre 1928/29 haben die diversen Arbeitszweige 5609.25 Arbeitstage be¬
nötigt. Außerdem wurden auf Rechnung der Investitionen und des Betriebs¬
kapitals weitere 1290.75 Arbeitstage und für Verpflegung der Arbeitstiere und
Administration („allgemeine Ausgaben") 1217.50 Tage verwendet. Die Ge¬
samtzahl der der Wirtschaft gewidmeten Tage betrug also 8117.50 Arbeits¬
tage, die alle mit 300.27 Mil berechnet wurden.

1. Berechnen wir nun die Arbeitstage mit 200 Mil statt mit 300.27 Mil.
In diesem Falle würden die diversen Wirtschaftszweige nicht 316,628 Pfund

ergeben, sondern 879,067 Pfund. Es ist jedoch dabei folgendes zu beachten.
Unter den Wirtschaftszweigen dieser Kwuzah im Jahre 1928/29 erscheint der
Posten „Außenarbeit" mit 1131 Arbeitstagen zu 300,27 Mil und einem Ueber¬
schuß von 220,512 Pfund. Dieser Posten der Außenarbeit spielt in den ersten
Jahren des Bestandes aller Siedlungen eine wichtige Rolle und wird dahen
mit Recht als ein „Zweig der Wirtschaft" betrachtet, jedenfalls solange die
übrigen Wirtschaftszweige noch nicht ihre volle Entwicklung erreicht haben.
Will man jedoch die Rentabilität nur der landwirtschaftlichen Zweige fest¬
stellen, dann muß man diese Einnahmsquelle aus der Rechnung streichen, wo¬
durch sich ein anderes Bild ergibt.

Der Ueberschuß des Jahres 1928/29 nach Abzug des Nettoertrages für die
Außenarbeit wird betragen bei einer Berechnung des Arbeitstages mit 300,27
Mil 96,116 Pfund, bei einer Berechnung des f Arbeitstages mit 200 Mil
524,093 Pfund.

2. Bei einem Arbeitslohn von 250 Mil pro Tag ergibt sich in den diversen
Wirtschaftszweigen mit der Außenarbeit ein Ueberschuß von 598,605 Pfund;
ohne Außenarbeit ein Ueberschuß von 321,765 Pfund.

3. Viel komplizierter ist der Versuch, das Gehalt eines Beamten der Ar¬
beiterorganisation als Grundlage der Umrechnung anzunehmen. Dieses Gehalt
beträgt für jeden im Betriebe Beschäftigten 70,500 Pfund pro Jahr ohne Fa¬
milienzulagen (siehe Fußnote Seite 25). Da aulf jede,s Mitglied der Kwuzah
im Durchschnitt 261 Arbeitstage pro Jahr entfallen, ergibt sich, daß aus der
Gesamtzahl der 49 Mitglieder in den verschiedenen Wirtschaftszweigen mit
der Außenarbeit 21.5, ohne die Außenarbeit 16.3 Mitglieder beschäftigt waren.
Die Summe der Gehälter beträgt im ersten Falle 1495,75 Pfund, im zweiten
Falle 1149,15 P*furid. ; Rechnet man noch den entsprechenden Zuschlag für
Kinder hinzu (266,64 Pfund im ersten und 201,80 Pfund im zweiten Falle),
dann kostet die Arbeit 1762,390 Pfund, bezw 1350,95 Pfund pro Jahr, also
im Vergleich mit heute um 78,100 Pfurid, bezw. 6,270 Pfund mehr. Folglich



würde der Ueberschuß im Jahre 1928/29 mit der Außenarbeit 238,528 Pfand,
ohne die Außenarbeit 69,846 Pfund betragen. 6)

Fassen wir das Gesagte in einer Tabelle zusammen, dann erhalten wir
folgendes Bild der Ueberschüsse dieser Kwuzah im Jahre 1928/29:

Grundlage der Berechnung:

300,27 Mil _ 200 Mil _ 250 Mil Beamtengehalt
Mit Außenarbeit £ 316,628 £ 879,067 £ 598,605 £ 238,528
Ohne Außenarbeit £ 96.116 £ 524,093 £ 321,765 . £ 89,846

Anmerkung. Zum Lohne von 200, bezw. 250 Mil ist noch die freie
Wohnung, Wasserversorgung, Häuserreparaturen usw. zuzurechnen. Bei einer
vierprozentigen Verzinsung des in den Bauten investierten Kapitals beläuft
sich der Wert dieser Begünstigungen auf minimum 20 Mil pro Arbeitstag.

Es bleibt noch festzustellen, was diese Ueberschüsse im Vergleich zum in¬
vestierten Kapital bedeuten. Die Summe der Investitionen betrag in der
Kwuzah am Schluß des Jahres 1928/29 zirka 13,600 Pfund. Doch nach Aus¬
scheidung gewisser Posten, die wertlos geworden sind, würde sie kaum 12,000
Pfund übersteigen. Auf diese Weise würde der

Ueberschuß von £ 316 eine Verzinsung von 2,47%
» ^ 879 „ „ „ 6,87%
„ £ 598 „ „ „ 4,67<y0
„ £ 238 „ „ „ 1,86%

des investierten Kapitals bedeuten.
In einer zweiten Emekwirtschaft, die ebenfalls zu deinen gezählt wird,

die ihre Investitionen beendet haben, die aber ihre Jahresabrechnungen für
die drei letzten Jahre mit Defiziten abgeschlossen hat, liegen die Dinge
folgendermaßen:

Die Defizite >betrugen:
Im Jahre 1926/27 bei einem Arbeitslohn von 222,7 Mil £ 233,428

„ 1927/28 „ „ „ „ 268,2 „ £ 695,404
„ 1928/29 „ „ „ „ 294,49 „ £ 269,261

Nach der Umrechnung der Bilanz des Jahres 1928/29 nach obigem Grundsatz
ergibt sich folgendes Bild der Defizite, bezw. Ueberschüsse:

Grundlage der Berechnung:
294,49 Mil 200 Mil _ 250 Mil Beamtengehalt

Mit Außenarbeit £ minus 269,261 £ plus 281,922 £ minus 9,741 £ minus 215,200
Ohne „ £ „ 360,140 £ „ 154,145 £ „ 118,001 £ „ 296,027

Eine entsprechende Umrechnung der Bilanzen aller untersuchten Kwuzoth
auf einheitlicher Grundlage mit 200 Mil pro Arbeitstag würde zu folgenden
Resultaten führen:

6) Die obigen drei Berechnungen erstrecken sich nicht auf die Admini¬
strationskosten, bei denen, wie oben bemerkt, als Gfrundlage der Berechnung
der Arbeitslohn von 300,27 Mil beibehalten wird. Wollte man diese Um¬
rechnung auch auf Investitionen und Betriebskapitalrechnung ausdehnen, würde
sich im Falle 1 eine Kapitalersparnis von zirka 150 Pfund, im Falle 2 eine
Kapitalersparnis von zirka 75 Pfund und im Falle 3 ein unbedeutender Mehr¬
bedarf an Kapital ergeben.



Die Zahl der Betriebe, die ihre Rechnungen mit Ueberschüssen abschließen,
würde von den in der Tabelle auf Seite 17 angegebenen acht Siedlungen auf
12 steigen. Das heißt, daß nicht nur die sieben Siedlungen, deren Ausbau ge¬
wissermaßen beendet ist, sondern noch weitere fünf Betriebe, die erst im
Bau begriffen sind, imstande wären, bereits bestimmte Ueberschüsse zu ge¬
ben. Die Summe aller Defizite würde von 7000 Pfund auf etwa 2400 Pfund
sinken.

Dabei ist noch folgendes zu unterstreichen: Das Resultat dieser Umrech¬
nung ist nur ein ungefähres. Denn diese Umrechnung erstreckte sich ,nur auf
die in den verschiedenen Wirtschaftszweigen verwendeten Arbeitstage. Doch
auch in diesem verkürzten Verfahren wurde davon Abstand genommen, den
Einfluß verschiedener Wirtschaftszweige aufeinarider und die sich daraus er¬
gebenden weiteren Verbilligungen in Anschlag zu bringen. Bei Berücksichti¬
gung all dieser Faktoren würden wir zu einem Resultat gelangen, das noch
.weitere Beweise für die Rentabilitätsaussichten der Siedlungen liefern würde.

Um das Bild zu vervollständigen wollen wir noch die Frage der Moschawim
streifen. Da die meisten Siedler keine Bücher über ihre Wirtschaft führen,
kann von der Berechnung der Rentabilität einzelner Betriebe keine Rede sein.
Sie kann nur approximativ geschätzt werden. Einen Durchschnittsstandard des
Siedlers gibt es im Moshav überhaupt nicht. Die Unterschiede in der Lebens¬
höhe zwischen einzelnen Moschawim und zwischen einzelnen Siedlern im sel¬
ben Moshav sind noch größer als in den Khvuzoth, ebenso die Brutto- und
Nettoeinnahmen der einzelnen Betriebe. Auch hier, wie in den Kwuzoth wird
nach dem Prinzip ge wir tschaftet, daß der Betrieb den vollen Lebensunterhalt
des Siedlers zu decken hat. Nur daß der kleine Umfang einer Einzelsiedlung
eine leichtere Uebersicht über die Einnahmen und den wirtschaftlichen Erfolg
des Betriebes ermöglicht. Daher sinjd die Ausgaben des Siedlers auch leichter
mit seinen Einnahmen in Einklang zu bringen.

Den einzigen Anhaltspunkt über die Rentabilität der Einzelwirtschaft im
Moshaw bietet eine Untersuchung über den Wert der Wirtschaft am Schluß
einer bestimmten Aufbauperiode. Zeigt diese Untersuchung, daß der Wert
des Betriebes kleiner ist als das investierte Kapital, dann kann man mit be¬
stimmter Gewißheit daraus schließen, daß die Kapitalsanlage eine unrentable
war. Freilich gibt es auch Fälle, in denen dieser Verlust andere Ursachen hat,
z. B. große persönliche Ausgaben des Siedlers. Ist der Wert des Betriebes
größer als die Summe der Investitionen, dann ist man zu der Annahme be¬
rechtigt, daß nach der Befriedigung aller oder zumindest der hauptsächlichsten
Bedürfnisse des Siedlers ein Ueberschuß geblieben ist, daß also der Betrieb
bereits anfängt, Gewinne abzuwerfen.

Eine derartige Untersuchung wurde bis heute nicht durchgeführt, so daß
eine sichere Unterlage für diese oder die aridere Annahme fehlt. Das vor¬
handene Material besteht aus Schätzungen, die anläßlich der Uebergabe der
Betriebe von einem Siedler an den andern gemacht wurden, oder stammt aus
Untersuchungen in einzelnen Moshawim, die meist ganz andere Zwecke hatten
(z. B. Versuch, einen Ausgleich der wirtschaftlichen Lage der einzelnen Sied¬
ler herbeizuführen). Die Schätzungen der Betriebe, die von einem Besitzer
zum anderen übergehen, beweisen, daß der größte Teil des investierten
Kapitals noch vorhanden ist und o'ft sogar noch ein nicht unbeträchtlicher



Ueberschuß verzeichnet werden kann. Es lassen sich daraus zweifellos recht-
günstige Rückschlüsse auf die Rentabilität anderer Betriebe ableiten, da es
sich in diesen Fällen meistens um Wirtschaften handelt, die nicht genug ent¬
wickelt oder aus verschiedenen Gründen vernachlässigt worden sind, so daß
ihre bisherigen Besitzer sich gezwungen sahen, sie aufzugeben. Ein noch
günstigeres Bild liefert uns eine Schätzung, die in einem (freilich einem der
besten) Moshav vorgenommen wurde. Von etwa 70 Einzelbetrieben, die ge¬
schätzt wurden, war ein Drittel im Defizit, zwei Drittel dagegen wiesen
Ueberschüsse auf. Die Summe der Ueberschüsse war dreimal so groß wie die
der Defizite. In einzelnen Betrieben belief sich der Ueberschuß bis auf
50 Prozent und mehr des investierten Kapitals. Die Summe aller Ueber¬
schüsse in allen Betrieben mit aktiven Bilanzen näherte sich einem Fünftel
(20 Prozent) des investierten Kapitals. Die Summe der Defizite dagegen belief
sich nur auf 12 bis 14 Prozent des in den Betrieben mit passiven Bilanzen in¬
vestierten Kapitals.

VI.

Wir kommen also zu folgenden Ergebnissen über die Lage und die Aas¬
sichten der Betriebe:

1. Die Rentabilitätsberechnung, wie sie heute in den K. H.-Siedlungen
üblich ist, bietet uns keine Anhaltspunkte für die Ermittlung der Rentabilität
und der Rentabilitätsaussiebten der Betriebe. Die Bilanzen, die wir haben,
sind nicht Bilanzen der Betriebe, sondern der Siedlergruppen, die den Be¬
trieb besitzen, bezw. verwalten. Ein Studium der Bilanzen ergibt also kein
Bild davon, welchen Ueberschuß, bezw. welches Defizit der Betrieb netto
(d. h. nach Abzug der Administrations- und Betriebskosten, wie auch der
Kapitalsverzinsung) ergeben hat. Dehrn die Bilanz wird nicht nur
bestimmt durch'die Wirtschaftsausgaben und Einnahmen
des Betriebes als solchem, sondern — und zwar zu einem be¬
deutenden Teil — durch die persönlichen Ausgaben der Sied-
lergruppe.

2. Um ein Bild von der tatsächlichen Rentabilität des Betriebes zu erhalten,
muß der bisher schwankende Faktor des Arbeitslohnes, der heute zu einem
Teil durch den Lebensstandard des Siedlers bedingt ist, durch eine feste
Lohnquote ersetzt werden. Das müßte zum mindesten bis zu dem Momente
geschehen, wo die Siedlungen voll equipiert sind. Dadurch würde sich der zum
Ausbau der Siedlungen nötige Kapitalsbedarf verringern, es wäre eine sicher©
Basis für die Beurteilung* der Rentabilität in den verschiedenen Wirtschafts¬
zweigen gegeben und schließlich würde das Siedlungsinstitut an einem mög¬
liehst schnellen Aufbau der Betriebe interessiert sein, da es fü^ die Meln>
kosten des Aufbaues verantwortlich wäre. Die Betriebe könnten dann erst
nach voller Equipierung in den Besitz der Siedler übergehen.

3. Als die Lohnquote für die Siedler muß der Tagesverdienst eines Kolonie¬
arbeiters, also 200 Mil ausgesetzt werden. Nur dann ergibt sich die Möglich¬
keit, die Rentabilität der nationalen und der privaten Unternehmungen in der
Landwirtschaft zu vergleichen. Ein Lohn von 200 Mil pro Tag gibt eine,
wenn auch sehr bescheidene, Existenzmöglichkeit. Man muß noch in Betracht
ziehen, daß freie Wohnung, Produkte zum Erzeugerpreis und ähnliches, dem



Siedler Vorteile vor dem Lohnarbeiter gewähren. In den Aufbaujahren darf
der Betrieb durch höhere Löhne nicht leiden.

4. Die Untersuchung beweist, daß ein Teil der Defizite — wenn auch nicht
alle — auf die hohen Lohnberechnungen zurückzuführen ist. Bei Einsetzung
eines festen Lohnes von 200 M;il täglich ergibt sich, daß eine größere Zahl
der Wirtschaften bereits heute Ueberschüsse ergeben, die eine bescheidene
Verzinsung des Kapitals ermöglichen und noch einen gewissen Raum für
die Hebung des Standards der Siedler übrig lassen.

Schchunath Borochov — der gelungene
Versuch einer Kleinsiedlung in Palästina.

Von Julius Berger, Tel-Aviv.

Die neueste politische Entwicklung in Erez Israel hat die Frage
einer billigeren Siedlungsform, als der von der Zionistischen
Organisation bisher hauptsächlich gepflegten, wieder sehr aktuell
gemacht. Daher dürften die Ergebnisse einer Untersuchung von
besonderem Interesse sein, die die Verhältnisse in Schchunath
Borochov betreffen, der ersten und einzig bisher ganjz durchge¬
führten jüdischen Kleinsiedlung in Erez Israel. Die Untersuchung
wurde im Frühjahr und Sommer 1930 auf Veranlassung der Pa-
lestine Mortgage and Credit Bank von Herrn Studnitz, Beamten
dieser Bank, und dem Verfasser, damals Direktor der Loan Bank
in Tel-Aviv, durchgeführt. Sie erstreckte sich auf 91 von den ins¬
gesamt 135 bereits ansässigen Siedlern. Die restlichen 27 Prozent
unterscheiden sich mit Ausnahme von 2, aus dem Rahmen der
Siedlungen hinausfallenden, Fällen nicht von dem Gros der unter¬
suchten. Die gewonnenen Ergebnisse können daher als maßgebend
für die ganze Siedlung angenommen werden.

Der vorliegende Aufsatz enthält das Wesentliche aus den Re¬
sultaten dieser Untersuchung.

Gründungsgeschichte. Die Kleinsiedlung Schchunath Borochov, 3.5 Kilo¬
meter von Tel-Aviv, rechts neben der großen Landstraße Tel-Aviv-Pethach
Tikwah-Tul Kerem, wurde im Jahre 1921 von einer Gruppe poale-zionisti-
scjier Arbeiter und Angestellter gegründet. Sie wurde genannt nach dem
Gründer der poale-zionistischen Organisation, Borochov. Mannigfache miß¬
glückte Versuche des Bodenerwerbes gingen der Gründung voraus, bis es
gelang, den Keren Kajemeth zum Erwerb einer geeigneten, 300 Dunam um¬
fassenden Fläche zu veranlassen. Dazu war aber erforderlich, daß die Siedler
sich zu einer Beteiligung an der Kaufsumme verpflichteten. Dieselbe Bedingung
in erhöhtem Umfange wurde gestellt, als der Keren Kajemeth, 1925 durch
Zukauf einer benachbarten Fläche den Umfang der Siedlung auf 640 Dunam
brachte. Der Gesamtkaufpreis betrug 8850 Pfund, von denen der Keren Kaje¬
meth 6630 Pfund, die Siedlung 2300 Pfund zu zahlen übernahm. Die Beteili¬
gung der Siedlung am Bodenerwerb beträgt also rund 25 Prozent, 460 Pfund
ist sie darauf noch schuldig. Die so gezahlte Summe wird als Vorauszahlung
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