
422 Die Genossenschaftsbewegung und die
Fellachenwirtschaft.

Von David Horowitz, Tel-Aviv.
Die Erklärungen der Herren Strickland und Lowick,, des von der Regierung

neuernannten Registrators für Genossenschaften (siehe Nr. 5/6i, S. 185 dieser
Zeitschrift) haben das Problem der Gründung von Genossenschaften unter
arabischen Fellachen auf die Tagesordnung gestellt und im Laufe der Zeit wird
wahrscheinlich die Genossenschaftsbewegung, die jetzt unter den Fellachen
organisiert wird, zu einem der wichtigsten wirtschaftlichen und sozialen Fakto¬
ren im Lande werden. Das Problem der Genossensehaftsbewegung unter den
arabischen Fellachen erfordert eine Analyse von zwei grundsätzlichen Ge¬
sichtspunkten aus.

a) des Wertes dieser Bewegung an sich und der Aufgabe, die sie gegenüber
der arabischen Bevölkerung zu erfüllen hätte

b) ihres Einflusses auf die Wirtschaft des Landes im allgemeinen und auf
den jüdischen Sektor insbesondere.

Die Agrarfrage im Lande, wie in allen Ländern des Orients, hat ihre eigenen
spezifischen Merkmale und eines von ihnen ist die entscheidemde Bedeutung
der Verschuldung in ihrem Einfluß auf die Lage der Fellachen. In einer
Schätzung, die wir vor einem Jahre veröffentlicht haben (siehe „Palästina" 1932,
Seite 352) verteilt sich das Gesamteinkommen der Fellachenklasse im Lande
in folgender Weise unter die verschiedenen Faktoren:

Pachtzins pal. Pfund 162.000 7,6 o/0
Zinsen „ „ 600.000 28 o/0
Steuern „ „ 291.000 13,7 o/0

Danach ergibt sich, daß die Hälfte des Einkommens der Fellachenklasse im
Lande zur Zahlung der Zinsen an Wucherer, als Pachtzins an die Großgrund¬
besitzer und als Steuern an die Regierung gezahlt wird.

Unter diesen drei Teilen ist jener, der auf die Wucherer und Geldverleiher,
von denen die Mehrzahl der Effendiklasse angehört, fällt, der Größe nach der
bedeutendste und übersteigt die Summen, die als Pachtzins und Steuern gezahlt
werden, zusammengenommen.

In dieser Hinsicht ist der Unterschied zwischen den palästinensischen Fella¬
chen und den Bauern der hochentwickelten kapitalistischen Länder der Welt
ganz bedeutend. Gemäß der Berechnung des amerikanischen Nationalökonomen
Maurice Leven*) stellt sich die Summe, die von amerikanischen Farmern im
Laufe eines Jahres als Zinsen gezahlt wird, auf das Dreifache der von ihnen
gezahlten Steuern. Wenn wir diese Schätzungen mit den Zahlen vergleichen,
die die Verteilung des Einkommens der Fellachenklasse angeben, werden wir
uns überzeugen, daß in unserem Lande die Summe, die als Zinsen gezahlt wird,
nur das Zweifache der Steuern beträgt. Dieser Umstand kann jedoch keineswegs
als Beweis dienen, daß die Schuldenlast der palästinensischen Fellachen nicht
so schwer ist, wie die der amerikanischen Farmer. Schon der hohe Zinsfuß
von 30 o/o und mehr pro Jahr beweist, daß eine solche Annahme von Grund aus
falsch wäre. Auch die Gesamtsumme der Fellachenschulden, die sich gemäß

*) Income in thje various states. Maurice Leven.



den Angaben der Regierungskoinmission (Johnso(n-Crosby)*) auf zwei Millionen
Pfund belaufen, bestätigt diese Annahme. Auch der Vergleich mit den ameri¬
kanischen Farmern auf Grund der Zahlen, die den Anteil der Schuldenzahlu igen
an allgemeinen Ausgaben der landwirtschaftlichen Farm angeben, kann als
weiterer Beweis dienen, daß die Schuldenlast, die den primitivsten Bauer der
Welt druckt, größer ist als jene, die den meistentwickelten Farmer belastet.
Nach der Schätzung von Professor Mitehel**) in Amerika bilden die Schulden¬
zahlungen 5—6 o/o der Ausgaben des amerikanischen Farmers, während diese
Zahlungen 37—38 0/0 der allgemeinen Ausgaben der Fellachenwirtschaft bilden.
Daraus ist zu entnehmen, daß die Tatsache, daß die Zinszahlungen das Drei¬
fache der landwirtschaftlichen Steuern in Amerika und das Zweifache in Palä¬
stina ausmachen, nicht durch die verhältnismäßig kleine Schuldenlast des
palästinensischen Fellachen erklärt werden kann. Die Tatsache ist eher durch
die schweren landwirtschaftlichen Steuern in Palästina zu erklären. Allerdings
hat die Regierung in den letzten Jahren die Steuerlast der Fellachen erleichtert,
aber es darf nicht vergessen werden, daß all die Steuernachlässe nur als Not¬
maßnahmen durch die Regierung verwirklicht wurden und daß praktisch die
Steuerreform im Jahre 1928 für die Landwirtschaft im Lande zu einem Nach¬
teil wurde, da die landwirtschaftlichen Preise gefallen und die Steuern kon¬
stant geblieben sind. Erst jetzt hat es sich erwiesen, daß die frühere Elastizität
der Steuern unter den besonderen Bedingungen Palästinas in einer Periode der
fallenden Preise vorteilhafter wäre als das neue System, das nach der Reform;
angewandt wird. Der übliche Einwand, daß die landwirtschaftliche Steuerlast
nicht zu schwer sein kann, da der relative Anteil der landwirtschaftlichen
Steuern an den Einnahmen der Regierung gefallen ist, ist dadurch widerlegt,
daß die Proporzänderung in der Zusammensetzung der Regierungseünnahmeri
hauptsächlich auf Steigerung der Zölle und städtischen Steuereinnahmen zurück¬
zuführen ist. Für den Fellachen ist aber das Verhältnis zwischen seinen Einnah¬
men und den Steuern von Bedeutung und der Anteil der landwirtschaftlichen
Steuern an den Regierungseinnahmen ganz belanglos. Jedenfalls, welcher Mei¬
nung man auch über die landwirtschaftlichen Steuern ist, das eine ist klar, daß
die Schuldenlast als das Haupthindernis für die Entwicklung der Wirtschaft
des Fellachen erscheint. Sie ist auch der Hauptfaktor für die Senkung des
Lebens-Standards der landwirtschaftlichen Bevölkerung Palästinas. Die land¬
wirtschaftlichen Kooperativen, die durch die Regierung organisiert werden,
haben die Aufgabe, die Lage der Fellachen durch Erleichterung der Schuldenlast
zu bessern. In den Plänen der Regierung nimmt die Kredit-Kooperative den
teentralen Platz ein und die diesbezüglichen Bestrebungen der Regierung kommen
mit besonderer Klarheit im Bericht des Herrn Strickland***) zum Ausdruckt
„Der arabische Landwirt in Palästina ist in seinem Temperament, seinem Lebens 4-
Standard und landwirtschaftlichen Methoden vielen moslemitischen Fellachen;
ähnlich, deren Lage ich in Nordwest-Indien kennen gelernt habe----Es gibt
keinen Grund, warum er nicht dasselbe Maß von Wohlstand erreichen könnte
und sich die fortschrittlichen landwirtschaftlichen Methoden aneignen sollte,

*) Report of Committee on the Economic Condition of Agriculturists, 1931.
**) Interests Rates as Factors. In „The Busineß Cycle" by W. F. Mitchell.
***) Report by Mr. C. F. Strickland on the Possibility of Introducing a System

of agricultural Cooperation in Palestine. 1930.



wie es die Moslemiten von Nordwest-Indien getan haben. Aber die Schulden sind
sein Hauptunglück. Solange der Kleinbauer sieht, daß seine Schuldenlast und
die Zinsen, die er zu zahlen hat, so hoch sind und daß sein Ertrag nicht aus*-
xeicht, um diese zu decken, solange er überzeugt ist, daß atoch ein größerer
Ertrag, den er durch Verbesserung erreichen könnte, zur Abzahlung der Schul¬
den nicht ausreichen würde, wird von ihm kein ernster Versuch gemacht werden,
die Methoden seiner Arbeit zu ändern____Deshalb ist die erste und wesent¬
lichste Bedingung für die Organisierung des arabischen Fellachen die Lieferung
von Umsatzmitteln durch eine Kredit-Kooperative.

Somit sind die Ziele der Kooperativenbewegung der Fellachen durch ihre
Initiatoren seitens der palästinensischen Regierung klar definiert worden. Es;
bleibt jedoch die Frage offen, ob diese Mittel ausreichend sind, um den Not¬
stand der Fellachen wirklich zu beheben. Bevor wir diese Frage beantworten,
muß zwischen dem Werte der Kredit-Kooperative an sich im Prinzip und ihrer
Bewertung als ein geeignetes Mittel in der Stunde der Not unterschieden werden».
Die Erfahrung hat bewiesen, daß Kredit-Kooperativen nicht nur in entwickelten
Ländern, sondern auch in rückständigen Ländern des Orients Erfolg haben, wie
z. B. in Indien.

Dieser relative Erfolg der Kredit-Kooperativen in normalen Zeiten kann
jedoch kaum als Beweis dienen, daß sie denselben Effekt als Rettungs^maß-
nahme in einem Notzustande haben wird. Der Bericht der Simon-Kommission
wurde noch vor der großen landwirtschaftlichen Krise im Jahre 1929 geschrie¬
ben. Diese Krise hat zu einem Fall der Preise für landwirtschaftliche Produkte
geführt und dadurch die Schuldenlast automatisch gesteigert.

In einigen Ländern wurden die Regierungen vor dieses ernste Problem gestellt
und waren gezwungen, an dem Prinzip des Privateigentums zu rühren, um
wirklichem Unglück vorzubeugen. In Rumänien hat die Regierung gesetzlich
die landwirtschaftlichen Schulden herabgesetzt. In einigen Ländern Europas
wurde ein Moratorium auf diese Schulden von der Regierung verordnet. In
Amerika werden die landwirtschaftlichen Schulden durch den Druck der
Farmerbewegung in großem Maße herabgesetzt.

Allerdings ist auch Strickland vor solch radikalen und gründlichen Mitteln
auch in Palästina nicht zurückgeschreckt. Seine eigenen Worte können das
am besten bezeugen. Er legt einien Plan einer allgemeinen Schuldenherabset¬
zung vor und bemerkt: „Den» Folgen eines demoralisierenden Bankrottes kann
hier nicht vorgebeugt werden." Strickland schlägt eigentlich einen gesetzlichen
und durch die Regierung organisierten Massenbankrott vor. Diesem Vorschlage
gemäß sollen die Eingaben eines jeden Bauern, der verschuldet ist, geprüft
werden und die Fähigkeit, die Schuld abzuzahlen, soll durch die Regierung
beurteilt werden. Der Regierungsbeamte wird die Ursachen der Verschuldung;
und die Größe der Summe (untersuchen, sowie die Schuld so festsetzen, „als!
ob die Zinsen vom ersten Moment an nach einem mäßigen Satz von 12 o/o pro
Jahr kalkuliert wären." Nach dieser Abschätzung soll die Herabsetzung der all¬
gemeinen Schuldensumme erfolgen und die Abzahlung der als gerecht befun¬
denen Schuldensumme vorgesehen werden. Dieser Vorschlag bedeutet teilweise
eine Expropriierung der Gläubiger, doch würde eine kühne Verwirklichung
dieses Planes die Not der Fellachen erleichtern. Nur nach einer solchen Lösung
des Schuldenproblems hätte die Organisierung von Kredit - Kooperativen Sinn
und Zweck,



Die palästinensische Regierung hat jedoch den Weg des Palliativs, den Weg
der Organisierung von Kredit-Kooperativen als ausschließliches Mittel gewählt.
Der Erlolg dieser Schritte ist höchst zweifelhaft, wenn diese nicht durch gesetz¬
gebende Maßnahmen, die auf die Losung des Schuldenproblems gerichtet wären,
begleitet sind. Die neuen Kredit-Kooperativen werden die Hindernisse und
Schwierigkeiten, die ihnen bevorstehen, nicht überwinden können, solange die
Last der alten Schulden vom den Schultern der Fellachen nicht abgewälzt wird.

Dieses Problem ist von entscheidender Bedekitung nicht nur für die Fellachen¬
klasse und ihre Zukunft. Ans der Verelendung der Fellachen, die durch die
schwere Schuldenlast verursacht ist, entstehen ernste Gefahren für den Arbeits-
markt im Lande. Tausende von Fellachen, die in ihrer Wirtschaft ihren Lebens¬
unterhalt nicht finden können, werden durch wirtschaftliche und soziale Bedin¬
gungen (und hauptsächlich durch die Schuldenlast) gezwungen, auf dem Arbeits¬
markt zu erscheinen und sind bereit, auch für den niedrigsten Arbeitslohn
zu arbeiten.

Solange der niedrige Lebensstandard der Fellachen die Aneignung der mini*
malen Bildung unmöglich macht, kann die Intensivierung der Fellachenwirt¬
schaft, die eine Vara/ussetzung für Verwendung moderner Bearbeitungsmetho¬
den bietet, nicht verwirklicht werden. An hohen Zinsen scheitert ihr Versuch,
auch die kleinste Summe zu ersparen, um sie zur Entwicklung der Wirtschaft
zu verwenden. Der FeUaehe ist gezwungen, große Landflächen in seinem Besitz
zu behalten und einen beträchtlichen Teil seines Bodens für den Gläubiger zu
bearbeiten. Er ist wirklich ein Sklave des Gläubigers und es ist ihm jede Mög¬
lichkeit genommen, seine wirtschaftliche und soziale Lage zu bessern. Von allen
diesen Standpunkten: des Arbeitsmarktes, der Intensivierung, der Bodenfragei
— sind die Schulden des Fellachen eine große Gefahr für die gesamte Wirt¬
schaft des Lajndes und den Lebensstandard der jüdischen und der arabischen
Bevölkerung.

So gelangen wir zum Zusammenhang des ausschlaggebenden Problems: des.
Einflusses der Lage der Fellachen auf die verschiedenen Zweige der palästi¬
nensischen Wirtschaft, der sich vor allem bei den Ausslichten der Industrie
Palästinas bemerkbar macht.

Der Mangel an Absatzmärkten ist eines der wichtigsten Hindernisse für die
Entwicklung der palästinensischen Industrie. Die technischen Fortschritte und
»die Ausbreitung des Transportnetzes haben zur Dezentralisierung der Industrie
in der Welt geführt. Die Gründung von neuen Industrien auch in den Ländern,
die keine Rohmaterialien haben, stoßen auf geringe Schwierigkeiten, da die
Transportkosten heute für die Rentabilität der Industrie nicht mehr ausschlag¬
gebend sind. Viel wichtiger ist eine andere Vorbedingung für die Entwicklung
der Industrie: ein großer Markt, der auch als Basis für den Export ins Aus¬
land dienen könnte. Es gibt viel Industrien, die sich in Palästina entwickeln
könnten, wenn der Bedarf ein gewisses Minimum ausmachen würde. Ohne dieses
Minimum ist ihre Entwicklung ausgeschlossen. Die schon existierenden Industrie¬
betriebe könnten ihren Umfang vergrößern und eine große Zahl neuer Arbeiter
beschäftigen, wenn sich der Markt für sie erweitern würde. Der palästinensische
Markt hat heute nur 300.000 Konsumenten, von denen 200.000 Juden und 100.000
Araber mit europäischem Standard sind. Zwei Faktoren könnten zur Erweite¬
rung dieses Marktes beitragen:

a) Jüdische Imigration und



b) Hebung des Lebensstandardes der arabischen Fellachen, die die Mehr¬
heit der arabischen Bevölkerung bilden. Wäre der Bedarf der 600.000 arabi¬
schen Fellachen dem Bedarf der 300.000 Konsumenten mit europäischem
Lebensstandard gleich, so könnte man taustende von neuen Arbeitern in der
palästinensischen Industrie beschäftigen. Von diesem Standpunkte aus kann
die große Summe, die jahraus, jahrein von den Fellachen als Zinsen gezahlt
werden, nicht gering eingeschätzt werden, und sie könnte wohl als wich¬
tiger Faktor zur Hebung des Bedarfes an industriellen Waren dienen. Der Be¬
deutung der von den Bauern gezahlten Zinsen als Faktor, der die Kaufkraft
beeinträchtigt, wurde in allen Ländern besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Allerdings wird die Kaufkraft der Bauernbevölkerung in Palästina automa¬
tisch durch die Kapitalisierung und Entwicklung des Landes gehoben. Trotz¬
dem ist der Versohuldungsfaktor nicht zu unterschätzen. Die Hebung der Kauf¬
kraft durch andere Faktoren wird am besten durch Gegenüberstellung mit
Nachbarländern zu erkennen sein. Es genügt, die Lage der Fellachen in Syrien
und Transjordanien mit der der palästinensischen Fellachen zu vergleichen, umj
den Unterschied zu bemerken. Die mit Citrus bepflanzte Fläche in Händen der
Araber ist von 20.000 auf 60.000 Dunam gestiegen. Diese Erweiterung der Pflan¬
zungsfläche hat die Absorption von Tausenden arabischer Fellachen als Lohn¬
arbeiter ermöglicht. Die Entwickulng der Städte hat den Markt für Produkte
der Landwirtschaft, wie Gemüse, Eier usw. geschaffen. Das vergrößerte Regie¬
rungsbudget hat die Durchführung von großen öffentlichen Arbeiten, bei denen1
Hunderte von Felalchen beschäftigt wurden, ermöglicht. Der Transport von Bau¬
materialien ist ebenfalls zu den wichtigsten Arbeitszweigen der Araber gewor¬
den. Die jüdische Kolonisation hat zu großen Strukturwandlungen in der Fel¬
lachenwirtschaft im Lande geführt. Diese Strukturwandlungen haben den
palästinensischen Fellachen vor dem Schicksal des syrischen und transjordani¬
schen Fellachen bewahrt. r

Es bleibt noch die Frage zu behandeln, ob die Kaufkraft durch die Herab¬
setzung der Zinszahlungen gehoben wird. Scheinbar bleiben diese Zahlungen
im Lande und heben ohnehin die Kaufkraft, wenn es auch, die Kaufkraft der
Gläubiger ist. Dieser Gedankengang beruht auf falschen Voraussetzungen. Die
Akkumulierung von großen Kapitalien in wenigen Händen kann die Kaufkraft
nicht in derselben Weise heben, wie es durch Verteilung auf breite Massen
zur Folge hätte, besonders wenn der Bedarf dieser Massen heute noch unter
dem minimalen Niveau liegt. Dieses Problem beschäftigt heute die Wirtschafts¬
experten Europas und Amerikas, wo sich große Depositen als totes Kapital in
Banken angesammelt haben. Der Prozeß der Kapitalakkumulierung geht auch
in der arabischen Wirtschaft Palästinas vor sich, besonders infolge des Land¬
verkaufs zu hohen Preisen. Das Kapital bleibt in den Händen der reicheren
Schichten der arabischen Bevölkerung akkumuliert. Es ist interessant, die
Bilanz der arabischen Nationalbank im Laufe der letzten zwei Jahre zu beob¬
achten, die gewissermaßen diesen Prozeß widerspiegelt:

1931 1932
palästinensische Pfund

Sparkonten zur täglichen Kündigung: 26.500 70.600
„ zu Termin - Kündigungen: 26.700 62.600

Eine solche gewaltige Steigerung im Laufe eines Jahres ist wohl außergewöhn¬
lich und deutet zweifellos auf einen Prozeß der Kapitalakkumulation. Die un-



richtige Verteilung des Kapitals und Nationaleinkommens der arabischen Bevöl¬
kerung machen jedoch die gleichzeitige parallele Steigerung der Kaufkraft zu¬
nichte. Die großen Zinszahlungen und die Uebertragung von über einer Million
Pfund jedes Jahr von den verelendesten Schichten der arabischen Bevölkerung
in die Hände der Schichten der Exploitatoren verschärfen die negativen Folgen
dieses Prozesses.

Hier ist ein breites Feld für Kredit-Kooperativen und ihre Tätigkeit zwischen
den arabischen Feldachen. Jedoch muß diese Tätigkeit durch gesetzgebende
Maßnahmen begleitet sein, die die Gesamtsumme der Schulden herabsetzen.
Eine solche Entwicklung würde befruchtend auf die gesamte palästinensische
Wirtschaft wirken und neue Aussichten für die Industrie Palästinas eröffnen.

Von diesem Standpunkt aus müßten auch die Beziehungen zwischen jüdi¬
schen und arabischen Kooperativen betrachtet werden. Die jüdische koopera¬
tive Bewegung hat große wirtschaftliche und organisatorische Erfahrungen, mit;
denen sie den jungen arabischen Kooperativen sehr behilflich sein könnte.
Sowohl vom Standpunkte der Weltanschauung, die die Basis jeder kooperativen
Bewegung bildet, als vom Standpunkte des jüdischen Interesses an der Ent¬
wicklung der palästinensischen Wirtsdhaft und der Hebung der Kaufkraft
der gesamten Bevölkerung sollten die jüdischen Kooperativen die Förderung!
der arabischen Genossenschiaftsbewegung in den Kreis ihrer Aufgaben ein¬
beziehen und in die Tat umsetzen.

Einwanderungsstruktur und Kapitalimport
1926—1932

(Eine Studie von David Gurevieh und Dr. G. Cyderowitsch.)*)
Vorbemerkung der Redaktion: Die statistische Abtei¬

lung der Jewish Agency hat unter diesem Titel eine
Arbeit veröffentlicht, die auf einer Enquete basiert, die
von ihr veranstaltet worden ist. Wir entnehmen aus dieser
Arbeit nachstehende Daten.

Erfaßt wurden von den Einwanderern mit Kapital, Gruppe A (i), die von
Januar 1926 bis August 1932 ins Land kamen, 553 Familien mit über zwei
Millionen Kapital (Durchschnitt 3763 Pfund). Bezüglich der Herkunftsländer
stehen an der Spitze:

Familienzahl Kapitalimport
ü. S. A. 193 696.320
Polen 146 372,210
England 25 295.300
Südafrika 7 130.900
Rußland 57 108.910
Deutschland 29 89.370

England zeigt die größte Durchschnittsziffer, 11.812 Pfund per Familie.
Das Schwergewicht lag auf der Gruppe mit Kapitalbesitz per Familie von

*) Herausgegeben von Jewish Agency for Palestine, Department of Immi¬
gration and Labour. Mit 20 Tabellen. Jerusalem, 1933, S. 86.
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