
schaffen. Der Plan zur Erzeugung von Glühlampen wird zur Zeit von einer
Gruppe ernsthaft geprüft. Elektroherde werden bereits in kleinem Umfange er¬
zeugt; jedoch müßten schon jetzt von entspfrechender Seite die Vorbereitungen-
zur Erzeugung von Elektro-Gebrauchs-Artikeln, für den Haushalt, deren Be¬
nutzung mit der hoffentlich eintretenden weiteren Senkung der Stromkosteö
stark steigen wird, getroffen werden.

9. Zum Schlüsse sei noch auf die Papier-Industrie hingewiesen. Die
verarbeitende Industrie auf diesem Gebiet hat sich in den letzten Jahren in
Palästina stark entwickelt; jedoch ist bisher keiner der vielen behandeltem
Pläne zur Erzeugung von Papier verwendet worden. In dieser Hinsicht sind!
vier Gruppen des Konsums zu unterscheiden:

a) Papier für Druckerei-Zwecke,
b) Orangen-Packpapier,
c) sonstiges Packpapier,
d) Karton für Kartonnagen-Industrie.
Der Bedarf in allen vier Kategorien ist in einem starken Ansteigen begriffen

und würde — besonders in Orangen-Packpapier und sonstigem Packpapier —
bereits ausreichen, um ein kleineres Werk zu beschäftigen. Bisher sind diese
Pläne im wesentlichen daran gescheitert, daß ejnersejts die Rohmaterial-Ver¬
sorgung aus dem Ausland — Palästina hat kein entsprechendes Holzvorkom¬
men — zu kostspielig ist im Verhältnis zu Industrien, die am Orte des Holzvor¬
kommens produzieren, und daß andererseits von den europäischen Fabriken
Papier in Palästina zu Preisen angeboten wird, die nicht nur unter den voraus*
sichtlichen Selbstkosten einer Fabrik in Palästina liegen würden, sondern wahr¬
scheinlich auch niedriger sind, als die Gestehungskosten in Europa selbsit.

Die Rentabilität des Hausbaues in Palästina.
(Unter Berücksichtigung des Mieterschutzgesetzes.)

Von Dr. Ing. Hans Jacobowitz, Tel-Aviv.
Das Investierungen suchende Kapital wendet sich in Palästina zwei Haupt¬

gebieten zu, dem Wohn- und Grundstücksmarkt und dem Orangenbau, denn
dies sind die zwei Hauptwirtschaftsfaktoren des Landes, da eine Wertpapier¬
börse oder eine nennenswerte Industrie noch nicht vorhanden sind. Als ein¬
fachere und sicherere Anlage wurde von einem Großteil der Investiereaiiden stets
der Hausbau vorgezogen; hiebei kommt man nach Fertigstellung des Hauses;,
d. h. etwa nach acht Monaten in den Genuß der Rente, während beim Oran¬
genbau fünf Jahre Wartezeit erforderlich sind, bis die Pflanzungen Früchte
tragen, die Verwaltung einer Orangenpflanzung mehr Fachkenntnisse erfor¬
dert und man hier auch von Weltmarktschwankungen in weit größerem Maße
abhängig ist.

So legte ein Großteil der Kapitalisten ihr Geld im Wohnungsbau in Palä¬
stina mit guten Erfolgen an und konnte man bis zum Frühjahr 1933 hier mit
einer etwa 8—10 o/o sicheren Kapitals Verzinsung rechnen.

Dann setzte die große Einwanderung ein. Der angebotene Wohnraum
konnte trotz ungeheuer großer Bautätigkeit der Nachfrage nicht genügen
und Grundstücks- und Wohnpreise stiegen immer höher. Der Hausbesitz



brachte Verzinsungen von 15 o/o und noch mehr. Allerdings konnten dann die
Mietpreise für die breiten Bevölkerungsschichten im Verhältnis zu ihrem
Einkommen nicht mehr als tragbar bezeichnet werden und die Regierung mußte
Zwangsmaßnahmen ergreifen.

So entstand das palästinensische Mieterschutzgesetz vom 5. April 1934,
•das am 17. April 1934 dem im Lande üblichen großen Umzugstermin (Mu-
harrem, alter türkisch-arabischer Kalendermonat, von dem ab alle Wohnungs¬
verträge aufgestellt werden) in Geltung trat. (Siehe Nr. 4/5 des Blattes, S. 189.)

Dieses Gesetz ist jedoch in seinen Anwendungen zunächst nur auf Tel-Aviv
und Haifa beschränkt. Jedoch ist vorgesehen, bei Notwendigkeit es auch auf
die anderen Städte (praktisch käme wohl nur noch Jerusalem in Frage) aus¬
zudehnen.

Das Gesetz legt Höchstmieten für lediglich dem Wohnzweck dienende
Räume fest. Die in diesem Gesetz festgesetzte Höchstmiete von 2,500 Pfund (für
den arabischen Mojnat) darf in ganz Palästina nicht überschritten werden,
den Stadtverwaltungen ist sogar noch das Recht geblieben, mit Genehmigung
des High-Commissioner — für bestimmte Bezirke Höchstmieten festzusetzen,
die unter diesem Betrag von 2,500 Pfund liegen. Die Stadt Tel-Aviv hat davon
Gebrauch gemacht und ihr Gebiet in sechs Bezirke mit verschieden gestaffel¬
ten Höchstmieten von 1,250 bis 2,500 Pfund aufgeteilt. (Die Bestätigung dieses
Hilfsgesetzes ist allerdings bis zur Zeit noch nicht erfolgt.)

Ausgenommen von diesem Gesetz sind alle Wohnräume, die bei Inkraft¬
treten des Gesetzes noch nicht bezogen waren, ferner alle gewerblich benutz¬
ten Räume, wie Werkstätten, Läden, Büros. Auch wenn nur ein Teil der Woh¬
nung gewerblichen Zwecken dient (Büro, Arztpraxis etc.) sind sie dem Gesetz
entzogen.

Die Gründe für die Einschränkungen des Gesetzes sind offensichtlich. Es
galt, einmal den Mieter vor überhöhten Preisen zu schützen, andererseits sollte
durch dieses Gesetz eine der am meisten beschäftigten palästinensischen Indu¬
strien, die Bauindustrie, nicht lahmgelegt werden. Die Regierung hofft, daß
die Mietpreise sich durch Angebot und Nachfrage allmählich' so ausgleichen*
daß dies Gesetz sich als überflüssig erweist. Das Gesetz ist daher auch nur
bis zum Jahre 1935 befristet und kann im Verordnungsweg auch vorher außer
Kraft gesetzt werden. Ferner hat man es nur für Tel-Aviv und Ha,ifa in An¬
wendung gebracht, da hier die Wohnverhältnisse am dringendsten einer ge¬
setzlichen Regelung bedurften.

Es besteht nun die Gefahr, daß dieses Gesetz die Anlagelust von Kapitalien
im Wohnungsbau erheblich senken könnte.

Rechnet man mit den Zahlen, wie sie Ende 1933, d. h. vor Inkrafttreten des
Gesetzes in Geltung waren, so konnte man durchschnittlich sagen, daß die
Investierung von Kapitalien im Hausbau eine Rendite von etwa 12—15 o/o ergab'.
Man brachte hierbei durchschnittlich' einen Mietsertrag von drei Pfund pro
Zimmer in Anrechnung.

Wenn auch theoretisch sich daran nichts geändert hat, da ja alle neuent¬
stehenden Wohnungen dem Gesetz nicht unterstellt sind, so wird natürlich
jeder vernünftig kalkulierende Baulustige die Preisbegrenzungen des ne/uen
Gesetzes für seine Rentabilitätsberechnung zur Grundlage nehmen müssen,
schon um mit dem vorhandenen Wohnraum bei Zeiten genügendem Angebotes;



in Wettbewerb treten zu können; fernerhin, was ja leicht eintreten könnte, um
durch ein später, auch auf das entstehende Haus, ausgedehntes Gesetz nicht
in der Aufstellung der Rentabilitätsberechnung allzu irrtümliche Voraussetzun¬
gen zu Grunde gelegt zu haben.

Der Gestehungspreis für ein Haus setzt sich aus zwei Grundfaktaren zu¬
sammen : Dem Bodenpreis und den reinen Baukosten, letztere setzen
sich wieder zusammen aus Baustoffkosten und Löhnen.

Diese drei Hauptfaktoren teilen sich etwa wie folgt auf:
300/0 für Boden,
35o/o für Baustoffe,
25o/o für Löhne.

Auf den ersten Blick fällt jedem der hohe Hundertteil für den Preis des
Bodens auf. In europäischen Städten rechnet man durchschnittlich mit einem
Anteil der Bodenpreise an den Kosten des Hausbaues von 17 0/0 in mittelguten
Wohngegenden.

Nun sind ja die palästinensischen Verhältnisse nicht ohne weiteres mit den
europäischen vergleichbar. Während überall ein genügender Bodenvorrat
herrscht, ist hier das Angebot beschränkt und auch der Nachfrage nicht ge¬
wachsen. Die Städte sind in ihrer Ausdehnungsmöglichkeit und in ihren Boden¬
reserven beeinträchtigt: einmal weil erhebliche Schwierigkeiten im Erwerb
arabischen Bodenbesitzes bestehen, des weiteren auch durch ihre geographische
Lage: Der Ausdehnung Haifas ist durch das Karmelgebirge, der Tel-Avivs
durch das angrenzende Jaffa (arabisch) und Sarona (deutsch-christliche KoloH
nie) eine gewisse Begrenzung geboten.

Hierdurch, wie auch durch das Bestreben vieler neuer Einwanderer und
vor allem der Touristen, die erst später die Absicht haben, nach Palästina zu
übersiedeln, sich aber bereits jetzt eüjn Stück Boden sichern, sind die Preise
in unnatürlicher Weise in die Höhe geschnellt.

Es ist zu erwarten, daß durch das neue Gesetz die Bodenpreise sich senken
werden. Geringe Anzeichen machen sich jetzt schon bemerkbar. Es sei hier als
Beispiel ein Gelände genannt, das etwa kostete:

Preis pro Pic (0,5745 m 2) etwa pal. Pfund:

Man sieht das gewaltige Ansteigen bei Beginn der großen Einwanderung,
das ständige Höhergehen bis zum April 1934, von wo ab sich die Auswirkung
des Gesetzes bemerkbar macht.

Die Baukosten werden sich vorerst nicht wesentlich senken. Zur Zeit ist
die Bauindustrie gut beschäftigt. Es liegen auch weiterhin genügend Bauvor¬
haben bereit, so daß weder mit einer Preissenkung von Baumaterialien, noch
von Löhnen in nächster Zeit gerechnet werden kann.

Setzt man nun die zur Zeit (Mai 1934) gezahlten Bau- und Geländepreise
ein, so ergibt sich etwa folgende Rentabilitätsberechnung:

Februar 1933
April—August 1933
August—Dezember 1933
Dezember 1933—April 1934
Mai 1934 (nach Mietgesetz)

0,750
1,200
1,400
1,500
1,450



Kosten und Rentabilität für ein dreistöckiges Wohnhaus. 255
Geländekosten : pal. Pfd.

Erforderlieh s,ind »etwa 1000 Pic (rund 600 m 2), Kosten l^iefür zirka 1500.—*
(Zur Bebauung zugelassen sind etwa 240 m 2)

Die Kosten für ein derartiges Gebäude, 240 m 2, 3 Stock hoch betragen
etwa 4500.—

(Man rechnet zur Zeit mit 6 pal. Pfund pro Etage und m 2 in Tel-
Aviv und Haifa.)

Gesamte Baukosten (Gelände und Boden) rund: 6000.—
Bei günstigster Grundrißausnutzung können auf einer derartigen Fläche er¬

richtet werden: Mieteinnahmen:
6 Dreizinimerwohnungen und
3 Vierzimmerwohnungen.

Rechnet man etwa — dem Geländepreis entsprechend — eine mittelgute
Wohngegend, so können an Mieten erzielt werden: pal. Pfd.
Für die Dreizimmerwohnungen 2,250 Pfd. pro Monat und Zimmer

<L h. im Jahr rundl 486.—
Für die Vierzimmerwohnungen 2000 Pfund pro Monat und Zimmer,

d. h. im Jahr rund 288.—
d. h. Gesamtmieteinnahmen im Jahre rund 774.—

hievon gehen ab für Steuern, Verwaltung, Reparatur und Unkosten
etwa 15o/o, rund 115.—

so daß an Reineinnahmen bleiben etwa: 670.—
Im Verhältnis zum investierten Kapital entspricht dies einer rund llo/ 0 igen

Kapitalsverzinsung.
Eine derartige Rente kann mit anderen gleich sicheren Anlagemöglich-

keiten wie dem Hausbau verglichen, durchaus noch als günstig bezeichnet
werden. Auch die anderen Zinssätze des Grundstückmarktes: Pfandbriefe mit
etwa 6 1/ 4 o/oiger tatsächlicher Rendite und Hypotheken mit 7—9o/oiger Verzin¬
sung sind kaum verändert und weiterhin hoch zu nennen.

Es sind daher bisher keine wirtschaftlich ungünstigen Auswirkungen dieses.
Gesetzes, wie Einschränkung der Kapitalsjmvestierung im Wohnungsbau fesitzu-»
stellen. Dies ist umso wichtiger, da hier nicht wie überall in Europa staatliche
oder städtische Förderungsmittel für die Errichtung von billigen Wohnräumen]
zur Verfügung gestellt werden oder zu erwarten wären und die Gefahr, die
Privatinitiative zu hemmen, vermieden werden mußte.

Eine weitere Kapitalinvestierung besteht in der Hergabe von Hypotheken
auf 3—6 Jahre mit einer Verzinsung von 6—9o/o.

Schließlich findet sich hier eine in Deutschland nicht übliche Form der In¬
vestierung von Geldern in Grundstücksbesitz, indem man die Wohnungen
verkauft. Die Bezahlung erfolgt in monatlichen Raten auf die Dauer von etwa
zehn Jahren. Die künftigen Hausbesitzer müssen den Bauplatz erworben haben.
Der Geldgeber errichtet das Gebäude und sichert sich hypothekarisch für die
Miet- und Tilgungszahlungen, die ihm außerdem durch die Einwohner gegen¬
seitig garantiert werden. Es hat l£erbei etwa eine 8—lOtyoige KapitalsverzinH
sung, ohne die Mühen und Risiken des eigenen Hausbesitzes.

Die Annahme, daß Wohnungen leerstehen oder die Mietpreise sinken, ist
für die nächste Zeit infolge der dauernden Neueinwanderung nicht zu erwarten.
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