
B. Zwei-Drei-Zimmerhaus mit normaler Küche.
Wieder wurde ein Typus gewählt, der in Etappen und auch als Doppelhaus ge¬

baut werden kann. Er unterscheidet sich von den üblichen Normalplänen durch den
Fortfall eines Vorraumes. Die Zimmer sind etwas größer und das Wohnzimmer durch
Möbelstellung in Vorraum und Eßplatz eingeteilt. Es kann auch eine Schlafstelle auf¬
nehmen. Wieder wurden die vier Varianten berechnet:

B 2 Zweizimmerhaus als Einzelhaus.
B 3 Dreizimmerhaus

B' 2 Zweizimmerhaus „ Doppelhaus
B' 3 Dreizimmerhaus „

C. Zweizimmerhaus mit Wohnküche.
Als der wahrscheinliche Haupttypus wurde noch ein weiterer Plan berechnet, und

zwar ohne besondere Rücksicht auf Zubaumöglichkeit (obwohl sich im Notfall auch
hier an Stelle der Terrasse ein drittes Zimmer zubauen ließe). Gerechnet wurde:

C als Einzelhaus
C als Doppelhaus

In allen Fällen wurde mit einfacher Bauweise und Ausstattung gerechnet. Außen¬
wände aus Zementblockhohlsteinen, Innenwände aus Zementziegel, Fundamente für
eingeschossigen Bau, Betonstufen, einfache Balatten, Eisenbetondecke mit Zementglatt¬
strich, gespachtelter Ölfarbenanstrich in Bad und Küche. Jedoch wurden einige Ein¬
baumöbel und die volle sanitäre Einrichtung (mit halber Grubenanlage) berücksichtigt.
Auch eine etwas bessere Ausstattung wurde in eigenen Berechnungen ausgeführt.

Alle Planskizzen sind als Beispiele zu werten und erheben keinen Anspruch auf
Vollkommenheit und Ausschließlichkeit.

Zur industriellen Kreditpolitik
Von Dr. M. Itter (Ettinger), Tel Aviv.

Die Fragen der industriellen Kreditpolitik wurden in der palästinensischen Öffent¬
lichkeit, vor allem im Zusammenhang mit der finanziellen Lage der jüdischen Industrie,
des öfteren erörtert. Dabei wurde sie meist so aufgerollt, daß Industrielle, wie auch andere
Produzenten, über Kreditmangel klagten und die Hilfe der Finanzinstitute für die Ent¬
wicklung der Unternehmen verlangten. Der angeblichen Gleichgültigkeit der palästinen¬
sischen Banken wurde dabei als leuchtendes Gegenbeispiel die tatkräftige Unterstützung
vorgehalten, welche deutsche und — in der nächsten Nähe — die nationalen ägypti¬
schen Banken der einheimischen Industrie zukommen lassen. Die Banken verwahrten
sich entrüstet gegen den Vorwurf mangelnden Interesses am Aufbauwerk und betonten
ihr Amt als Verwalter fremden Vermögens, welches von ihnen gebührende Vorsicht
bei der Kreditgewährung erfordert. Sie wiesen auch auf die zurückhaltende Kredit¬
politik der englischen Banken hin, welche sich in der Wirtschaftskrise besonders gut
bewährt hatte. Da das Risiko bei Industriekrediten nach wie vor bestehen blieb, be¬
hielten die Banken in dieser Diskussion die Oberhand. In der Praxis freilich, sind die
Industriekredite in den letzten Jahren erheblich vergrößert worden, zunächst wegen
der allmählichen Stabilisierung der bestehenden Unternehmungen, sodann infolge der
erhöhten Geldflüssigkeit, schließlich unter dem Druck der öffentlichen Meinung und —
nach dem Abflauen der Konjunktur — dank dem Eingreifen und den Garantien der
nationalen Institutionen.

Es stellte sich aber heraus, daß mit der Einräumung eines normalen Betriebskredits
und der Ermäßigung der überhöhten Zinssätze der palästinensischen Industrie noch
keinesfalls geholfen ist. Gerade die jüngsten Fälle finanzieller Schwierigkeiten, dar¬
unter auch der Fall »Assis«, haben mit aller Deutlichkeit vor Augen geführt, daß



nicht nur der Umfang, sondern auch der Zweck und die Form des gegebenen Kredits
für seine Wirksamkeit ausschlaggebend sind, daß das Problem der industriellen Kredit¬
politik mit der Möglichkeit der Industrie Kredit zu eröffnen nicht schon gelöst, sondern
erst gestellt worden ist.

Um es zu lösen, muß erst auf die Ursachen des großen Kreditbedarfs der palä¬
stinensischen Industrie eingegangen werden. Ganz allgemein ergibt sich dieser Kredit¬
bedarf aus dem Mißverhältnis zwischen den Eigenmitteln der industriellen Unter¬
nehmer und den für Aufbau und Betrieb der Unternehmungen erforderlichen Kapi¬
talien K Dieses Mißverhältnis hat man den Industriellen verschiedentlich vorgeworfen
und sie ermahnt, keine Betriebe zu gründen, die von vornherein über ihre finanziellen
Kräfte hinausgingen. Hingegen ist in den Industriekreisen die Forderung nach Investi¬
tionskrediten ä fonds perdu laut geworden, um die Industrie fest auf die Beine zu
stellen, ähnlich wie es mit den landwirtschaftlichen Siedlungen der Zionistischen Orga¬
nisation und der PICA geschehen ist. Die dafür nötigen Mittel sollten von den Banken
oder vom Keren Hajessod, bzw. von einem besonderen nationalen Industriefonds, der
noch zu gründen wäre, bereit gestellt werden. In derselben Richtung liegen auch die
Wünsche nach einer großen Industriebank, welche vor allem langfristige Investitions¬
kredite ermöglichen soll. Die Unzulänglichkeit der eigenen Mittel wird also von den
Unternehmern mit aller Offenheit zugegeben. Ebenso deutlich wird die Ergänzung
dieser Mittel auf dem Wege der Beteiligung oder der Aktienausgabe als Lösung ab¬
gelehnt. Es ist daher ganz verfehlt, von subjektiven Fehlern einzelner Unternehmer
zu sprechen, wo die Lage offenbar von objektiven Umständen des zionistischen Auf¬
baues bestimmt wird.

Der Aufbau der jüdischen Industrie in Palästina geschieht fast ganz aus privaten
Mitteln. Nur an wenigen Großbetrieben ist das internationale Finanzkapital maß¬
gebend beteiligt, und diese stehen auch außerhalb des allgemeinen Kreditrahmens der
palästinensischen Industrie. Im übrigen stammen die investierten Kapitalien größten¬
teils aus der Liquidation jüdischer Unternehmungen in den Diasporaländern, in den
meisten Fällen stellt ihre Anlage tatsächlich die unmittelbare Übertragung dieser
Unternehmungen nach Palästina dar, wenn auch oft in einer geänderten und den
neuen Verhältnissen angepaßten Form. Der Aufbau der jüdischen Industrie ist eben
nicht nur das Anfangskapitel einer neuen Entwicklung, sondern auch das Abschluß¬
kapitel eines Prozesses, welcher mit dem Auszug der Juden, speziell des jüdischen Mit¬
telstandes und der jüdischen Bourgeoisie, aus den Diasporaländern beginnt. Nun sind
die für den Aufbau der Industrieunternehmungen in Palästina benötigten Kapitalien
von technischen und wirtschaftlichen Momenten jeweils mehr oder weniger fest be¬
stimmt und die in der Diaspora frei werdenden Kapitalien müßten a priori diesen An¬
forderungen vollauf genügen, um so mehr als die palästinensischen Unternehmungen
im allgemeinen erheblich kleiner als ihre »Mutterfirmen« sind. In der Praxis jedoch
gehen erhebliche Teile dieser Vermögen bei ihrer Übertragung nach Palästina für
produktive Anlagen verloren; zunächst bei der Liquidierung der früheren Unternehmun¬
gen, welche erfahrungsgemäß meist während einer Depressionsperiode und unter
starkem wirtschaftlichem und sozialem Druck vor sich geht, sodann für Erkundungs¬
fahrten, für Übersiedlung und Neueinrichtung in Palästina, in den meisten Staaten
auch beim Transfer des Barvermögens und endlich für den Unterhalt während der
oft recht langen Versuchs- und Verlustperiode. Das praktische Ergebnis ist, daß im
allgemeinen das mitgebrachte Vermögen sich zur Errichtung eines Unternehmens als

1 Siehe dazu und zu den folgenden Ausführungen den Artikel von Dr. Erwin
Wittkowski: »Industrieprobleme 1937«, in Nr. 4 dieser Zeitschrift. — Anm. d. Red.



unzureichend erweist, dessen Ertrag eine bürgerliche Existenz ermöglicht. Daher die
Suche nach einer Ergänzung des eigenen Kapitals, sei es durch eine stille oder offene
Beteiligung, sei es durch Aktienausgabe, durch genossenschaftlichen Zusammenschluß
oder durch Kreditaufnahme. Unter diesem Gesichtspunkt erscheint die Forderung nach
einem nationalen Fonds zur Ergänzung des fehlenden Investitionskapitals als der
natürliche Wunsch, die Nation möge jedem zurückerstatten, was er durch ein natio¬
nales, von ihm unverschuldetes Unglück verloren hat. Demgegenüber erscheint der
geschäftliche Standpunkt der Banken als durchaus richtig, denn eine Bank darf das
Betriebsrisiko des Kreditnehmers nicht auf sich nehmen und solange ein Unternehmen
nicht genügend Eigenkapital als Grundlage besitzt, ist ein ungesicherter Investitions¬
kredit nicht am Platze. Dieser Standpunkt ist aber nur für den Einzelfall anwendbar.
Er übersieht die volkswirtschaftliche Bedeutung der Erscheinung und geht am Kern des
kreditpolitischen Problems vorbei, das in dieser Form als unlösbar erscheint, weil die
Banken die Größe der Unternehmervermögen nicht beeinflussen können:

Es bleibt daher nur der umgekehrte Weg, statt das verfügbare Kapital zu ver¬
größern, die für den Betriebsauf bau erforderlichen Summen zu vermindern zu suchen. Zu
diesem Zweck muß aber das sachliche Moment bei der Krediterteilung an die Stelle
des persönlichen treten und nicht mehr die Sicherheit, sondern die Funktion des Kredits
maßgebend sein. Beim persönlichen Kredit wird von seinem Zweck notwendigerweise
mehr oder weniger abgesehen und nur nach genügender Deckung gesucht. Diese wird
in den viel diskutierten Projekten gemeinschaftlicher Kreditaufnahme durch mehrere
Unternehmungen besonders deutlich, die nach Art der deutschen Industrieschaften oder
durch Zwischenschaltung einer Finanzierungsgesellschaft die Ausnutzung und Ver¬
wertung der Kredite praktisch jedem Unternehmen freilassen. Der Ausweg darf
aber nicht in der Häufung von Sicherheiten gesucht werden, deren verhängnisvolle
Auswirkungen für unsere Industrie durch die Ereignisse des letzten Jahres so klar
gezeigt wurde, sondern in der Trennung der einzelnen kapitalbeanspruchenden
Funktionen der Unternehmungen, ihrer Kombination und Ausgestaltung zu selbständi¬
gen Kreditträgern. Eine solche Verselbständigung der einzelnen Funktionen, soweit sie
betriebswirtschaftlich möglich und ratsam ist, wird einerseits den Kapitalbedarf der
Unternehmungen vermindern, sie von einem Teil des Geschäftsrisikos entlasten und
den Betriebsleitern die Konzentrierung auf die eigentliche industrielle Tätigkeit ermög¬
lichen: Sie wird andererseits diese Funktionen vom Risiko des Betriebs befreien und
ihre Finanzierung erleichtern, mit ihrer Unabhängigkeit auch ihre technische und wirt¬
schaftliche Entwicklung fördern. Im Ganzen würde also eine weitergehende Arbeits¬
teilung innerhalb der einzelnen Betriebe und auch für die Gesamtheit der palästinensi¬
schen Industrie eine bedeutende Besserung der Produktionsbedingungen mit sich bringen.

Es ist ganz natürlich, daß einzelne Schritte in dieser Richtung bereits gemacht
worden sind. Der wichtigste ist sicherlich vom Jüdischen Nationalfonds getan worden,
der Industriebetrieben Boden gegen mäßige Pacht zur Verfügung stellt und sie damit
der Notwendigkeit enthebt, die in Palästina besonders hohen Kosten des Bodenerwerbs
auf sich zu nehmen. Leider sind aber seine Bodenreserven im Wesentlichen auf die
Umgebung von Haifa beschränkt und ihre Benutzung für die Industrie manchmal mit
einigen Schwierigkeiten verknüpft. Einen weiteren Schritt auf diesem Wege stellt die
Gründung einer eigenen Gesellschaft für Bau und Verpachtung industrieller Zweck¬
bauten durch die Palestine Economic Corporation dar, deren Entwicklung die Indu¬
strie vom Druck der Baukosten befreien würde. Gleichzeitig wäre der Bodenspekulation
ein Riegel vorgeschoben, welche in den letzten Jahren in den Industriefinanzen eine
eigentümliche Rolle gespielt hat. Damit ist aber das Aufgabengebiet noch lange nicht



erschöpft. Die Errichtung moderner Lagerhäuser für verschiedene Waren würde die
Industriebetriebe von der Pflicht erlösen, eigene Lager und Keller zu halten. Sie würde
auch die Lombardierung der Lagerbestände an Rohstoffen und auch an Fertigfabri¬
katen erleichtern, welche in Palästina wegen der Entfernung vom Weltmarkt und der
schlechten Transportbedingungen sowie wegen der Mannigfaltigkeit des Marktes und
der Schärfe der Konkurrenz besonders groß sein müssen. Daran anschließend könnte
eine Zusammenfassung des Einkaufs die benötigten Rohstoffe, Maschinen, Heizstoffe
u. a. m. verbilligen, ihre Kreditierung seitens der Lieferanten erleichtern und auch eine
Ausnutzung der konzentrierten Kaufkraft als Druckmittel in handelspolitischen Ver¬
handlungen ermöglichen. Ebenso würde die Vereinigung der Ausfuhr Interessen in
einer einheitlichen Organisation eine planmäßige und großzügige Erschließung der Aus¬
landsmärkte möglich machen, die über die Kräfte der meisten Einzelbetriebe hinaus¬
geht. (Die Gründung einer solchen Ausfuhrgesellschaft soll auf dem Kongreß vorge¬
schlagen werden.) Auf dem Binnenmarkt würde in vielen Fällen die Kundenkredi¬
tierung mit großem Nutzen verselbständigt werden können, was nicht nur Verringe¬
rung des Betriebskapitals, sondern auch eine Normalisierung der Kredithöhe und der
Kreditbedingungen und die Beseitigung mancher Mißstände mit sich bringen würde.
Als weitere Möglichkeiten wären noch zu erwähnen: Maschinenvermietung, Reklame
und Kundenwerbung, technische Forschung und Aufsicht (von der Jewish Agency
ebenfalls geplant), Wirtschaftsinformation u. a. m. Endlich, als Abschluß dieser
mannigfachen Kreditorgane, sollte eine kapitalkräftige Industriebank kommen, um die
verschiedenen Kreditoperationen zu stützen und zu koordinieren und den Unternehmun¬
gen mit langfristigen Krediten vor allem in den Fällen beizuspringen, wo eine schnelle
Markterweiterung, zum Beispiel infolge der Masseneinwanderung, eine entsprechende
Vergrößerung des Produktionsapparats nötig macht. Zweifellos hat das Fehlen einer
solchen Kreditquelle manche Unternehmungen gerade in der Hochkonjunktur zu
Formen der Finanzierung gezwungen, welche für sie verhängnisvoll geworden sind.
Aber ebenso sicher ist es auch, daß eine Industriebank, um eine freie und produktive
Tätigkeit entfalten zu können, nicht als Anfang, sondern als Krönung des industriellen
Kreditapparats kommen muß.

Wir sehen, das Problem, das uns zunächst als eine betriebswirtschaftliche Schwie¬
rigkeit des einzelnen Unternehmens erschien, ist nur im großen Rahmen der Volkswirt¬
schaft zu lösen. Die Kreditpolitik, wie sie oben skizziert worden ist, muß von einer
mechanischen Ergänzung des fehlenden eigenen durch geborgtes Kapital absehen lernen,
um eine funktionelle Stärkung der Industriebetriebe vornehmen zu können, indem sie
die Arbeit der einzelnen Unternehmungen erleichtert und sie gleichzeitig durch gemein¬
same Wirtschaftsorgane zusammenfaßt und ergänzt. Allerdings setzt eine solche Kredit¬
politik starke Initiative, klares Planen und — vor allem — eine vorhergehende Ver¬
ständigung der Finanzinstitute mit den Industriellengruppen und untereinander voraus.
Nur das Fehlen einer starken und zielbewußten Industriepolitik hat es verschuldet, daß
die einzigartige Gelegenheit des deutschen Vermögenstransfers, der für palästinensi¬
sche Verhältnisse riesige Kapitalien praktisch zinslos und zu beliebigen Fristen zur
Verfügung stellte, bisher für den Umbau der industriellen Kreditpolitik ganz unbenutzt
versäumt wurde.' Während in der Landwirtschaft, im Transport und im Bauwesen
zentrale Kreditorganisatiönen geschaffen wurden, welche die komplizierten Handels¬
geschäfte und die Kreditbesorgung für die einzelnen Kunden übernahmen, wurden die
Industriebetriebe allen Komplikationen der Transfergeschäfte schutzlos überlassen.
Die natürliche Folge davon war, daß die Industrie als Ganzes vom Transfer nichts
profitiert hat, die einzelnen Unternehmungen oft Schaden litten und auch die Trans-



ferenten kaum am besten gefahren sind. Daß in Zukunft die vorhandenen Möglich¬
keiten besser ausgenutzt werden und die industrielle Kreditpolitik auf eine festere
Grundlage gestellt wird, wäre vor allem eine Aufgabe unserer nationalen Institu¬
tionen. Allerdings würde diese Aufgabe auch Festlegung von Kapital erfordern, doch
wäre dies sicher in Form rentabler Anlagen möglich. Vielleicht würde hier auch der
nationale Industriefonds eingreifen können, doch nicht zur Vergütung der Einzelnen,
sondern zur Verbesserung der allgemeinen Arbeitsbedingungen der jüdischen Industrie
in Palästina.

Die Haifa-Bay Development Company
vor neuen Aufgaben

Von Kurt Ruppin, Haifa.

Die Haifa-Bay Development Company hat in den 13 Jahren ihres Bestehens eine
außerordentlich wechselvolle Geschichte gehabt. Sie wurde als private Gesellschaft
im Jahre 1924 zwecks Kauf der etwa 45.000 Dunam Dschidro-Boden von der Familie
Sursuk in Beirut gegründet und stellte es sich zur Aufgabe, diesen Boden zu sanieren,
erschließen und zu besiedeln. Die Finanzierung dieses Millionenprojektes sollte durch
den Erlös von Bodenverkäufen, die die Gesellschaft in verschiedenen Ländern Europas
organisiert hatte, erfolgen K Die Hoffnungen der Gründer, mit dieser Finanzierungs¬
methode, die gegen den Verkäufer eingegangenen Verpflichtungen erfüllen zu können,
gingen jedoch nicht in Erfüllung. Die Eigenmittel waren in den ersten beiden Jahren
für Drainagearbeiten und Verwaltungskosten verbraucht, und die Gesellschaft kam
bereits zwei Jahre nach ihrer Gründung in finanzielle Schwierigkeiten, die die Gefahr
mit sich brachten, daß einerseits wegen Nichtbezahlung der Hypotheken der Boden
an den arabischen Vorbesitzer zurückfiel und andererseits die sehr erheblichen Zah¬
lungen für die getätigten Verkäufe notleidend wurden und dadurch viele Hunderte
von guten Zionisten erheblich zu Schaden kämen.

Durch Eingreifen des Keren Kajemeth, der Palestine Economic Corporation und
des Keren Hajessod wurden in den Jahren 1926 bis 1928 die erforderlichen Mittel zur
Verfügung gestellt, wodurch zirka 85% des gesamten Bodens in den Besitz des KKL
und der Palestine Economic Corporation übergingen, während die restlichen 15% der
Böden der Haifa-Bay Development Co. verblieben. Die Aktienmehrheit dieser Gesell¬
schaft gehörte damals schon der American Zion Commonwealth, die zur notwendig
gewordenen Sanierung vom Keren Hajessod übernommen werden mußte. Einen kleinen
verbleibenden Rest privaten Aktienbesitzes der Haifa-Bay hat der Keren Hajessod im
Jahre 1934 erworben 2.

Von dem der Gesellschaft verbliebenen Bodenbesitz von etwa 8000 Dunam waren
1924 bis 1926 zirka 5000 Dunam in verschiedenen Ländern Europas verkauft worden,
und die Leitung der HBDC mußte sich zunächst bemühen, diese Kaufverträge zu »li¬
quidieren«. Soweit die Käufer ihre finanziellen Verpflichtungen erfüllt hatten, mußte
die Übertragung der verkauften Bodenabschnitte (es handelte sich im allgemeinen um
solche von 5 oder 20 alten Dunam) im Grundbuch durchgeführt werden. Außerdem

1 Jahrelange Verhandlungen der PLDC waren notwendig, um der Gruppe, die den
Boden erwerben wollte, den Vertrag über den Bodenkauf zu sichern.

2 Siehe dazu den Artikel: »Die kolonisierende Tätigkeit der „American Zion Com¬
monwealth" und der Keren Hajessod« von A. Ulitzur in »Palästina«, Jahrgang 1936,
Seite 390 ff. (Anm. d. Red.).
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