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Der Kampf der Gastwirte gegen die Brauereien, der
mit so viel Pomp in Szene gesetzt wurde, hat so geendet,
wie es vorauszusehen war. Brauer und Gastwirte haben
sich zusammengetan, um gemeinsam den Bierkonsumenten
auszunützen. Der Bierpreis ist in die Höhe gesetzt worden,
nachdem ein Buchsachverstäudiger erklärt hat, die Forde¬
rungen der Brauereien seien berechtigt. Wir möchten es
dahingstellt sein lassen, wieweit diese Anschauung zu¬
trifft, denn die Dividenden der Brauereien scheinen immer¬
hin zu beweisen, daß auch die bisherigen Preise ihnen ein
auskömmliches Leben ermöglicht haben, aber jedenfalls
ist die Tatsache der Erhöhung au und für sich schon ein
Beweis für die gute Konjunktur im Brauereigewerbe, denn
in anderen Industrien ist es nicht möglich, die Preise zu
erhöhen, auch wenn vielleicht die Notwendigkeit dazu
bestehen würde. *

Volkswirtschaftliche Literatur. In der Sammlung
unserer „Agrarsozialistischen Bücherei" sind
im Verlage der Volksbuchhandlung zwei weitere wichtige
Publikationen erschienen, und zwar aus der Feder des
bekannten Agrarpolitikers Professor Walter Schiff.
Schiff behandelt in dem Bändchen „Die großen Agrar¬
reformen nach dem Kriege in den wichtig¬
sten europäischen Staate n" (40 Seiten) die
Agrarreformen der letzten fünfzig Jahre. Der Verfasser
legt dar, daß alle diese Agrarreformen, auch die Rußlands,
bürgerlichen Charakter tragen. Das zweite Werk:
„D ie landwirtschaftliche Produktions¬
politik in Österreich" (68 Seiten) zeigt in licht¬
voller Weise, welche ungeheuren Reformen notwendig
sind, um unsere Landwirtschaft zu heben. Wollen wir
unseren Lebensmittelbedarf im eigenen Lande decken,
dann sind tiefe Eingriffe in das freie Verfügungsrecht des
Privateigentums unvermeidlich.

Als Buchbeilage der Monatsschrift „Technik für alle"
•erschien Eugen Kalkschmidts Abhandlung „Der Gold¬
macher Johann Friedrich Böttger und die Erfindung des
europäischen Porzellans" (Verlag Dreik, Stuttgart 1926,
80 Seiten mit 60 Bildern). In dem kleinen Werkchen wer¬
den sehr amüsant die Umstände beschrieben, unter denen
das volkswirtschaftlich so unentbehrliche Porzellan er¬
funden worden ist.

Sehr gewissenhaft gearbeitet und mit interessantem
statistischen Material versehen ist die Studie Theodor
Mertens: „Die englische Wirtschaft von heute und ihre
Entwicklung seit 1913" (Volksvereinsverlag, M.-Gladbach
1926, 100 Seiten). Besonders interessant sind die Aus¬
führungen des Verfassers, die sich mit jenem Gegenstand
befassen, der bei Betrachtung englischer Verhältnisse sonst
gern vernachlässigt wird, nämlich seine Ausführungen
über die Lage der englischen Landwirtschaft. Die Idee, den
Vorgang der Industrialisierung Englands rückgängig
machen zu können, indem man die industrielle Reserve¬
armee aufs Land zurück verpflanzt, halten wir freilich für
utopistisch.

Das hochwertigste Buch aber, dessen wir heute hier
zu gedenken haben, ist Jürgen Kuczynskis „Zurück zu
Marx" (Verlag C. L. Hirschfeld, Leipzig 1926, 217 Seiten).
Kuczynski rechnet hier mit allen wichtigeren Marx¬
kritikern, wie Böhm-Bawerk, Liefmann, Tugan-Baranowski,
Lexis, Wolf und vor allem mit Sombart ab, dessen
jüngstem Werk „Marxismus" er sogar ein eigenes großes

'Kapitel widmet. Philosophisch steht der Verfasser stark
unter dem Einfluß der Rickertschen Schule. Vielleicht
findet sich noch eine Gelegenheit, auf diese sehr be¬
merkenswerte Publikation ausführlicher zurückzukommen.

SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Statistik über die Handhabung des Inlandarbeiter¬

schutzgesetzes. Im Monat März 1926 wurde die Bewilli¬
gung zur Einstellung von 168 Ausländern erteilt, darunter
an 42 Reichsdeutsche, 49 Tschechoslowaken, 30 Ungarn,
17 Jugoslaven usw. Nach den Berufen verteilen sich die
168 Personen auf 25 Arbeiter der Land- und Forstwirt¬
schaft, 16 der Industrie in Steinen und Erden, 19 der
Textilindustrie, 35 Haushaltungspersonen (12 Reichs¬
deutsche, 19 Tschechoslowaken), 16 Künstler und Artisten.
Abgewiesen wurden im gleichen Monat März 327 An¬
suchen. Im April haben sich die Bewilligungen von 168
auf 308 gesteigert. Diese verteilen sich auf die Nationen
wie folgt: 66 Reichsdeutsche, 121 Tschechoslowaken,
65 Ungarn, 18 Jugoslawen, 12 Polen, 15 Italiener. Nach den
Berufen verteilen sich die 308 Personen auf 77 Ange¬

hörige der Land- und Forstwirtschaft, 15 der Industrie in
Steinen und Erden, 13 der Metallbearbeitung, 16 der Holz-
und Schnitzwaren, 22 der Textilindustrie, 21 des Bau¬
gewerbes, 59 Haushaltungspersonen (37 Tschecho¬
slowaken), 26 Künstler und Artisten.

Die Neuregelung der öffentlichen Lieferungen. Das
öffentliche Lieferungswesen ist in Österreich noch immer
durch die Ministerialverordnung aus dem Jahre 1909 ge¬
regelt, die im Jahre 1919 nur in unwesentlichen Punkten,
die' sich auf die Änderung des Staatsgebietes beziehen, ab¬
geändert wurde. Während in anderen Ländern an die
Lieferungsbedingungen zum Teil sehr weitgehende Be¬
dingungen geknüpft sind, die sich auf den Schutz der mit
der Ausführung der öffentlichen Arbeiten betrauten
Arbeiter beziehen, sind die entsprechenden Bestimmungen
in der österreichischen Verordnung äußerst dürftig zu
nennen. Der Lieferungsausschuß der Wiener Arbeiter¬
kammer hat sich daher schon mehr als zwei Jahre mit
der Frage der Novellierung der alten Lieferungsverord¬
nung beschäftigt und auch einen sorgfältig mit allen Inter¬
essenten durchberatenen Entwurf fertiggestellt, der vor
mehr als einem Jahre von der Abgeordneten Freund¬
lich und Genossen als Initiativantrag eingebracht und
dem Handelsausschuß zur Beratung zugewiesen wurde. In
diesem Ausschusse liegt der Antrag jetzt noch, ohne daß
es gelungen wäre, den Widerstand der Unternehmer¬
vertreter gegen die Behandlung dieser Angelegenheit zu
überwinden. Nun wurde sie neuerlich in dem Wirtschafts¬
programm erwähnt, das die Spitzenorganisationen der
Arbeiterschaft zu Anfang des Jahres 1926 zur Bekämpfung
der österreichischen Wirtschaftskrise verfaßt haben. Seit¬
her ist die Sache der Novellierung der Lieferungsver¬
ordnung wieder einigermaßen in Fluß gekommen. Sowohl
die vom Vorsitzenden des Handelsausschusses des
Nationalrates, Abgeordneten Heini, wie die von dem
Handelsminister Dr. Schürf f veranstalteten Enqueten
über die Wirtschaftskrise beschäftigten sich, und zwar
sehr angelegentlich, mit dem Lieferungswesen. Doch ist
bei dieser Diskussion keineswegs das für die Arbeiter¬
schaft wichtige Thema der Erweiterung der sozial¬
politischen Schutzbestimmungen angeschlagen worden,
sondern die Diskussion wurde fast ausschließlich von der
Forderung der steirischeti, von Dr. Wutte geführten
Industriellengruppe beherrscht, die die Einbeziehung der
Kohle in die von der Lieferungsverordnung betroffenen
Waren verlangte. Hingegen wurden die im Nationalrat
niedergelegten Forderungen nach Novellierung der
Lieferungsverorduung fast durchweg abgelehnt. In den
Enqueten wurde von Unternehmerseitc aber die Forderung
aufgestellt, daß die Lieferungsverordnung sich nicht auf
den Bund und die Bundesbahnen allein beziehe, sondern
daß sie auch auf die Bundesländer und die Gemeinden aus¬
gedehnt werde. Nun hat das Bundesministerium für Handel
und Verkehr in der Einsicht, daß man doch einigermaßen
den Forderungen der Arbeiterschaft auf diesem Gebiete
entsprechen müsse, einen einzigen Punkt aus dem Antrag
Freundlich herausgenommen und in Form eines internen
Rundschreibens des Handelsministeriums an alle Mini¬
sterien und die Generaldirektion des Post-, Telegrapheu-
und Fernsprechwesens versendet. Dieser Punkt bezieht
sich darauf, daß in die Bedingnishefte nunmehr ausdrück¬
lich die Bestimmungen aufzunehmen sind, daß dem Unter¬
nehmer die Fürsorge für die bei der Ausführung von
Lieferungen und Arbeiten beschäftigten Hilfskräfte obliegt
und daß er sich verpflichte, die sozialpolitischen Gesetze,
die geltenden Kollektivverträge einzuhalten und Aus¬
länder nur nach Maßgabe des Inlandarbeiterschutzgesetzes
zu beschäftigen. Diese Verpflichtung gilt auch für die
zugelassenen Subunternehmer. Die die Lieferungen beauf¬
sichtigende Behörde ist jederzeit berechtigt, vom Unter¬
nehmer Auskunft über die Einhaltung der dem Unter¬
nehmer vorgeschriebenen Verpflichtungen, seine Lohn¬
listen und Arbeitsverträge zu verlangen, widrigenfalls
fällige Zahlungen bis zur Erfüllung dieser Verpflichtung
aufgeschoben werden können. Im Falle von nach¬
gewiesener Säumnis bei den Lohnzahlungen kann die
staatliche Stelle die Arbeiter auf Kosten des Unter¬
nehmers selbst entlohnen und hiezu nötigenfalls die er¬
legte Käution verwenden.

Damit ist das Handelsministerium natürlich den von den
Gewerkschaften und den Arbeiterkammern gestellten und
im Antrag Freundlich niedergelegten Forderungen bei
weitem nicht nachgekommen. Insbesondere sind folgende
Punkte nicht berücksichtigt: Die Forderung nach mög¬
lichster Beschränkung der Heimarbeit, eine Verordnung,


