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träge auch mit den anderen Ländern abzuschließen, so
daß sich schließlich ein ganzes System von solchen Ver¬
trägen herausbilden würde, bei denen Österreich natürlich
auf- die Dauer nicht nur der zahlende, sondern auch der
schwächere Teil sein wird.

Trotz dieses Erfolges sind einzelne Bauernorgani¬
sationen noch immer nicht zufrieden, sondern fordern
nach wie vor die Kündigung des polnischen Handelsver¬
trages. Es ist jedoch anzunehmen, daß diese Redensarten
auf die Regierung keinen Einfluß mehr ausüben werden.

Infolge einer Umstellung in der Veröffentlichungs¬
methode gibt der handelsstatistische Dienst erst jetzt die
nachstehenden Ziffern über die länderweise Aufteilung des
Außenhandelsverkehrs im Jänner bekannt:

Einfuhr Ausfuhr
1928 1929 1928 1929

Millionen Schilling
Deutsches Reich . . . 42'2 47'9 307 20'0
Tschechoslowakei . . 45'2 36'5 17'7 18'1
Polen 257 24'9 7'6 7'3
Ungarn 199 22'4 121 10'6
Vereinigte Staaten . . 17'6 17'2 5'6 4'6
Schweiz 17'3 11 "4 9'0 9'2
Rumänien 14'1 97 87 7'2
Südslawien 11'4 9'4 9'9 9'4
Italien 77 67 10'8 107
Großbritannien .... 8'6 7'9 5'2 5'2
Frankreich 5'9 5'3 2'8 4'5

Aus diesen Daten geht hervor, daß weiterhin unsere
Ausfuhr nach Deutschland gegenüber dem Vorjahr stark
zurücksteht, während die Einfuhr aus Deutschland zuge¬
nommen hat. Bemerkenswert ist ferner der Rückgang der
Einfuhr aus der Tschechoslowakei, der auf einen ge¬
ringeren Bezug an Textilien zurückzuführen ist, und das
starke Sinken der Einfuhr aus Rumänien und Jugoslawien
infolge der Verminderung der Zufuhren von lebenden
Tieren. In der Ausfuhr sind beträchtliche Veränderungen
nicht zu verzeichnen, bis auf das relativ hohe, absolut
jcdoch nicht bedeutsame Steigen unseres Exports nach
Frankreich. * **

Volkswirtschaftliche Literatur. Im Verlag des Deutschen
Baugewerksbundes (Hamburg) hat Alexander G a r b a i,
der ehemalige Präsident der ungarischen Räterepublik, eine
Abhandlung über die „Bauhütten" veröffentlicht. Iii den
kapitalistischen Baubetrieben ist weder Liebe zur Gemein-
wirtschaft noch zur Baukunst vorhanden. Es kann daher
keine gesunde Entwicklung der Wohnungsproduktion geben,
solange nicht die Produktionsform geändert wird. Die kom¬
mende Generation muß — führt Garbai aus — in Wohn¬
häusern untergebracht werden, die ihrem Kulturbedürfnis
entsprechen. Das ist aber nur möglich bei einer höher¬
stehenden gemeinwirtschaftlichen Produktions¬
form im Baugewerbe. Nur die modernen, auf sozialer
Grundlage aufgebauten Bauhütten werden die Rationalisie¬
rung und Mechanisierung des Baugewerbes durchführen
und damit den Entwicklungsprozeß der Wohnungspro¬
duktion beschleunigen. Der Zweck der Bauhütten ist, alle
baugewerblichen Kräfte von der Rohstoffbeschaffung an
bis zur Vollendung des Gebäudes zu vereinigen. Sie bilden
daher eine Etappe auf dem Wege zur Sozialisierung des
Baugewerbes. Die Bauhütten sind aber auch Kampfes¬
organisationen, da sie die Bauarbeiter in ihren un¬
vermeidlichen Lohnkämpfen gegen die kapitalistischen Bau¬
betriebe unterstützen. Garbaj gibt in seinem Buch auch
eine ausgezeichnete historische Darstellung der Ent¬
wicklung der Bauarbeit vom klassischen Altertum bis zur
Neuzeit. Er schließt mit einem Überblick über den Aufstieg
und die Entwicklung der internationalen Bauarbeiterorga¬
nisationen. Die Bauhütten sind aus der Initiative der Bau¬
arbeiterorganisation entstanden. Der Verbandstag der Bau¬
arbeiter hat in Weimar im Jahre 1919 beschlossen, die
Bewegung zur Soziaiisierung der Produktionsmittel im Bau¬
gewerbe zu unterstützen. Der Verbandstag im Jahre 1920
beschloß die organisierte Selbsthilfe und leitete die Grün¬
dung des Verbandes der sozialen Bauhütten ein. Im Jahre
1926 waren dem Verband schon 148 gemeinwirtschaftliche
Baubetriebe angeschlossen. In England, Österreich, Italien,
Rußland, Holland, Schweden, Schweiz, Tschechoslowakei,
in Luxemburg und Ungarn ist ebenfalls eine Bauhüttenbewe¬
gung zu verzeichnen. Wer sich für Bauwesen, Gildensozia¬
lismus und Gemeinwirtschaft interessiert, dem sei dieses
wirklich gute und interessante Buch empfohlen.
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Deutschland. Der Konjunkturrückgang macht weitere

Fortschritte. Der Index der industriellen Produktion ist
wiederum gesunken. Die Arbeitslosigkeit hat, auch wenn
mau die uuich die Kälte bedingte saisonmäßige Arbeits¬
losigkeit abrechnet (Mitte Jänner 2,168.000 gegen 1,600.000
im Vorjahr!), zugenommen. Die Warenpreise sind weiter
gesunken, nur die durch die Kartelle diktierten Preise
halten sich auf der alten Höhe. Die Lage auf dem Geld¬
markt hat sich nicht verändert, die Aktienkurse sind ge¬
sunken. Die ausländische Emissionstätigkeit stockt infolge
der Reparationsverhandlungen, deren noch vollkommen Un¬
gewisser Ausgang viel Unsicherheit in die Wirtschaft
bringt.

Das Außen handelspassiv um hat im Jahre 1928
stark abgenommen. Die Ausfuhr ist um 1'4 Milliarden ge¬
stiegen. Da die Steigerung in den letzten Jahren regel¬
mäßig ungefähr eine Milliarde betrug, kann man damit
rechnen, daß in den nächsten Jahren das Passivunu
das heute nur mehr 1'2 Milliarden beträgt, ganz verschwin¬
den wird. Die Außenhandelsstatistik des Jänner weist ehr
Passivum von 200 Millionen auf, gegen das Vorjahr eine
Senkung auf die Hälft e.

Im September vorigen Jahres ist es Deutschland zum
erstenmal seit Kriegsende gelungen, an erster Stelle im
Maschinenexport zu stehen. England ist seit zwei Jahren
bereits, während die Vereinigten Staaten erst in letzter Zeit
von Deutschland überholt wurden. Die Lage des Ruhr-
kohlcnbcrgbaue's ist infolge der gesteigerten Nachfrage nach
Hausbrand in der letzten Zeit recht günstig, doch haben
die Transportschwierigkeiten eine volle Ausnützung der
Lage nicht zugelassen.

Während Deutschland noch im Jahre 1925 Schuhe
exportierte, beträgt jetzt der Einfuhrüberschuß 27 Millionen
Mark. 75 Prozent der Einfuhr kommt aus der Tschechoslo¬
wakei (Bata!).

Die Textilindustrie leidet unter der abnormen
Witterung, auch reagiert diese Industrie immer besonders,
empfindlich auf die Senkung der Kaufkraft der Massen.

Seit, der Inflationszeit ist es jetzt zur ersten großen
Fusion von zwei Banken gekommen: der Kommerz-
und Privatbank und der Mitteldeutschen Kreditbank.

Die Reichsbank schließt das Jahr 1928 mit einem zu¬
gegebenen Gewinn von 25 Millionen Mark ab, von denen
nur 5 Millionen an das Reich fallen und 15 Millionen an
die Aktionäre ausgeschüttet werden. Die Kurse der Reichs¬
bankaktien stehen auf 300 Prozent. Die Dividende beträgt
12 Prozent. Vielfach wehrt man sich mit Recht dagegen,
daß die Aktionäre aus der allgemeinen Kreditnot so hohe
Profite ziehen.

Großbritannien. Um die englische Wirtschaft nicht zu
belasten, hat die Bank von England durch zwei Jahre
den Diskontsatz unverändert auf 4Vi Prozent
gelassen. Kürzlich hat sie ihn auf 5% Prozent erhöhte
Der unmittelbare Anlaß hiezu war der ungünstige
Wechselkurs des Pfunds gegen den Dollar, der es
bewirkte, daß es für englische Schuldner billiger war,
Zahlungen an die Vereinigten Staaten in barem Golde als
in Pfund zu leisten. Auf diese Weise sind die G o 1 d-
bestände der Bank von England in der letzten Zeit
um viele Millionen verringert worden, so daß er vor
der Diskonterhöhung nur mehr 150,000.000 betrug, was als.
unterste Grenze der Deckung für die britischen Pfund¬
noten gilt. Durch die Diskonterhöhung strömen aus¬
ländische Gelder auf den Londoner Geldmarkt, das
englische Pfund wird stärker nachgefragt und es
bessert sich in der Folge der Wechselkurs. Für
die kreditnehmende Industrie bedeutet die Diskont¬
erhöhung natürlich eine Belastung.

In den Vereinigten Staaten sieht man diese
Diskonterhöhung nicht ungern, da die Federal-Reserve-
Bank froh ist, wenn der Neuyorker Börse, beziehungs¬
weise der Spekulation an ihr, weniger Geld zur Ver¬
fügung steht.

Trotz starkem Widerstand der Leiter der einzelnen
Baumwollfabriken ist es nun doch zu einer groß angelegten
Fusion in der englischeil Baum Wollindustrie
gekommen. Unter dem Drucke der Großbanken, denen die
Baumwollindustrie stark verschuldet ist, und durch den
entscheidenden Einfluß der Bank von England, wurde die
Lancashire Cotton Corporation mit einem

*) In Arbeitsgemeinschaft mit Rudolf M o d 1 e y, Fried¬
rich Scheu und Flisabeth Schilder.


