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Nominalkapital von 100 Millionen Pfund gegründet. Die
einzelnen Werke werden innerhalb des Konzerns nach
ihrer gegenwärtigen Leistungsfähigkeit bewertet, die
Gläubiger erhalten 5'A prozentige Ertragsanteile. Das be¬
deutet, daß die neue Gesellschaft fast ohne feste verzins¬
liche Verbindlichkeiten ihre Arbeit beginnen kann. Nur
eine neu aufzunehmende Anleihe, die die Bank von Eng¬
land zu günstigen Bedingungen gewährt, ist zu ver¬
zinsen.

Die Gesellschaft wird in erster Linie viele hochbezahlte
Beamte der letzten Jahre abbauen und weiterhin durcli
Spezialisierung der einzelnen Werke und gemein¬
samen Gin- und Verkauf die Produktivität zu erhöhen ver-
suchen. Doch wird auch eine vollständige Reorganisierung
keine Lösung der Krise der Baumwollindustrie bringen.
Nur die Steigerung der Massenkaufkraft im
fernen Osten und in Großbritannien selbst kann sie
beheben.

Der Außenhandel zeigt im Jänner einen erfreu¬
lichen Aufschwung. Ausfuhr und Einfuhr sind stark
gestiegen.

Die Central-Collieris-Association, das
Exportsyndikat der mittelenglischen Kohlengruben, soll
jetzt zu einem Preis Syndikat ausgebaut werden,
ähnlich dem rheinisch-westfälischen Kohlensyndikat.

Sowjetunion. Die Aufbringung von Brotgetreide
gibt Anlaß zu wachsenden Befürchtungen. Die Anbau¬
fläche hat sich vermindert. Es herrscht Mangel an guter
Saat, Kunstdünger und Maschinen. Obwohl der Boden
Staatseigentum, das heißt unverkäuflich ist, wird von Zeit
zu Zeit geheimer Handel mit Grundstücken aufgedeckt, bei
dem die Bauern Grund zu den lächerlichsten Preisen ver¬
kaufen. All das hat zu einem Rückzug der Regie-
r u n g in der Agrarpolitik geführt. Die Landwirt-
schafts Steuer wurde um 50 Millionen Rubel (um
15 Prozent) herabgesetzt. Investitionen und neue Anbau¬
flächen werden für die folgenden Jahre von der Steuer
befreit, die Steuer auf Milchkühe auf die Hälfte herab¬
gesetzt. Gleichzeitig hat man den Trusts und Gewerk¬
schaften den Ankauf von Getreide freigegeben.
Von nun au werden wieder mehrere staatliche und
genossenschaftliche Ankäufer miteinander konkurrieren.

Um den Verkauf von Brot einzuschränken, hat man an
die „Werktätigen" Brotkarten ausgegeben. „Nicht
Werktätige" müssen zu viel höheren Preisen und zum
Teil beim Privathandel kaufen, der dadurch reichere
Mittel zur Konkurrenz gegen die staatlichen Aufkäufer
erhält.

Vom Mißtrauen der Bauern zeugen auch die Spar¬
einlagen und die Ergebnisse der Anleihe n. Von der
Zweiten Industrialisierungsanleihe wurden 80 Prozent in
Städten gezeichnet, nur 10 Prozent der Einleger in die
Sparkassen sind Bauern.

Der Siebenstundentag soll in fünf Jahren voll
durchgeführt sein. Bis zum 1. Oktober 1929 sollen 20 Pro¬
zent der Arbeiter (400.000) nur mehr sieben Stunden
arbeiten. Die Klagen über in angelnde Arbeits¬
disziplin nehmen zu.

Das Budget 1 928/29 zeigt um 20 Prozent ge¬
steigerte Einnahmen. Die staatlichen Unter¬
stützungen sollen für die Industrie um die Hälfte, für
<Jie Landwirtschaft um 150 Prozent und für den Bahnbau
auf das Doppelte erhöht werden. Der Außenhandel
war itn Jänner aktiv.

Die A u ß e n b e z i e h u n g e n der Union bessern sich.
Die Handelsbeziehungen zu Amerika werden inniger.
Amerikaner interessieren sich für die Konzessionen für die
Moskauer Untergrundbahn und für elektrische Straßen-
und Fernbahnen. Eine Delegation von Vertretern großer
englischer Firmen bereist Rußland. Mit Deutschland wurde
ein Schiffahrtsvertrag abgeschlossen.

Zwischen dem Naphthasyndikat und den beiden großen
imperialistischen Öltrusts der Royal Dutch und der
Staudard Oil ist es zu einer Vereinbarung gekommen,
welche den „Krieg um das russische Öl" beendet.

Japan. Die Handelsbilanz ist sehr unbefriedigend.
Die Einfuhr ist im Jahre 1928 gegenüber dem Vorjahr ge¬
stiegen. die Ausfuhr indessen gefallen. Das Passivum
beträgt 10 Prozent. Dies ist eine um so größere Ent¬
täuschung, als das Jahr mit einer vielversprechenden
Steigerung des Außenhandels begonnen hatte. Eine starke
Zunahme zeigt der Handel mit China. Japan verkauft
bedeutend mehr Waren nach China als es von dort bezieht.

Die Lage Japans am internationalen Geldmarkt
läßt sehr zu wünschen übrig. Der Yen zeigt zeitweilig eine
sinkende Tendenz. Hiezu trägt der ungünstige Ausfall der
Reisernte und der Ernte von Seidenkokons bei.

Doch macht die Textiii ndustri e, in der über
50 Prozent der Arbeiter beschäftigt sind, weitere Fort¬
schritte. Die Rohstoffeinfuhr steigt und der Export, vor
allem der Baumwollfabriken, bildet eine wachsende Kon¬
kurrenz für die europäische Industrie. Bezieht doch sogar
Ägypten 7 Prozent seiner Baumwolleinfuhr aus Japan.

Die sozialen Verhältnisse Japans zeigen die typischen
Mißstände eines noch neuen kapitalistischen Systems. Die
Frauen- und Kinderarbeit überwiegt. Sogar die
Untertagsarbeit von Frauen und Kindern im B e r g-
b a u ist erst im Jahre 1928 durch eine Verordnung ver¬
boten worden, die erst im Jahre 1933 in Kraft tritt. Seit
1926 sind die ersten Anfänge einer Sozialversicherung
gesetzlich geregelt. Die japanischen Gewerkschaften, die
seit 1920 in einem Allgemeinen Gewerkschaftsbund zu¬
sammengeschlossen sind, sind ein ersten Zeichen des be¬
ginnenden Erwachens der Arbeiterschaft.

China. Anfang 1929 ist endlich der neue Zolltarif
in Kraft getreten, um den China fast ein Jahrhundert lang
mit den imperialistischen Mächten gekämpft hat. Es sind
Wertzölle von VA bis 2TA Prozent. Bisher war der
höchste Zollsatz 10 Prozent. Großbritannien hat weiterhin
bedeutende Begünstigungen. Die Zollsätze für Baumwoll¬
waren, Kunstseide, chemische Produkte und Papier
alles vornehmlich britische Ausfuhrprodukte sind sehr
niedrig.

Die Z o 11 e i n n a h in e n. die von der sogenannten
„S e e z o 11 v e r w a 11 u n g" eingehobeu werden, die von
einem Vertrauensmann der imperialistischen Mächte ver¬
waltet wird, haben schon 1928 einen um 20 Prozent
höheren Ertrag gebracht als 1927, was auf eine zu¬
nehmende Verbesserung der Wirtschaftslage hindeutet.
Bezeichnenderweise rührt dieser Mehrertrag vor allem
aus der Einfuhr nach dem Süden, nach Schanghai
und H a n k o w, her, wo die Industrialisierung rascher
fortschreitet.

Die Nationalregierung in Nanking geht jetzt daran, ein
großzügiges R e f o r m p r o g r a m m durchzuführen: Mit
ausländischen Anleihen und durch Heranziehung erster
europäischer Fachleute soll die Reichsver-
waltung, der technische Apparat der Verkehrsmittel, der
Straßen- und Kanalbau großzügig reorganisiert werden.
Sind doch die schlechten Verkehrsmittel eine Haupt-
ursache für die periodisch wiederkehrenden Hungersnöte
großen Maßstabes. Auch werden diese Arbeiten zur
Linderung der starken Arbeitslosigkeit beitragen.
Der Ausbau der technischen Verkehrsmittel wird dadurch
erleichtert, daß die Kosten für die bisher viel verwendete
menschliche Transportkraft allmählich steigen.

Ernste Schwierigkeiten hat das Land mit seiner
Seidenraupenzucht zu überwinden. Die Rohseideh-
ausfuhr geht ständig zurück, was sich besonders gegen¬
über der rasch wachsenden japanischen Kon¬
kurrenz stark fühlbar macht. Daran ist vor allem der
unrationelle und unhygienische Betrieb der Raupenzucht
schuld, die in Japan nach allermodernsten wissenschaft¬
lichen Grundsätzen betrieben wird. Der Nutzwert der
japanischen und chinesischen Seidenkokons verhält sich
wie 7 : 4.

Britisch-Indien. Die zunehmende Industrialisierung des
Landes geht Hand in Hand mit schweren Arbeitskämpfen
und Arbeiterunruhen.

Die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln
leidet unter dem unbefriedigenden Ausfall der Weizen- und
Reisernte. Demgegenüber findet Indien für drei seiner
wichtigsten Ausfuhrprodukte, für Tee, Jute und Baumwolle
derzeit einen günstigen Markt. Die Maschinenindustrie ist
gut beschäftigt.

Über den Teeanbau wurde eina Statistik für das
Jahr 1927 veröffentlicht. 81 Prozent der Anbaufläche liegen
in der Provinz Assam und den angrenzenden Teilen von
Nord-Bengalen. Insgesamt wurden 391 Millionen Pfund
Tee geerntet, wovon 370 Millionen Pfund ausgeführt
wurden. Die Ausfuhrziffern der anderen drei Teeländer
sind: Ceylon 227, Java 126. China 116 Millionen
Pfund. 85 Prozent der Ausfuhr Indiens und der allergrößte
Teil der Ausfuhr Ceylons gehen nach England, doch wird
davon etwa ein Sechstel an die übrigen Staaten Europas
weitergegeben. Der größte Teil des Teeanbaues ist in den
Händen englischer Gesellschaften, die ihren Sitz nicht in


