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Indien, sondern in England selbst haben. Die Zahl der
T e e g ä r t n e r wird mit 732.000, die ihrer ständiKeii Hilfs¬
arbeiter mit 67.000, die der zeitweiligen Hilfsarbeiter
ebenfalls mit 67.000 angegeben.

Die Stabilisierung der Rupeewährung hat eine günstige
Wirkung auf das Geschäftsleben gehabt. Die Einfuhr
englischer Waren nach Indien, die vor dem Kriege 63 Pro¬
zent der Gesamteinfuhr ausmachte, ist auf 48 Prozent
zurückgegangen. Besonders Amerika und Japan machen
den englischen Firmen auf dem indischen Markt scharfe
Konkurrenz.

Streiks in den Baumwollspinnereien von Bombay haben
zu schweren Unruhen und zu Konflikten zwischen Hindus
und Mohammedanern geführt, da Mohammedaner als
Streikbrecher verwendet wurden. Zum Studium der
gesamten indischen Arbeiterfrage wird eine englische
Kommission unter Leitung des allgemein angesehenen
Whitlev (üesundheitsminister der Regierung Macdonald)
eingesetzt werden, der auch den von den Unternehmern
später abgelehnten Bericht über den englischen Kohlen-
oergbau verfaßt hat. Sie bildet ein Gegenstück zu der
Simon-Kommission, die zum Studium der indischen Ver-
fassungsfragjjji eingesetzt ist.

Reis. In den asiatischen Ländern, in welchen Produktion
und Verbrauch von Reis für die Volksernährung eine
entscheidende Rolle spielen, ist die Ernte sehr
schlecht ausgefallen; iiicht nur im größten Reis
erzeugenden Land der Welt, in I n d i e n, sondern auch in
China und Japan. Da infolge der Dürre auch die
Weizenernte in diesen Ländern ungünstig war, wird die
bestehende Hungersnot stark gesteigert. Die großen
Weizenländer Amerikas hoffen, in diesen Gebieten größere
Mengen abzusetzen. Ansonsten besteht in den asiatischen
Ländern die Tendenz, vom Reis- zum Weizen-
verbrauch überzugehen.

Kaffee. Für B r a s i 1 i e n, das 65 Prozent der Welt¬
ernte an Kaffee liefert, ist der Stand der Kaffee p r eise
für Wirtschaft und Staat&finanzcn von entscheidender
Bedeutung. Deshalb wurde schon im Jahre 1907 nach einer
größeren Produktionsausdehnung ein „Institut zur Wert¬
steigerung (Valorisation) des Kaffeepreises" gegründet, dem
es im Laufe der Jahre wiederholt gelungen ist. durch seine
Manipulationen den Kaffeepreis auf das Doppelte, im Jahre
1918 sogar auf das Vierfache zu erhöhen. Mit Hilfe einer
gewöhnlich im Ausland aufgenommenen großen Anleihe
kaufte das Institut die Ernte auf und belieferte den Welt¬
markt nur soweit, als die Preise darunter nicht litten.

Nunmehr werden nicht mehr die Vorräte aufgekauft,
sondern man reguliert die Ausfuhr und gibt den
Pflanzern Vorschüsse auf ihre Lager. Da aber der Ver¬
teidigungsplan die Produktion nicht beschränkt, ist die An¬
baufläche unter der Einwirkung der hohen Preise
außerordentlich gestiegen, und zwar nicht nur in
Brasilien selbst, sondern auch in anderen südamerikani¬
schen Staaten, vor allem in Colli m b i a. Obwohl sich eine
Vergrößerung der Anbaufläche erst einige Jahre später
auswirkt, befürchtet man schon heuer eine übergroße
Ernte. Man glaubt vielfach, daß es dem Verteidigungs¬
institut diesmal nicht gelingen wird, seine Manipulation
erfolgreich durchzuführen.

Schiffbau. Am 31. Dezember 1928 waren auf den
Werften der Welt insgesamt 2.618.000 Registertonnen im
Bau, gegen 3,119.000 am 31. Dezember 1927. Der Anteil
der Motorschiffe beträgt 53'3 Prozent, gegen
48 Prozent im Vorjahr. Der Übergang vom Dam'pf-
zum Motorschiff vollzieht sich also nicht so rasch, wie
zuweilen geglaubt wird. Die englischen, amerikanischen
und deutschen Werften haben vor allem Dampfschiffe ge¬
baut. die übrigen Werften des Kontinents und die
nordischen Staaten vor allem Motorschiffe. Gegenwärtig
sind drei Schiffe der großen Klasse über 30.000 Tonnen
im Bau, davon zwei auf deutschen Werften und eines in
England. Der Anteil Englands am Weltmarkt ist,
trotzdem auch die absolute Zahl geringer wurde, von 51
auf 47 Prozent gesunken.

Radium. Die Hauptquelle dieses kostbaren Produkts, das
vor allem ein unentbehrliches Heilmittel für den Krebs
ist, ist Katanga (Belgisch-Kongo). 1928 war der Ertrag
dieser afrikanischen Gruben 40 Gramm. Im laufenden Jahr
soll die Erzeugung auf das Doppelte erhöht werden. Dem¬
gegenüber spielen die übrigen Fundstätten des Radiums,
Vereinigte Staaten mit 14 Gramm jährlich und
Joachimsthal (Tschechoslowakei) mit 3 Gramm jähr¬
lich, eine geringfügige Rolle. Die afrikanische Gesellschaft.

an der belgisches und englisches Kapital beteiligt ist. hat
sonach faktisch ein Monopol.

Trotzdem der Preis des Radiums, der 1921 noch
60.000 Pfund Sterling für ein Gramm betrug, auf 12.500
Pfund Sterling im Jahre 1928 gesunken ist, verteilte die
afrikanische Gesellschaft im letzten Jahr 182 Prozent Divi¬
dende. Ein Mitglied der englischen Arbeiterpartei hat des¬
halb im Unterhaus dagegen protestiert, daß bei einem so
unentbehrlichen Volksgesundheitsmittel solche Riesenpro¬
fite erzielt werden.

Zündholztrust. Der Schwedentrust hat von der Regie¬
rung das Erzeugungs- und Vertriebsmonopol für
R u m ä n i e n erhalten. Der Staat verpachtet sein bis¬
heriges Monopol auf dreißig Jahre für einen jährlichen
Mindestbetrag von drei Millionen Dollar, das bedeutet
eine 50prozentige Steigerung des bisherigen Ertrages. Als
Gegenleistung erhält der Staat im Anschluß an eine inter¬
nationale Anleihe von 71 Millionen Dollar, an der
Frankreich, die Vereinigten Staaten, Italien und Deutsch¬
land beteiligt sind, vom Schwedentrust eine Anleihe von
30 Millionen Dollar zu sehr günstigen Bedingungen. Die
Anleihe soll zur Stabilisierung der Währ u n g, zur
Reorganisation der Eisenbahnen und als Kreditquelle
für die Landwirtschaft verwendet werden.

Kautschuk. Trotz der Aufhebung der Produktionsein¬
schränkung durch die britische Regierung sind die Kaut¬
schukpreise in der letzten Zeit wieder etwas gestiegen.
Das ist vor allem eine Folge des immer stärkeren Kaut¬
schukkonsums der Vereinigten Staaten. Man hat vielfach
erfolgreiche Versuche gemacht, dem Kautschuk neue Ver-
wendungsgebiete zu sichern. So gebraucht man ihn neuer¬
dings als S t o ß f ä n g e r bei Automobilen, als L a g e r u n g
für Karosserien, und vor allem als Unterlage unter die
Eisenbahnschwellen, um das „Stoßen" des Zuges zu ver¬
ringern.

SOZIALPOLITIK I Fritz Rager
Internationale Sozialpolitik

Internationale Erhebung über die Verlängerung der
Schulpflicht. Die Internationale Vereinigung für sozialen
Fortschritt, an deren Spitze Dr, Karl Renner steht,
beabsichtigt, auf der nächsten, fiir Herbst dieses Jahres
in Aussicht genommenen Tagung die Frage der Verlänge¬
rung der Schulpflicht in den wichtigsten Kulturländern zu
erörtern. Zu diesem Zwecke veranstaltet die Vereinigung
eine internationale Umfrage. Der österreichischen Sektion
ist kürzlich der zweite Fragebogen zugegangen, der in
dieser Expertise ausgesendet wird . und der sich auf
folgende Punkte erstreckt:

Organisation des Elementar- und des Fortbildungs¬
schulwesens; Befugnisse der Bundes- und Staatsbehörden
in Erziehungsfragen; Gesetzgebung über Kinderarbeit,
Diskussion über neue Maßnahmen auf dem in Betracht
kommenden Gebiet, insbesondere Ausdehnung der Schul¬
pflicht auf neun Jahre; Klarstellung des Zusammenhanges
zwischen der Schulpolitik eines Landes und dem Arbeits¬
markt.

Alle Staaten sind an der Frage mit Rücksicht auf die
große Arbeitslosigkeit einerseits, auf den Geburtenrück¬
gang infolge der Kriegswirkungen anderseits, lebhaft
interessiert. Die Berechtigung Österreichs, in dieser Frage
nachdrücklich das Wort zu ergreifen, ist insbesondere
dadurch gegeben, daß Österreich als einer der ersten
Staaten tatsächlich gesetzgeberische Maßnahmen auf
diesem Gebiet getroffen hat, indem es erst kürzlich die
Ausdehnung der Schulpflicht bis zum Ende des Schul¬
jahres. in welchem das Kind das vierzehnte Lebensjahr
erreicht, fiir das ganze Bundesgebiet beschlossen und für
das Gebiet des Bundeslandes Wien nun auch tatsächlich
durchgeführt hat. Die österreichische Sektion der Inter¬
nationalen Vereinigung wird sich in einer ihrer nächsten
Sitzungen mit diesem Problem beschäftigen.

Annahme des deutschen Berufsausbildungsgesetzes im
Reichswirtschaftsrat. Nach jahrelanger Vorberatung in der
Öffentlichkeit und im vorläufigen Deutschen Reichs¬
wirtschaftsrat hat nunmehr dessen sozialpolitischer Aus¬
schuß in seinen Sitzungen am 8. und 10. Jänner 1929
den Regierungsentwurf des Berufsausbildungsgesetzes be¬
schlossen, so daß mit der Vorlage dieser sozialpolitisch
auch für Österreich sehr bedeutsamen Frage an den
Reichstag in absehbarer Zeit gerechnet werden kann. Die
entscheidende Bedeutung des Entwurfes liegt darin, daß
die deutschen Wirtschaftskrise die Unzulänglichkeit der


