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3m Sänncr 1932 peranftaltete ber fo,^iaIpolitifcF>c Arbeiter*
fammcrauüfcbujj eine t£v[>cb«ncj über bie 99töglid)fcit ber (Einführung
ber $Mer3igftunbenwod)e, beten (Ergebnis bann auef) in einer nad)- i
folgenben (Snquete ber üicgicrung weitgebenb perwenbet würbe, ober
auch beute nod) i>on 3ntcrcffe ift.

Ter ftammerausfdnift fprwd) fid) bamals bafiir aus, bafe Vw»u»tiwi
bie (Einführung ber jjMcrsigfturibcnwodjc in Oefterreid) unter ben »untuäj««.
gegebenen *53crt)ä(tnif|cn burebfübrbar (ei. 1>ie 33efürd)ütng, bofe
bie Verfolgung ber 9)ienid)beit mit 33cbarfsgegenftönbcn burd) bie
Verfügung ber ^rbeitsjeit gef<il)rbet würbe, ift abwegig. (£5 ift
feineswegs 311 befiird)ten, ba[$ ein allgemeiner Langel an (Sutern
eintreten wirb. '

9?ad) einer ©tatiftif bes Völferbunbes ift bie 33ct>ölferungs3iffer
ber galten ?ßclt t>on 1913 bis 1925 um 6 ^)ro3ent geftiegen,
wäbrenb fid) in ber gleichen Seit bie 5Beltprobuftion um 16 '•jjroäent
erhöbt bat, alfo um 10 ^)rojcnt mehr.

Tie ^robuftionsftotii'ti! in Oefterreid) ergibt ein ähnliches 'öilb.
©0 finb in einzelnen gällen ^robuftionsfteigerungen »on mehreren
100 -^vojent im Saufe ber legten 3abre aus ©riinben ber ted)nifcf)eu
Verpolltommnung ber betriebe unb ber befferen wirtfcbaftlichen
Organifation ehielt worben. 3m ganjen ftel)t nad) ben 33erid)ten bes
ttoniunfturforföimgsinftituts ber ^robuftionoinber (Enbe 1937 auf 112
(1929 = 100) bei im wefentlicben gleid)gebliebcner <23ct>ölfcrungs3iffer.

Tie grage, ob eine Verfügung ber Slrbeitsjeit eine unerwünfdjte 1
i\oniumbroffelung 3ur golge hätte, ift 3U ocrneinen.

SJaju fommt, bajj praftifcb nid)t bie tcdjnifd)e Slapajität bas • j
"Vrobuttionsmafe befiimmt, fonbern bie f'ommcrjiclle" Ülbfa&nwglidtfeit.
-Jlbfotj« unb Äapitalfd)wicrigfciten brängen bie betriebe öbnebies
in bie gleiche 3lid)tung, nämlich 31t einer Verfügung ber Slrbeitsseit.

oiir Ergänzung biefer Erwägungen foll nur auf ein jeftt fo häufig i
oorgebrad)tes "Beifpiel perwiefen werben; eine Seit, in ber in il'anaba
ber s^j>ci3en juin |>ei3en t>on 9)kfd)inen unb ßofomotioen oerwenbet,
wo bie bra|ilianifd)c Äaffeernte 3U einem guten Seil ins ?Jieer oer-
fentt ober perbrannt wirb, wo bie 53aumwollfarmer in ben 6iib- j
ftaaten 0011 U621. einen Seil ber (Ernte r>crnid)ten, tann gewif? nicht
b 1 e Antwort auf bie grage nach Slrbcitsjcitfüwing ergeben: 3Bir I
fönncit bie 'ülrbeitsscit nid)t broffeln, ba 31t wenig ©ütcr auf ber I
"iiselt porbauben finb. " • <
... ^'c Weite ooltswirtfd)aftIid)e grage gebt babin: 3|'t eine "33er-
fur.uing ber Xlrbeitsjeit fapitafmäjjig mit einer gleichzeitigen 9)iebt' 1
einitellung pon 3lrbeitsfräften möglich? 2lud) biefe grage muü negatio
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