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Preuß. Ministerium des Innern gerichtet:
„Um die für die Herstellung der
der dringenden
dringenden Heeres¬
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Diese Gewohnheit bedeutet eine schwere Gefahr hin¬
sichtlich der Ueberleitung des
des deutschen Baugewerbes
Baugewerbes in
in
die Friedenswirtschaft.
baupolizeiliche Prü¬
die baupolizeiliche
Erfahrungsgemäß erfordert die
Prü
schon in
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allen Einzelheiten
augenblicklich geplanten und in allen
völlig
deren Aus¬
vorbereiteten Entwürfe zu privaten Bauten, für
für deren
Aus
führung seitens der Generalkommandos im Interesse
Interesse der
der
erteilt wird,
wird,
nicht erteilt
Heeresbauten jetzt die Genehmigung nicht
nach Friedensschluß den Baupolizei-Behörden noch ein¬
ein
mal zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt
vorgelegt werden
werden
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als in nor¬
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malen Zeiten sein würde, eine Verzögerung in der Wieder
aufnahme der Bautätigkeit eintritt, welche nicht nur für die
davon betroffenen Unternehmer von nachteiligster Wir¬
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kung sein würde, sondern welche auch eine bedenkliche
Stockung auf dem Arbeitsmarkte und eventuell sogar den
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Bau
Prüfung
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die Prüfung und
und
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vom Generalkommando im Interesse der Heeresbauten
die Er¬
daß die
nicht gestattet worden ist, mit der Maßgabe, daß
Er
laubnis zum Baubeginn bis zur Aufhebung des
des Verbots
Verbots
des Generalkommandos versagt
versagt ist.“
Reichsamt
Je eine Abschrift dieser Eingabe haben das
das Reichsamt
für Uebergangswirtschaft und das
das Kriegsarbeitsamt
Kriegsarbeitsamt mit
mit
der Bitte um Unterstützung erhalten.

Federzeichnung von Arthur List, Heilbronn,
z. Zt. im Felde.

