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BAUZEITUNG

bereit sein, wenn die vorstehend unter II geforderte ge¬
ge
setzliche Regelung der Tarifverträge ihre
ihre Mitglieder
Mitglieder vor
vor
tarifwidrigen Forderungen
Forderungen der Arbeiter während
während der
der Ver¬
Ver
tragsdauer in Zukunft unbedingt schützt. Die
Die Gewähr
Gewähr
für Zahlung bestimmter Löhne kann im Baugewerbe
Baugewerbe nur
nur
ein Gewerbetreibender übernehmen, der seinerseits fest
zugrunde
Angeboten zugrunde
damit rechnen kann, daß die seinen Angeboten
überschritten
gelegten Löhne nicht von den Arbeitern
Arbeitern überschritten
werden.
Der Abbau der während der Kriegszeit den
den Arbeitern
gezahlten Kriegsteuerungszulagen wird
wird nur
nur in
in UebereinUebereinstimmung mit dem Abnehmen
Abnehmen der
der Teuerung
Teuerung erfolgen
erfolgen kön¬
kön
nen. Auf ein derartiges Abnehmen, besonders
besonders auf
auf ein
ein
hinzuwirken, erscheint
erscheint
Lebensmittelpreise hinzuwirken,
Herabgehen der Lebensmittelpreise
als eine der wichtigsten Aufgaben
Aufgaben der Gesetzgebung
Gesetzgebung in
in
längere
der Uebergangswirtschaft. Das
Das längere Fortbestehen
Fortbestehen der
der
Wiederaufleben
würde das
hohen Kriegsteuerungszulagen würde
das Wiederaufleben
damit der
der großen
großen Masse
verlangsamen und
und damit
der Bautätigkeit verlangsamen
Masse
sein.
Im
übrigen
hat auch
Schaden
nur
von
Arbeiter
der

die Allgemeinheit äls Wohnungsinhaber
Wohnungsinhaber ein
ein Interesse
Interesse daran,
daran,
Instandhaltung
und
daß die Wohnungsherstellung
Wohnungsherstellung und Instandhaltung durch
Weiterzahlung der hohen Kriegslöhne nicht fernerhin so
abnorme Kosten erfordert, wie während des Krieges. Auch
für die Baupläne der durch den Krieg außerordentlich be¬
be
lasteten Bundesstaaten und Gemeinden wird die Höhe
des Lohnes der Bauarbeiter von erheblichem Einfluß sein,
ebenso auf die Baupläne der Industrie. Wenn demnach
den Arbeiterverbänden seitens der Regierung eine
eine Siche¬
Siche
werden dürfen,
dürfen, daß
die Kriegs
Kriegs¬
rung nicht wird gegeben werden
daß die
teuerungszulagen
teuerungszulagen unbegrenzte
unbegrenzte Zeit
Zeit nach
nach Kriegsbeendigung
Kriegsbeendigung
weiterzuzahlen sind, so hat der Reichsbund andererseits
Gewerk¬
doch keine Bedenken, wenn den baugewerblichen Gewerk
zu¬
schaften eine von ihnen gewünschte Sicherung dahin zu
gestanden wird, daß staatliche Bauaufträge nur an solche
Unternehmer vergeben werden, welche zur Einhaltung der
von den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen
vereinbarten
vereinbarten Löhne
Löhne und
und Arbeitsbedingungen
Arbeitsbedingungen verpflichtet
verpflichtet
sind. Da dies u. E; nur Mitglieder der Arbeitgeberver¬
Arbeitgeberver
bände sind, fallen hier deren wirtschaftliche Interessen mit
denen der Arbeiter zusammen.
wich
Wir beschränken uns in vorstehendem auf die wich¬
Sinne unserer
tigsten Arbeiterfragen. Eine Behandlung im Sinne

Ausführungen würde mit dazu beitragen, weitere Schädi¬
Schädi
gungen von dem durch den Krieg mit am schwersten
schwersten be¬
be
troffenen gewerblichen Mittelstand abzuwenden,
abzuwenden, ohne
ohne daß
daß
dadurch der Arbeiterschaft der Weg zu günstigerer Gestal¬
Gestal
tung ihrer Lebensverhältnisse abgeschnitten
abgeschnitten wird.
wird. Wir
Wir
verlangen im wesentlichen nur Maßnahmen zur Sicherung
Sicherung
des Arbeitsfriedens in der Uebergangszeit.
wirtschaftlichem Ge¬
Wegen besonderer Wünsche auf wirtschaftlichem
Ge
biete werden sich die uns angeschlossenen Reichsarbeit¬
Reichsarbeit
geberverbände noch einzeln an die
die gesetzgebenden
gesetzgebenden Kör¬
Kör
perschaften bezw. an die zuständigen Reichsämter wenden.
In Ehrerbietung!

Reichsbund baugewerblicher
baugewerblicher Arbeitgeberverbände.
Arbeitgeberverbände.
Der Vorstand:

Ludwig
Ludwig Popp.

Verschiedenes.
Von der Kriegerheimstätten-Bewegung. In Wis¬
Wis
mar
mar sind die Vorarbeiten des Kriegerheimstätten-Bauvereins so weit gediehen, daß im Frühjahr mit dem Bau
von drei Heimstätten begonnen werden kann. Grund und
Boden wird von der Stadt gegen eine mäßige Grundrente
zur Verfügung gestellt. Ihr wird ein Wiederkaufsrecht
eingeräumt, um die Heimstätten dauernd ihrem Zweck zu
erhalten und vor spekulativem Missbrauch zu schützen.
Oeffentliche Kassen werden 70 °/ 00 der Baukosten hergeben,
weitere 20 % wird der Verein beschaffen. Die restlichen
10
10 % muß
muß der künftige
künftige Besitzer aufbringen, wozu Kriegs¬
Kriegs
beschädigte durch
durch das Kapitalabfindungsgesetz in der
beschädigte
Lage sind.

Graf
Graf Posadowsky
Posadowsky sprach sich über die Siedlungs¬
Siedlungs
frage wie
wie folgt
frage
folgt aus: Die Wohnungsfrage ist nicht nur
eine
eine hygienische,
hygienische, sondern auch eine politische Frage. Sie
bildet die
die Kernfrage für den wirtschaftlichen Aufstieg der

Arbeiterschaft. Das Reich wie Preußen haben ernstlich
den
den Anfang
Anfang zur
zur Besserung
Besserung der Wohnungsverhältnisse ge¬
ge
macht. Das
Das preußische Wohnungsgesetz stellt indessen
nur einen Versuch dar. Die Einrichtung von Wohnungs¬
Wohnungs
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