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BAUZEITUNO

ihre
ihre Beiratsmitglieder,
Beiratsmitglieder, sofern
sofern sie
sie hiezu überhaupt beige¬
beige
zogen
wurden,
auch
nur
im
entferntesten
den guten Willen
zogen
auch
gehabt haben, dem Techniker das zu geben, was ihm ge¬
ge
bührt. Dieser gute Wille ist zweifellos nicht bestimmend
gewesen,
gewesen, und es
es scheint auch hier, wie man das ja ge¬
ge
wöhnt ist, rein nach Vorgang gearbeitet worden zu sein.
In dem
dem kürzlich erschienenen Bericht über die Tätig¬
Tätig
keit
des württ. Finanzministeriums ist ausgeführt, daß die
keit des
württ. Besoldungsordnung in keinem Punkte hinter die
Reichsbesoldungsordnung
Reichsbesoldungsordnung zurückgehe, sondern daß sie
weiter
weiter geht, wo es ohne zu große Abweichungen von der
Reichsbesoldungsordnung möglich war, demnach seien
„die
„die Anfangsstellen
Anfangsstellen des
des mittleren Dienstes in Gruppe VII
verlegt,
während
sie
verlegt, während sie das
das Reich in Gruppe VI anfangen
lassen will“. Diese Feststellung ist in diesem Zusammen¬
Zusammen
hang
hang irreführend, denn
denn es
es hätte dabei mindestens gesagt
werden müssen,
müssen, daß das
das Reich einen mittleren Dienst, ins¬
ins
besondere
besondere in der technischen Verwaltung, gar nicht ge¬
ge
habt hat, bevor württembergische Beamte Reichsbeamte
geworden sind. Die mittleren Beamten des technischen
Dienstes im Reich sind in der Hauptsache aus dem Militär¬
Militär
anwärterstand hervorgegangen. Württemberg besitzt zur
anwärterstand
Ausbildung seiner Bauwerkmeister und Wasserbautech¬
Wasserbautech
niker-eine achtklassige Bauschule, während das Reich nur
vierklassige Bauschulen kennt. Demnach kann der mitt¬
mitt
lere
lere technische
technische Beamte in Württemberg auch nicht entfernt
mit dem
dem technischen
technischen Dienst des Reichs in Parallele gestellt
werden.
Aus dieser Gleichstellung heraus ist auch die Amts¬
Amts
bezeichnungsfrage in einer unseren berechtigten Wünschen
nicht Rechnung tragenden Weise erledigt worden, wieder¬
wieder
um lediglich nach Vorgang. Wir mittlere Techniker käm¬
käm
pfen
pfen schon
schon jahre- und jahrzehntelang um die Amtsbezeich¬
Amtsbezeich
nung, die wir
wir auf Grund unserer Fachbildung bean¬
bean
spruchen müssen
müssen und die
die bei Städten und Korporationen
seit
seit urdenklichen
urdenklichen Zeiten besteht; wie dort die Bezeichnung
Orts-, Stadt-, Bezirks- und Oberamts baumeister
baumeister be¬
be
steht, so verlangten wir für den mittleren technischen
Staatsdienst die Bezeichnung Bezirksbaumeister, Straßen¬
Straßen
baumeister, Flußbaumeister usw., nachdem diese uns über¬
über
dies auf Grund von Eingaben und Besprechungen bereits
in Aussicht gestellt waren, anstelle des seither üblichen
fast unaussprechbaren Titels Bauamtswerkmeister. Nach
der neuen Besoldung^ordnung aber sollen wir die Amts¬
Amts
bezeichnung Sekretär erhalten, eine
eine Bezeichnung, die
die für
jeden anderen Dienst noch angehen mag, nur nicht für
den technischen. Es liegt doch gerade im Interesse des
des
Dienstes,
Dienstes, daß
daß Amtsbezeichnungen
Amtsbezeichnungen geschaffen
geschaffen werden,
werden, die
die
die breite Masse des Volkes versteht, denn dazu sind sie
ja da, und es ist unverständlich, daß nun Amtsbezeich¬
Amtsbezeich
nung gewählt bezw. übernommen worden sind, mit denen
der Fernstehende, zu dessen Orientierung sie dienen
sollen, absolut nichts anzufangen weiß. Wenn jemand
eine
eine Meisterprüfung beispielsweise
beispielsweise als
als Maler abgelegt
abgelegt hat,
hat,
so pflegt man ihn als Malermeister zu bezeichnen, und so
ist es durchweg in allen gewerblichen Berufen, also ver¬
ver
langen wir Techniker konsequenter Weise die Bezeichnung
Baumeister, weil nur diese sich mit unserer Tätigkeit deckt
und im Volksmund verankert ist, und das Volk hat es mit
seinen Bezeichnungen auch auf anderen Gebieten immer
sehr genau genommen und hat immer das Richtige ge¬
ge
troffen.
Der verflossene Landtag hat gleichzeitig mit der
der Ver¬
Ver
Entschließung
Besoldungsordnung
eine
abschiedung
der
abschiedung
Besoldungsordnung eine Entschließung
angenommen, wonach auf spätestens
spätestens 31. Oktober 1920
1920
württembergischen Besoldungsord
Besoldungsord¬
eine
eine Nachprüfung der württembergischen
wird nunmehr
nung vorgenommen werden soll, und es
es wird
und Arbeitsgemein
Arbeitsgemein¬
Sache der technischen
technischen Vereinigungen und
schaften sein, einmütigen Protest einzulegen gegen
gegen diese
diese
Art der Behandlungen von technischen Beamten. Es hat
noch nie zu den Gepflogenheiten der Techniker gehört,
gehört,
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utopistische Forderungen aufzustellen —
— vielleicht zu sei¬
sei
nem Nachteil
Nachteil —
— und wenn wir
wir heute Anspruch erheben
auf Einreihung in Gruppe VIII der Besoldungsordnung
und auf die Amtsbezeichnung Baumeister, so muß auch
diese
diese Forderung von jedem
jedem billig und gerecht
gerecht Denkenden
Denkenden
als berechtigt anerkannt werden.
Es ist nunmehr Sache der beteiligten Techniker, ein¬
ein
mütig und geschlossen sich hinter diese
diese Forderungen zu
stellen und deren Erfüllung zu erstreben, nur dann wird
wird
das Wort von der Wertschätzung des Technikers in Wirt¬
Wirt
schaft und Gesellschaft aufgehört haben, nur ein
ein Schlag¬
Schlag
wort zu sein.
m

Die Gründung des württ. Staatstechniker¬
Staatstechniker
verbandes.
Kühler.
Von A. Kühler.
Mehr denn je ist man wirklich in allen Berufsständen
eifrig bemüht, die Kräfte zu sammeln, um als
als große
große Masse
Masse
des
Ansehen
Stoßkraft
dem
nötigen
mit der
des Standes
Standes die
die
erforderliche Geltung zu verschaffen und den Zielen zur
zur
Verwirklichung zu verhelfen. Dieser neue Geist
Geist hat
hat auch
auch
über uns Staatstechniker seine Schwingen ausgebreitet und
und
einzel
uns erkennen lassen, daß es nicht genügt, wenn die einzel¬
nen Kategorien sich zusammenschließen, sondern daß
daß es
es
beamteten
ein Gebot der Stunde ist, daß sich sämtliche beamteten
Techniker in einer
einer Arbej|sgemeinschaft
Arbej|sgemeinschaft sammeln.
sammeln. Spät,
Spät,
gekommen, daß
daß
aber nicht zu spät ist uns die Erkenntnis gekommen,
nur einen
es wichtiger ist, einen Stand zu bilden, als nur
einen Beruf.
Beruf.
es
Nach mehreren Vorbesprechungen zwischen
zwischen Vertretern
Vertretern
verschiedener Beamtengruppen konnte am
am 27. Mai
Mai d.
d. Js.
Js.
werden. Dem
Dem
der württ. Staatstechnikerverband gegründet werden.
Organisationen beigetreten:
Verbände sind folgende Organisationen
beigetreten: Der
Der
Staatsbeamter,
technischer
geprüfter
Verein höher
technischer Staatsbeamter, der
der
die
Verein der mittleren technischen Eisenbahnbeamten, die
Landesfachgruppe'der Geometer der
der staatlichen
staatlichen Finanz¬
Finanz
verwaltung, die Landesfachgruppe der
der Geometer
Geometer der
der staat¬
staat
Landesfachgruppe
die
Innern,
des
Verwaltung
lichen
des
die Landesfachgruppe der
der
Ver
Geometer der staatlichen Eisenbahnverwaltung, der Ver¬
ein der Bauamtswerkmeister und Bauwerkmeister der
der
ein
Finanzverwaltung, die Vereinigung der
der mittleren
mittleren techn.
techn.
der
Beamten im Ministerium des Innern, die Vereinigung der
techn. Assistenten im Staatsdienst, die Vereinigung
Vereinigung der
der
techn.
Verein der
der
staatlichen Eichbeamten Württembergs, der Verein
Kulturmeister und Kulturbauführer Württembergs
Württembergs und
und der
der
Der neu
Staatsdienst. Der
neu
Verein der Lithographen im württ. Staatsdienst.
gegründete Verband wird der vor
vor kurzem
kurzem in
in Halle
Halle ge¬
ge
technischer
Reichsarbeitsgemeinschaft
gründeten Reichsarbeitsgemeinschaft technischer Beamten¬
Beamten
verbände beitreten. Zum Vorsitzenden wurde Herr
Herr Ma¬
Ma
schineningenieur Fuchsloch
Fuchsloch gewählt. Die
Die Geschäftsstelle
Geschäftsstelle
befindet sich; Stuttgart, Königstraße
Königstraße 31
31 B.
B.
wir
Verbandes
haben
dieses
wir Staats¬
Staats
Mit der Gründung
nun so aus¬
aus
techniker uns ein Eigenheim gebaut, welches nun
zugestalten und auszuschmücken
auszuschmücken ist,
ist, daß
daß das
das Arbeiten
Arbeiten in
in
Erfolgen
demselben uns viel Freude macht und zu guten Erfolgen
künftighin zu¬
führt. In diesem Heim wollen wir
wir uns künftighin
zu
sammenfinden, um gemeinschaftlich alle uns berührenden
berührenden
wollen wir
Fragen zu erledigen. Von hier aus wollen
wir alle
alle unsere
unsere
Regierungen
Volksvertretungen,
Forderungen an
Regierungen und
und Ver¬
Ver
geschlossener
waltungen gemeinschaftlich stellen, um
um so
so in
in geschlossener
Einigkeit der richtigen Bewertung unserer
unserer technischen
technischen
Standes und
und der
der Aner¬
Aner
Leistungen, der Achtung unseres Standes
Ausbildung
der
infolge
Mehrleistungen
kennung unserer
infolge der Ausbildung
im Handwerk, auf den Fachschulen und in
in der
der Praxis
Praxis
Arbeiten wollen
Unser Arbeiten
wollen
endlich zum Siege zu verhelfen. Unser
wir in eifersuchtsfreier Weise vornehmen, aller Egoismus
Egoismus
muß schwinden und jeder muß dem
dem andern
andern das
das Recht
Recht zu¬
zu
weit
so
gestehen, seine berechtigten Wünsche,
Wünsche, so weit möglich,
möglich,
Ein solches
zur Verwirklichung zu bringen. Ein
solches Zusammen¬
Zusammen
arbeiten läßt alle Klassenkämpfe verschwinden und samsam-

I6../30
I6../30 Juni
Juni 1920.
1920.
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melt die vielen Kräfte, die seither so zersplittert waren, zu
einer starken Kraft, die allein imstande ist, uns Staats¬
Staats
technikern die Geltung zu verschaffen, welche uns seither
vorenthalten war. Benachteiligungen, wie die Techniker
sich
sich solche durch Juristen und Verwaltungsbeamte seither
gefallen lassen
gefallen
lassen mußten, oder Hintansetzung sämtlicher
technischen Staatsbeamten, wie wir
wir sie
sie bei Schaffung der
neuen Besoldungsgesetze erleben mußt.en und noch müs¬
müs
sen, werden durch unser geschlossenes Zusammenhalten
Zusammenhalten
sicher wirksam bekämpft werden können. Außerordentlich
ernst ist die Zukunft, welcher wir
wir entgegengehen, und
lauter denn je werden wir
wir an die Mahnung erinnert:
Was irgend
Was
irgend gelten will und walten,
Muß in der Welt Zusammenhalten.
Diese
Diese Mahnung
Mahnung wollen wir Staatstechniker
Staatstechniker beherzigen
und befleißigen und mit eiserner Willenskraft wollen wir
unsere Arbeit in dem neu gegründeten Verbände auf¬
auf

nehmen.

;;

Ein neues Attentat auf die Presse.*)
Aus Berlin, der Brutstätte allen wirtschaftlichen Un¬
Un
heils, kommt die Nachricht, daß zum 1. Juli abermals eine
bedeutende
bedeutende Erhöhung des
des Papierpreises bevorsteht. Die
Klagen und Beschwerden der schwer um ihre Existenz
ringenden deutschen Presse haben also taube Ohren ge¬
ge
funden, Die Reichsregierung sieht weiter untätig zu, wie
die
die profitgierigen Papierfabrikanten ihren Beutezug gegen
gegen
die Presse
Presse fortsetzen und, während die verantwortlichen
Stellen nach wie vor „prüfen“ und „erwägen“, eine Zei¬
Zei
tung nach der anderen in den Ruin jagen oder der Ver¬
Ver
trustung durch das Großkapital überantworten. Daß die¬
die
ses
ses gewinnsüchtige Treiben, das angesichts der Riesen¬
Riesen
dividenden, die die Fabriken verteilen, einem Verbrechen
an einem der wichtigsten Kulturfaktoren des deutschen
Volkes gleichkommt, darüber sind sich alle beteiligten
Reichswirtschaftsmini¬
Kreise heute einig. Nachdem das Reichswirtschaftsmini
sterium, obwohl es eben erst durch ein dankenswertes
Schreiben des
des Abg.' Dr. Schlittenbauer in der kräftigsten
Weise aufgerüttelt worden ist; nach wie vor in seiner Un¬
Un
tätigkeit verharrt, bleibt der Presse nur noch der Weg der
Selbsthilfe übrig. Bereits werden hier und da die Organi¬
Organi
sationen des
des Zeitungs- und Druckgewerbes aufgerufen.
Angestellte
Mit Recht.
Recht. Verleger und Redakteure,
Redakteure, Drucker, Angestellte
und Arbeiter müssen sich zusammentun, um der Schraube
ohne Ende endlich Halt zu gebieten. Und selbst vor dem
Aeußersten, der Einstellung des Erscheinens aller deut¬
deut
schen Zeitungen, sollte nicht zurückgeschreckt werden,
wenn anders keine Aenderung zu erreichen ist.
*) Ich entnehme diese Ausführungen der Nummer vom 17. Juni
der Bayer. Staatszeitung. Es ist darin kein Wort zuviel gesagt.
gesagt.
Bittere Wahrheit ist es, daß, auf Kosten einer Groß-Kapitali tenGruppe Tausende von mittleren Existenzen geliefert werden sollen.
Angesichts dieser hereinbrechenden Katastrophe wird man sich klar
sein müssen, daß unsere wirtschafilichen Verhältnisse sich ständig
verschlimmern müssen, wenn immer weitere werktätige Gruppen
ausgeschaltet
ausgeschaltet werden. —
— Staat und Gemeinden dürften hinreichend
mit
mit Arbeitskräften
Arbeitskräften versorgt sein. —
— Es ist höchste Zeit, daß sich
das
das Reichswirtschaftsamt klar darüber ist, daß es die Verantwortung
zu tragen
tragen hat, wenn
wenn es zu dem bereits begonnenen Zusammenbruch
zu
weiter
weiter zusieht,
zusieht, obwohl bei
bei tatkräftigem Handeln längst Abhilfe
möglich
möglich gewesen wäre.
wäre. Jeder Volksgenosse leidet mehr oder
weniger unter dieser Ausnützung —
— die Familienväter müssen
' heute für
für ihre
ihre Buben und Mädchen für ein minderwertiges Schul¬
Schul
heft Mk. 1.50
1.50 bezahlen. Die frage
frage der Selbsthilfe geht also alle
an.
an. Papier sparen! Briefumschläge z, B. können in vielen Fällen
entbehrt
entbehrt werden, wenn man die Briefbogen
Briefbogen so zusammenlegt, wie
man es zu Großvaters-Zeiten
Großvaters-Zeiten getan hat.
Von den Lesern der Bauzeitung erwarte ich, daß sie es mir
glauben, daß
Bezugs¬
glauben,
daß es
es nicht möglich ist, für den festgesetzten Bezugs
preis
preis mehr bieten zu können, zumal auch die Einnahmen des In¬
In
seratenteils
seratenteils seit geraumer Zeit
Zeit in keinem guten Verhältnis zu den
Selbstkosten
Unter¬
Selbstkosten stehen.. Die Kriegszeit war gewiß eine, ohne Unter
brechung kritische
brechung
kritische Zeit für die Fachpresse, insbesondere der des
- Baugewerbes, aber
- Baugewerbes, aber damals hat man noch die Hoffnung auf bessere
Karl Schüler.
Zeiten gehabt. Es ist anders geworden!

'
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. Es handelt sich hier um Notwehr. Ungezählte Exi¬
Exi
stenzen stehen dicht vor dem Rande der Arbeits- und Brot¬
Brot
losigkeit. In ihrem Interesse schon muß gehandelt werden.
Und es
es gibt keinen anderen Weg, denn die neue Papier¬
Papier
preiserhöhung
preiserhöhung abermals
abermals auf die Leserwelt abzuwälzen,
wird
wird kaum möglich sein, um so weniger, als schon die
letzten
letzten notgedrungenen
notgedrungenen Erhöhungen
Erhöhungen der Bezugspreise
und Anzeigengebühren überall auf starken Widerstand
gestoßen sind. Dividenden
gestoßen
Dividenden von 25, 30, 40, ja 100 und
mehr Prozent, wie sie
sie die Papierfabriken verteilen, lassen
sich heute in keiner Weise rechtfertigen. Sie sind eine der
Gesamtheit
Gesamtheit des
des Volkes
Volkes auferlegte
auferlegte Privatsteuer, gegen
gegen die
entschieden protestiert werden muß. Genau so, wie gegen
die
die Untätigkeit des
des Reichswirtschaftsministeriums,
Reichswirtschaftsministeriums, der
gegenüber die schärfste Kritik
Kritik noch zu gelinde wäre.
Der Abg. Dr. Schlittenbauer hat mit erfrischender Offen¬
Offen
heit den Finger auf die Wunde gelegt, als er nach einem
zahlenmäßigen
zahlenmäßigen Hinweis auf die Preissteigerungen und auf
den
den Wucher und das Schiebertum mit Papier in seinem
Schreiben an das Reichswirtschaftsministerium unter an¬
an
deren ausführte:
„Und diesen Zuständen schaut das Reichswirtschafts¬
Reichswirtschafts
ministerium mit verschränkten Armen zu und behauptet
noch, daß die Preisbildung auf dem Papiermarkt von
ihm aufmerksam verfolgt werde! Da möchte man eher
glauben, daß
daß ein
ein Blinder mit Aufmerksamkeit verfolgt,
was er nicht sehen kann; denn wenn das Reichswirt¬
Reichswirt
schaftsministerium sehend wäre, dann könnte es doch
unmöglich die neue Preiserhöhung des
des Ringes der Pa¬
Pa
pierfabrikanten
dulden.
Raubzug
Der
pierfabrikanten dulden.
Raubzug der
der Papierfabri¬
Papierfabri
kanten hat sämtliche Zeitungen gezwungen, schon ab
Juni zu neuen Preiserhöhungen zu greifen. Sie konnten
nicht einmal mehr den Quartalswechsel abwarten. Ist
denn die Not der Papierfabriken, die Dividenden von
solcher Riesenhöhe verteilen, so groß, daß die Herren
nicht einmal bestimmte Termine angeben können, von
welchem ab, eine Preiserhöhung wirksam sein wird?
Ist sie so groß, daß sie ihre Preiserhöhung sogar mit
rückwirkender Kraft ausstatten müssen? Ist das nicht
ein
ein Verfahren, welches der Presse und den Verlagen
überhaupt
jeden Kalkül
überhaupt jeden
Kalkül vollständig
vollständig unmöglich
unmöglich macht?
macht?
Wenn das Reichsernährungsministerium dieses die
Volkswirtschaft zerrüttende System, Preise mit rück¬
rück
wirkender Kraft auszustatten, auf dem wichtigen Ge¬
Ge
biete des Handelsdüngers hat abschaffen können, warum
kann denn das Reichswirtschaftsministerium diesen gro
gro¬
ben Unfug nicht auf dem Gebiete der Papierversorgung
beseitigen
beseitigen ??
Die hier an die verantwortliche Regierungsstelle ge¬
ge
richteten
richteten Fragen ließen sich noch vermehren. Und jede
einzelne müßte wie eine Anklage wirken. Leider ist nach
den
den gemachten Erfahrungen nicht zu erwarten, daß sie
irgend eine Wirkung im Sinne eines unverzüglichen Ein
Ein¬
greifens der Regierung gegen, diese Preistreiberei haben
Verant¬
werden.. Also bleibt nur Selbsthilfe übrig. Die Verant
wortung aber trägt das
das Reichswirtschaftsamt.

Rundschau.
Württembergischer
Württembergischer Ingenieurverein. In der Sitzung
vom
vom 20. Juni hielt Herr Dr.-Ing. Moser
Moser von der Firma
Friedr. Krupp, in den
den Kaiserbau-.Lichtspielen,
Kaiserbau-.Lichtspielen, welche von
dem Besitzer, Herrn Ingenieur W ö rr n e r kostenlos zur
Verfügung
Verfügung gestellt waren, einen sehr interessanten Vor¬
Vor
trag
trag über
über die
die „Erzeugung und
und Prüfung zahlenmäßig
zahlenmäßig be¬
be
stimmter
stimmter Fertigkeitseigenschaften des Stahles“. Der Vor¬
Vor
trag ist einer Reihe entnommen, die mit zahlreichen stehen¬
stehen
den
den und Laufbildern ausgestattet, bestimmt sei, Ingenieu¬
Ingenieu
ren und Kaufleuten der Firma Friedr. Krupp ein Bild zu
geben,
geben, wie dem Stahl bestimmte Eigenschaften, über die
durch
durch seine
seine chemische
chemische Zusammensetzung gegebenen
hinaus,
hinaus, verliehen
verliehen werden
werden können,
können, ferner wie die Prüfung

