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Süd- und mitteldeutsche

Heue

folge der Bauzeitung für Württemberg, Baden,
Baden, fjessen,
fjessen,
ClsaB-üothringen.
ClsaB-üothringen.
1904.
im lahre
lahre 1904.
Gegründet als Württcmbergisdie Bauzcitung
Bauzcitung im

—
— Der württ. Akademikerbund. —
— Rundschau,
Vereinsmitteilungen.
bewerb. —
— Vereinsmitteilungen.

Inhalt: Der Staatstechniker.

Wett-

Alle Rechte Vorbehalte».

Der Staatstechniker.
Vor wenigen Wochen ist in Württemberg der Staats¬
Staats
technikerverband ins Leben getreten, im Rahmen dessen
dessen
sich die beamteten Staatstechniker des höheren wie des
mittleren Dienstes die Zusammenarbeit in Verfolg ihrer
Standesinteressen zur Aufgabe gestellt haben. Es
Es ist
ein recht erfreulicher Fortschritt, daß die Erkenntnis sich
Zusammenschluß,
durchzudringen vermocht hat, daß nur
nur Zusammenschluß,
Zusammenarbeit, gegenseitiges Verstehen
Verstehen und
und Unter¬
Unter
stützen jedem Stande zum Vorteil werden kann.
So sieht sich der Staatstechniker-Verband schon in der
Stunde seiner Geburt einer Aufgabe gegenüber, die alle
alle
in ihm vereinigten Kreise gleichmäßig interessieren
interessieren und
und
die zur Zufriedenheit aller zu lösen sein erstes Bestreben
sein muß. Der technische Beamte aller Stände steht schon
jahre- ja jahrzehntelange im Kampfe um die
die Gleichberech¬
Gleichberech
Verwaltungsbeamten.
tigung gegenüber dem
dem Verwaltungsbeamten. Dieser
Dieser
Kampf wurde bisher erfolglos geführt, das ist an
an sich nicht
entmutigend, aber daß den
den Lebensfragen
Lebensfragen der
der technischen
technischen
Beamten so wenig Verständnis entgegengebracht wird,
das muß Entrüstung auslösen. Es wird
wird die
die vornehmste
vornehmste
Sorge des Staatstechniker-Verbandes sein
sein müssen,
müssen, die
die
Gleichstellung der technischen Beamten
Beamten aller Dienstzweige
Dienstzweige
mit den Verwaltungsbeamten zu erreichen, und diese
diese
Gleichstellung kann nirgens anders als
als in der Besoldungs¬
Besoldungs
ordnung zum Ausdruck kommen.
Es ist notwendig, daß wir unausgesetzt bestrebt sind,
sind,
dafür zu sorgen, daß sich allerorts die Erkenntnis Bahn
bricht, daß der Eigenart
Eigenart der
der Verhältnisse
Verhältnisse bei
bei
den technischen Beamten in der Einstufung
Einstufung in
in die
die
Gehaltsgruppen
Gehaltsgruppen Rechnung
Rechnung getragen
getragen werden
werden muß,
muß,
und daß der technische Beamte in der Vorrückung in die
nächst höheren Stufen dem Verwaltungsbeamten gegen¬
gegen
über nicht zurückgestellt werden darf. Bei der Einstufung
ist die umfangreichere fachliche Ausbildung des Techni¬
Techni
kers zu berücksichtigen und bei der Vorrückung in die
nächst
nächst höheren
höheren Gehaltsgruppen
Gehaltsgruppen ist grundlegend davon
davon
auszugehen, daß normalerweise der Techniker mindestens
in demselben Lebensalter wie der Verwaltungsbeamte die
analogen Gruppen und Stufen
Stufen erreicht; dabei ist zu be¬
be
rücksichtigen, daß bei den technischen Beamten bisher
überhaupt keine
keine gehobenen
gehobenen Stellen
Stellen bestanden
bestanden haben, die
die
ältesten Beamten befinden sich deshalb bis heute immer
noch in den Endstufen der Anfangsgruppe.
Anfangsgruppe.
Für den Uebergang sind also für die technischen Be¬
Be
amten so viele Spitzenstellen, Endstellen und gehobene
gehobene
Stellen zu schaffen, daß so viel Beamte in diese Stellen ein¬
ein
rücken können, als dies möglich gewesen wäre, wenn seit¬
seit
her schon eine Anzahl gehobener Stellen in gleicher Weise
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bestanden hätten, wie beim Verwaltungs-, Finanz- und
juristischen Dienst.
Der Herr Finanzminister hat bei der Beratung des Be¬
Be
soldungsgesetzes in der Württ. Kammer zum Ausdruck
gebracht, daß etwa 50 Prozent aller Stellen gehobene wer¬
wer
den müßten; wenn die Gestaltung eine gleichartige werden
soll, dann dürften aber für die technischen Beamtenstellen
50
50 Prozent gehobene Stellen für den Uebergang bei wei¬
wei
tem nicht genügen. Wir möchten dem Herrn Minister
empfehlen, an Fland der Dienstaltersliste zu errechnen, wie
viele Techniker bei 50 Prozent gehobenen Stellen in diese
eingereiht werden könnten und in welchem Lebensalter
diejenigen sich befinden würden, die nicht mehr unter
diese 50 Prozent fallen würden. Ein Vergleich mit den
Verwaltungs- usw. Beamten würde ergeben, daß bei¬
bei

spielsweise
spielsweise für
für die
die mittleren
mittleren Techniker
Techniker

der jüngste Beamte in gehobener Stelle etwa 46 Jahre alt
wäre, gegenüber
wäre,
gegenüber dem
dem Beamten
Beamten des
des Verwaltungs-,
Verwaltungs-, juristi¬
juristi
schen
schen und Finanzdienstes, der mit etwa 32—36 Jahren in
eine
eine gehobene Stelle einrückt.
Solche Ungleichheiten dürfen nicht Vorkommen in einer
Besoldungsordnung,
Besoldungsordnung, die
die sich zur Aufgabe gemacht hat,
gleichartige Dienste gleichartig zu belohnen.
Es ist nun nicht so, daß die mittleren Techniker eine
unerfüllbare Forderung stellen, wenn sie ihre Einreihung
in Gruppe VIII anstreben, einmal nicht, weil alle diejenigen
in
Beamten, mit denen sie früher rangiert haben, ebenfalls in
Gruppe VIII eingereiht sind, zum andern deshalb, weil
erst dadurch eine Gleichstellung der mittleren technischen
Beamten
Beamten mit
mit den Beamten des Verwaltungs- usw. Dienstes
zu erreichen ist. Dies wäre z. B. nicht möglich nur durch
die Schaffung gehobener Stellen, denn wenn der Techniker
in demselben Lebensalter in eine gehobene Stelle kommen
soll wie der Verwaltungsbeamte, dann müßten überhaupt
alle
alle technischen
technischen Stellen gehobene sein, und das würde
wiederum gleichbedeutend sein mit der Einreihung in
Gruppe VIII. Außerdem würde den mittleren Technikern
mit
mit der Schaffung
Schaffung auch einer genügenden Zahl gehobener
Stellen deshalb auf die Dauer nicht gedient sein, weil diese
Zahl gar nicht gesetzlich festgelegt ist, sondern weil diese
Zahl
Stellen
Stellen in jedem Etatsjahr neu angefordert werden müß¬
müß
ten. Daß das für die mittleren Techniker mit der Zeit in
ihren
ihren Gehalts-,
Gehalts-, AnstellungsAnstellungs- und
und Vorrückungsverhältnis¬
Vorrückungsverhältnis
sen zu absolut unsicheren und unhaltbaren Zuständen
führen müßte, bedarf wohl keines weiteren Beweises.
Wenn der Herr Finanzminister in seinen Erklärungen
in der Kammer darauf aufmerksam gemacht hat, daß in
einer bestimmten Beamtengruppe noch eine
eine größere Zahl
von älteren Beamten vorhanden ist, die, wenn für sie eine
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besondere Berücksichtigung nicht eintritt, kaum mehr er¬
er
leben könnten, daß sie in die Beförderungs- bezw. End¬
End
stellung einrücken, so müssen wir ihm verraten, daß bei

der jetzigen
jetzigen Eingruppierung der mittleren
mittleren Techniker,
Techniker,
selbst bei Schaffung einer unverhältnismäßig hohen
hohen Zahl
gehobener Stellen, es
es auch ihnen nicht möglich sein wird,
restlos in gehobene Stellen zu kommen.
Die End- und Spitzenstellen werden ja ohnehin nur
für die Beamten bei den Oberbehörden erreichbar sein, die
Beamten der Bezirksbehörden haben sich heute schon da¬
da
mit abgefunden, daß diese Stellen in Wirklichkeit für sie
nicht existieren.

Der wurtt. Akademikerbund.
Beherzigenswerte Worte enthält der Artikel in der
Nr. 22-23 dieser Zeitung, und niemand würde sich auf¬
auf
richtiger freuen, als die mittleren Techniker, wenn diese
diese
Anschauungen in den Kreisen des
des Verfassers
Verfassers Allgemeingut
wären. Leider ist er dort ein weißer Rabe, und leider
Durch
bleibt den mittleren technischen Beamten zur Durch¬
setzung ihrer Forderungen nichts übrig, als
als die
die Presse
Presse in
in
Anspruch zu nehmen. Dabei sind wir
wir der Meinung, daß
die Fachpresse dazu bestimmt und berufen ist, auf Miß¬
Miß
stände hinzuweisen und der gegenseitigen Aussprache zu
dienen. Vielfach konnte die Erfüllung der bescheidensten
Wünsche nur durch das Eintreten hervorragender Abge¬
Abge
ordneter ermöglicht werden. Was wir erreichten, müßte
müßte
im Kampf gegen die höheren Techniker, die uns kühl bis
ans Herz gegenüberstehen, errungen werden. Wenn hier
eine Wandlung zum Besseren möglich ist, so sind wir
wir
darüber erfreut. Die Tatsachen lassen das Gegenteil ver¬
ver
muten. Uns scheint, die höheren Techniker sind von
einem Entgegenkommen, von einem Verstehenwollen un¬
un
serer Lage zur Zeit weiter entfernt wie je. Der kleine
Tropfen demokratischen
demokratischen Oels, der
der die
die Reichsbesoldungs¬
Reichsbesoldungs
ordnung schmackhaft machen sollte —
— die Spitzenstellen
der unteren sind mit den Anfangsstellen der mittfpren
mittfpren und
die Spitzenstellen der mittleren waren mit den
den Anfangs¬
Anfangs
stellen der höheren Beamten je in einer Gruppe vereinigt
—,
—, wurde zwischen mittlerem und höherem Dienst be¬
be
Ju
seitigt. weil die höheren Beamten nicht einmal in der Ju¬
gend, in ihren Anfangsstellen, mit alten, tüchtigen,
tüchtigen, in
in den
den
Beamten gleichgestellt
Spitzenstellen befindlichen
befindlichen mittleren Beamten
gleichgestellt
sein wollten. Am gründlichsten gingen hier unsere würft.
würft.
höheren Techniker vor. Während im Verwaltungs- und
Betriebsdienst eine bescheidene Zahl mittlerer Beamter in
den höheren Dienst übernommen wurde, hat der mittlere
Bautechnikerdienst, dank der Rührigkeit unserer Akade¬
Akade
miker, keine solche Stelle zu verzeichnen, und das, obwohl
die Bildungsdifferenz im bautechnischen Dienst
Dienst tBaugetBaugewerkschule —
— Hochschule) geringer ist als im Betriebs¬
Betriebs
dienst (Einjähriges, Fachkurs —
— Universität). Hier wird
wird
von den leitenden und von den entscheidenden Perso len
immer nur dann von der Angleichung an die Verhältnisse
im Reich gesprochen, wenn der mittlere Techniker benach¬
benach
teiligt ist. Wenn es sich aber darum handelt, uns die¬
die
selben gehobenen Stellen wie den mittleren
mittleren Technikern im
im
Reich einzuräumen, dann ist das Wort „Angleichung“
den leitenden und entscheidenden Personen nicht be¬
be
kannt, dann werden die Herren Akademiker in die Dienstposten gesetzt, die im Reich die mittleren
mittleren Techniker
Techniker inne
haben. „Es wächst der Mensch mit seinen höheren
höheren
wir dazu sagen, wenn die im
Zielen.“ Oder was sollen wir
württ. Staatsdienst verbliebenen mittleren technischen Be¬
Be
um eine Gruppe
amten in die neue Besoldungsordnung um
niederer als die ihnen vorher gleichgestellten Beamten
eingestuft werden? Ist das die bessere Bewertung
Bewertung der
größeren volks¬
umfassenderen Ausbildung oder die der größeren
volks
wirtschaftlichen Leistung? Wen trifft die Schuld, so fra¬
fra
gen wir, und wenn trifft die Schuld, wenn die Ausbildung
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mittlerer
mittlerer Techniker
Techniker für Betriebsämter mit der Begründung,
daß vorerst keine solchen Aemter mehr geschaffen werden,
abgelehnt
abgelehnt wird, und
und dann,
dann, einige
einige Tage
Tage später,
später, eine
eine
Verfügung
die
höheren
Techniker
ergeht,
zur
Ausbildung für Vorstandsstellen von Betriebsämtern und
für die Stellvertreter solcher Vorstände, die im Reich mitt¬
mitt
lere Techniker sind, auffordert. Wenn etwa die Absicht
bestehen sollte, diese höheren Techniker an andere Länder
abzugeben, so ist die Beschränkung auf eine bestimmte
Zahl bei unserem Reichtum an höheren Technikern nicht
verständlich. Oder sollen wir schließlich darin Demo¬
Demo
kratie erblicken, daß jeder junge Beamte
Beamte des
des höheren Dien¬
Dien
stes
stes künftig eine
eine Reichsfreikarte erhält, die dem ältesten,
in der Spitzenstelle befindlichen mittleren Beamten un¬
un
erreichbar ist? Uns scheint, die Zeit nach der Revolution
hat nur eingeebnet zwischen unterem und mittlerem Dienst,
sie hat aber den Graben breiter und tiefer und die Mauer
höher gemacht, die den mittleren vom höheren Dienst
schon in der vorrevolutionären Zeit trennte. Daran dürfte
auch der Staatstechniker-Verband nicht viel ändern. Er
wird übrigens bald einen
einen erheblichen Teil seiner Mitglie¬
Mitglie
der durch den Uebertritt in den Reichsdienst und die Bil¬
Bil
dung einer Reichsgewerkschaft deutscher Eisenbahn¬
Eisenbahn
beamten und Anwärter verlieren. Soll er fruchtbringende
Arbeit leisten, dann müssen wir zuvor Gewißheit darüber
erhalten: Sind die höheren geprüften technischen Staats¬
Staats
beamten bereit, mitzuwirken, das an
an uns begangene Un¬
Un
recht durch Einwirkung auf ihre in den leitenden und ent¬
ent
scheidenden Stellen befindlichen Kollegen zu beseitigen?
Ist das nicht der Fall, dann ist der Verband von vorn¬
vorn
herein nur eine Begräbnisstätte für die Wünsche der mitt¬
mitt
leren technischen Beamten, dazu bestimmt, ihnen die Auf¬
Auf
stiegsmöglichkeit zu unterbinden. Es wird dann sein wie
bisher, wo über unsere Anliegen eben die in den höchsten
Stellen befindlichen Mitglieder des Vereins der höher geprüf¬
geprüf
ten technischen Staatsbeamten entschieden. Diese sind aber
von den Anschauungen, die in ihren Freundes- und Kolle¬
Kolle
genkreisen herrschen, mehr beeinflußt, als von den An¬
An
schauungen der ihnen doch recht fern stehenden mittleren
Techniker. Das muß immer zu Urteilen führen, die den
Verhältnissen nicht gerecht werden. Deshalb
Deshalb fordern wir
wir
die Mitwirkung geeigneter mittlerer Techniker
Techniker bei
bei Bear¬
Bear
beitung unserer Personalsachen und
und Standesangelegen¬
Standesangelegen
r.

heiten.

Rundschau.
Handwerkskammer Reutlingen. Bei den vor der Hand¬
Hand
werkskammer
werkskammer Reutlingen
Reutlingen abgehaltenen
abgehaltenen Meisterprüfungen
Meisterprüfungen
haben u. a. folgende Bauhandwerker die Meisterprüfung
bestanden und sich somit das Recht zur Anleitung von
Lehrlingen erworben: M a u rr e rr :: Karl
Karl Brack in Lustnau,
Friedrich Heinzmann in Kohl¬
Eugen Haasis in Ebingen, Friedrich
Kohl
stetten, OA. Münsingen, Ernst Kurz in Tischardt, OA.
Nürtingen, Albert Maurer in Oberndorf a.
a. N., Paul Sauer
Maurer
Reutlingen;
in Betzingen bei
bei
Maurer und
und Stein¬
Stein
hauer
hauer ;; Friedr. Lenz in Rohrdorf, OA. Nagold; S t ee in¬
in
hau
hau e rr :: Christian Schaber in Freudenstadt; Zimme¬
Zimme
rer: Karl Bogner in Wäldenbronn, OA. Eßlingen, Friedr.
Kappler in Kalmbach, OA. Neuenbürg, Johannes Schühle
Schühle
in Rosenfeld,
Rosenfeld, OA. Sulz, Rochus
Rochus Wolpert in Lautlingen,
OA. Balingen, Wilhelm Frau in Lustnau, OA. Tübingen.
Pfullingen. Dem hier gegründeten S
S i ee dd lungs¬
lungs
verein
verein traten 50 Mitglieder bei und zeichneten
zeichneten 50
50 000
000
Mark an Geschäftsanteilen.

rer:

Wettbewerb.
Rotfenburg a. N. Die Stadt fordert alle in ihren Mauern
ansässigen
ansässigen oder dort geborenen Künstler
Künstler auf,
auf, Entwürfe
Entwürfe
bis 15. September für ein Erinnerungsmal auf dem
dem Ehren¬
Ehren
friedhof in der „Klause“ einzureichen. (Das weitere aus
der Bekanntmachung im Inseratenteil.)
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16./31.
16./31. Juli
Juli 1930.
1930.

Verelnsmltteilungen.
Verelnsmltteilungen.
Verein der Bauamtswerkmeister und Bauwerkmeister bei
der
der Finanzverwaltung. Die Einstufung der
der Bauamtswerk¬
Bauamtswerk
meister in die neunte Gehaltsordnung hatte im Lande so
viel böses Blut erregt, daß es der Vorstand für geraten
hielt,
hielt, eine
eine Aussprache unter den
den Mitgliedern
Mitgliedern herbeizu¬
herbeizu
führen. Es erging daher an die in der näheren Umgebung
von Stuttgart wohnenden Kollegen eine
eine Einladung zu
einer Besprechung am Freitag, den
den 16.
16. ds. Mts., welcher
aus allen Gegenden des Landes so willig
willig entsprochen
wurde, daß die Anwesenheitsliste eine Teilnehmerzahl von
36
36 Kollegen ergab. Nach der Begrüßung und nachdem
der seit der letzten Tagung verstorbenen Kollegen in
ehrender Weise gedacht war, wurde in die Beratung der
Tagesordnung eingetreten. Als erster Punkt wurde die
Einstufung in die Gehaltsordnung beraten und dabei be¬
be
kanntgegeben,
kanntgegeben, in welcher Weise die Regierung sich die
die
Verteilung von gehobenen Stellen vorgenommen hat. All
All¬
gemein verurteilt wurde, daß nicht ohne weiteres nach Er¬
Er
reichung der höchsten Gehaltsstufe in einer Gruppe ein
ein
Vorrücken in die nächste Gruppe ermöglicht sein
sein soll, un,d
un,d
der Ausschuß beauftragt, hier die
die entsprechenden Schritte
zu unternehmen. Im Verein mit dem Staatstechniker-Ver¬
Staatstechniker-Ver
band und der Vereinigung sämtlicher mittlerer Bautechni¬
Bautechni
ker Württembergs soll eine Eingabe an die Regierung ge¬
ge
richtet werden, in welcher um Einstufung in Gruppe VIII
anstelle
anstelle Gruppe VII nachgesucht wird, welch letztere
letztere den
den
Titel¬
nichtgeprüften Kollegen offen stehen soll. In der Titel
frage wurde einstimmig der Beschluß gefaßt, es
es sollen
sich sämtliche Kollegen weigern, die neue Amtsbezeich¬
Amtsbezeich
nung „Oberbausekretär“, welche als herabwürdigend
empfunden wird, zu führen, und ausgeführt, daß es
es nicht
eher Ruhe geben kann, als bis die Amtsbezeichnung „Be¬
„Be
zirksbaumeister“ eingeführt ist. Des weiteren wurde in
betreff der Beamtenbeiräte bekanntgegeben, daß sich all¬
all
gemein in Technikerkreisen der geringe Einfluß sehr un¬
un
liebsam bemerkbar gemacht hat, welcher den Baubeamten
darin zusteht, und eine Eingabe des Staatstechnikerverbandes verlesen, welche auf Aenderung dieser unhaltbaren
Zustände abzielt. Im Verlauf der Aussprache zeigte es
es
sich, daß es nötig war, sich nicht nur zwanglos auszu¬
auszu
sprechen, sondern auch tiefergehende Beschlüsse zu fassen.
Es wurde daher vom Vorsitzenden der Antrag gestellt, die
Zusammenkunft
Zusammenkunft gemäß
gemäß §§ 77 der Satzungen
Satzungen als
als „außer¬
„außer
zu
ordentliche Mitgliederversammlung“ gelten
gelten zu lassen,
lassen, da
da
Antrag zur Zusammenkunft von 20 Mitgliedern gestellt
war. Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen. Im
Anschluß hieran wurde beschlossen, den
den nicht geprüften
Kollegen wieder dadurch eine
eine bessere
bessere Vertretung ihrer
Interessen zu gewähren, daß solche wie ursprünglich ge¬
ge
plant im Beamtenbeirat ebenfalls durch unseren Beauftrag¬
Beauftrag
ten vertreten sein werden. Dadurch ist ein engeres Zu¬
Zu
sammenarbeiten gewährleistet. In der Diätenfrage wurden
die bis jetzt unternommenenSchritte veröffentlicht und hat¬
hat
ten alle Beteiligten dabei die feste Ueberzeugung, daß der
Ausschuß und die Beiratsmitglieder alles getan haben, um
um
die Frage bald einer glücklichen Lösung entgegen zu
zu
führen. Die Bauzulagen werden ebenfalls entsprechend
erhöht werden, so daß dem Baubeamten hoffentlich end¬
end
lich einmal diejenige Bezahlung zuteil wird, welche ihm
für seine
seine außerordentlichen Mühewaltungen gebührt.
Ueber den neu gegründeten Staatstechniker-Verband
und die Arbeitsgemeinschaft mittlerer bautechnischer Ver
eine erhielten die Mitglieder die nötigen Aufschlüsse; im
Zusammenhang damit wurde auch die Vorbildungsfrage
behandelt und festgestellt, daß alle Bestrebungen zu un¬
un
terstützen sind, welche für den Nachwuchs die beste Vor¬
Vor
bildung
bildung verlangen.
Alle diese Bestrebungen kosten Geld und muß daher
von jedem Mitglied ein außerordentlicher Beitrag von acht
Mark erbeten werden, welcher alsbald dem Vereinskassier
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eingesandt
eingesandt werden
werden wolle.
wolle. Der
Der Antrag auf
auf Einzug
Einzug obigen
obigen
Betrages wurde einstimmig zum Beschluß erhoben. Das
Referat für den
den Abend hatte Kollege Fischer übernommen,
aufs beste unterstützt von Kollegen Oailsdörfer. Beide
konnten es sich in ihrem Schlußwort nicht versagen, dar¬
dar
Tätig¬
auf hinzuweisen, wie ungerechtfertigt es war, in die Tätig
keit des Ausschusses irgend welche Zweifel zu hegen. Die
Versammlung hatte sich übrigens im Verlaufe des
des Abends
völlig überzeugt, daß seitens des
des Ausschusses alles ge¬
ge
schehen ist, um die Standesinteressen zu wahren, und
Beiratsmitglie¬
wurde insbesondere den oben genannten Beiratsmitglie
dern durch Erheben von den Sitzen für ihre große Mühe¬
Mühe
waltung
waltung gedankt.
gedankt.

Die Vereinigung der mittleren technischen Beamten im
Ministerium des Innern hielt am 30. Mai ihre Landesver¬
Landesver
sammlung in Stuttgart in der Bauhütte ab. Anwesend
waren 29 Mitglieder. Nach Begrüßung durch den Vor¬
Vor
sitzenden Bauamtswerkmeister Steinle verlas derselbe den
Geschäftsbericht über das
das abgelaufene Vereinsjahr. Dem¬
Dem
selben war zu entnehmen, daß von den vielen Wünschen,
die in neuerer Zeit aufgetaucht sind, mancher seiner Er¬
Er
füllung entgegengeht, um einige aber noch zu kämpfen ist.
Der Verein hat sich auch an die Arbeitsgemeinschaft sämt¬
sämt
licher württ. mittlerer Beamten angeschlossen, deren Grün¬
Grün
dung als
als Forderung der
der Zeit anerkannt wurde. Desglei¬
Desglei
chen hat er sich dem neugegründeten Staatstechnikerver¬
Staatstechnikerver
band
band angeschlossen,
angeschlossen, dessen
dessen Zusammensetzung ja auch in
den
den Tageszeitungen zu lesen war. Der lange gehegte
Wunsch der Schaffung gehobener Stellen soll nun mit dem
neuen
neuen Haushaltplan
Haushaltplan in Erfüllung gehen. Als weitere
dringende
dringende Wünsche wurden bezeichnet, daß bei Anstel¬
Anstel
lung der Bauamtswerkmeister und Straßenmeister schon
im
im Ausschreiben
Ausschreiben ein
ein fester Wohnsitz bekannt gegeben
werde
werde und
und daß
daß die
die Wiederbesetzung freigewordener Stel¬
Stel
len
len sofort nach ihrer Erledigung, wie bei anderen Behör¬
Behör
den
den längst üblich, vollzogen werde, damit die meist über
30
30 Jahre alten
alten Anwärter, welche meistens auch verheiratet
sind, bei den ungünstigen Wohnverhältnissen nicht mo¬
mo
natelang im Ungewissen leben müssen. —
— Die Frage der
Umformung
Umformung des
des Baubeamtenvereins
Baubeamtenvereins wurde auch bespro¬
bespro
chen,
chen, und es
es kam die Ueberzeugung zum Durchbruch, daß
es
es zweckmäßig sei, alle beamteten mittleren Techniker¬
Techniker
gruppen Württembergs —
— auch Korporations- und Ge¬
Ge
— einschließlich deren Anwärter auf der
meindetechniker —
erweiterten Basis des seitherigen Baubeamtenvereins zu¬
zu
sammenzuschließen, damit er insbesondere im Oesamt¬
Oesamt
beamtenverband Sitz und Stimme erhalte und so sich der
mittlere Techniker dort auch zum Wort melden könne.
Wegen der Einreihung von aus dem demobilisierten Heere
überwiesenen Militäranwärtern in die Reihen der mittleren
Techniker
Techniker entspann
entspann sich
sich eine
eine grundsätzliche Aussprache,
und es
es wurde die Forderung gestellt, daß solche Anwärter
nur unter der Bedingung der Ablegung der beiden vor¬
vor
geschriebenen
Wasser¬
geschriebenen Prüfungen für Bauwerkmeister und Wasser
bautechniker als Anwärter zuzulassen seien, andernfalls
solche Anwärter sich in einer andern, für sie vorgesehenen
Kategorie
Kategorie umzusehen hätten. Die Versammlung nahm
durchweg einen harmonischen Verlauf und wäre eine stär¬
stär
kere
kere Beteiligung
Beteiligung seitens
seitens der Kollegen erwünscht gewesen.
Anwärterver¬
Die noch außenstehenden Kollegen im Anwärterver
hältnis werden auch auf diesem Wege zum Beitritt in den
Verein
Verein und
und damit
damit in die
die größeren Organisationen einge¬
einge
laden, denn
denn es
laden,
es dürfte wohl keiner Aufklärung bedürfen,
daß nur
nur straffe
straffe Organisation und Opferwille zu den er¬
er
strebten Zielen führen.
Der Vereinskassier
Vereinskassier Flußmeister Speidel in NeuUlm,
Stegstraße 2a, ersucht
Ulm, Stegstraße
ersucht die
die Mitglieder
dringend,
dringend, soweit sie
sie im Rückstand mit der Bezahlung
der Jahresbeiträge sind, dieselben alsbald an ihn einzu¬
einzu
senden,
senden, andernfalls
andernfalls ab
ab 1.
1. August 1920
1920 die Beiträge mittelst
Postauftrag zum Einzug gebracht werden müssen.
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Baumeister, Karlsruhe.
Karlsruhe. (Schluß)
(Schluß)
Verein staatl. gepr. Badischer Baumeister,
künstlerischen
der praktischen
praktischen und
unddürfte
künstlerischen
Der Satz: „Bezüglich der
Tätigkeit der Gewerbelehrer in den Ferien
Ferien dürfte der
der ehe¬
ehe
Kircher,
Oberbaurat
malige
Direktor
der
Baugewerkschule,
Oberbaurat
Kircher,
malige
werden. Wir
Wir bezweifeln
bezweifeln
Kronzeuge sdn“, soll nur gestreift werden.
Gewerbelehrer ja
ja gar
gar nicht,
nicht,in aber
aber
die praktischexj'ätigkeit der Gewerbelehrer
eigenen,
unsere
über
wir unsere eigenen, in den
den
über die Art der Tätigkeit haben wir
künstlerischen
An der
der künstlerischen
Leitsätzen ausgesprochenen Gedanken. An
anerkennen
Tätigkeit zweifeln wir erst recht nicht, vielmehr
vielmehr anerkennenr
unsere r
Eigenschaften unsere
wir
Eigenschaften
wir auch diese. Wir wissen die guten wir
nicht so
so weit,
weit, wie
wie
Gegner wohl zu schätzen. Auch gehen wir nicht
selbst
sich selbst
die Oewerbeschulmänner Badens, die da
da glauben,
glauben, sich
die
Schmutz
in
den
tief
recht tief in den Schmutz
erhöhen zu können, indem sie andere recht
zu
Denkschrift und
und Zeitungsartikel
Zeitungsartikel
zu ziehen versuchen. (Siehe Denkschrift
als Kronzeuge
Kircher
Oberbaurat
des
V.
b.
Q.)
Kircher
als
Kronzeuge
aber
Daß
des V. b. Q.)
wenn wir
sonderlich, wenn
präsentiert wird, dünkt uns sehr sonderlich,
wir be¬
be
denken. daß
daß Kircher in Technikerangelegenheiten
Technikerangelegenheiten Zustände
Zustände
denken.
guten
wahrlich in
und Verhältnisse in Baden schuf, die wahrlich
in keiner
keiner guten
und
Erinnerung sind.
sich denn
denkt sich
Was die weitere Frage betrifft: „Wie denkt
denn ein
ein
Lehrertätigkeit
seine Lehrertätigkeit
Werkmeister, ein gelernter Maurer z.
z. B., seine
keine Mau¬
oft keine
an
manchmal oft
Mau
einer Gewerbeschule, an welcher manchmal
an einer
Schlosser, Schmiede,
Schmiede, Blechner,
Blechner,
rer, dafür aber Schreiner, Schlosser,
Buchbinder, Buchdrucker,
Schneider, Schuhmacher, Buchbinder,
Buchdrucker, Schrift¬
Schrift
Uhr¬
Maschinenschlosser,
setzer,
Lithographen,
Photographen,
Maschinenschlosser,
Uhr
setzer,
Wagner,
Küfer, Wagner,
Elektrotechniker, Küfer,
macher, Feinmechaniker, Elektrotechniker,
Kleidermacherinnen, Putzmacherinnen,
Putzmacherinnen, Drechsler,
Drechsler, Bildschnitzer,
Bildschnitzer,
nach Bildung
Bildung verlangen?“
verlangen?“
Konditoren usw. in bunter Mischung nach
die
über
sein
erstaunt
so müßten wir eigentlich
sein über die vielseitige
vielseitige
so
Gewerbeschule,
wenn
Lehrtätigkeit des Gewerbelehrers in der Gewerbeschule, wenn
hätten, in
wir
gesehen hätten,
in was
was
wir nicht selbst als Qewerbeschüler gesehen
vorangeführten Berufe
die
Berufe
die Lehrtätigkeit in verschiedenen der vorangeführtendankbar,
bestünde. Wir wären dem Artikelschreiber
Artikelschreiber sehr
sehr dankbar,
wenn er uns den Gewerbelehrer bezeichnen
bezeichnen würde,
würde, der
der diese
diese
wenn
zwei volle Dutzend, z. T. grundverschiedene
grundverschiedene Handwerke
Handwerke be¬
be
aufzählt.
Artikel
herrscht. bezw. lehren kann, die er in seinem
seinem Artikel aufzählt.
vergessen,
Vor lauter Nebensachen werden die Hauptsachen
Hauptsachen vergessen,
sprechen
Früchte zu
und
zu sprechen
in der Folge werden wir noch auf die Früchte
und in
kommen. Doch soll in dem Ausdruck; manchmal
manchmal Dilettanten¬
Dilettanten
gesagt sein.
sein.
arbeit, vorläufig alles gesagt
„Gewerbeschule“: Wo
Weiter fragt man in der „Gewerbeschule“:
Wo haben
haben
denn die Werkmeister jene allgemeine sprachlich-mathematisch
sprachlich-mathematisch
denn
geholt, welche
naturwissenschaftliche grundlegende Bildung geholt,
welche sie
sie
allein befähigen würde, innerhalb eines Jahres als
als Erzieher
Erzieher die
die
Erkenntnisse und
und die
die
psychologischen und wissenschaftlichen Erkenntnisse
Menschengeistes
Menschengeistes und
und
intuitive Einführung in das Wesen desmethodisch-didaktischen
der Menschenseele und als Lehrer die methodisch-didaktischen
der
Lehrgebiete des
des gesamten
gesamten
Grundlagen und Erfahrungen der Lehrgebiete
werktätigen Bildungswesens sich zu erwerben?
erwerben? Nur
Nur die
die völ¬
völ
im heutigen
heutigen Wirt¬
Wirt
lige Unkenntnis der den Qewerbeschülern im
Aufgaben kann
kann die
die Werkmeister
Werkmeister
schaftsleben zugewachsenen Aufgaben
zu dem
dem gestellten Ansinnen ihrer Verwendung
Verwendung als
als Gewerbe¬
Gewerbe
zu
dieses
müßten wir
wir dieses als
als eine
eine
lehrer verleitet haben, andernfalls müßten
bezeichnen, usw.
usw.
Kühnheit sondergleichen bezeichnen,
Wir antworten fragend: Wo hat denn der
der Gewerbelehrer
Gewerbelehrer
wissen
von uns
und von
glaubt und
all
uns wissen
all das her, was er zu haben glaubt
Gewerbelehrer wäre
wäre
möchte? Man könnte beinahe meinen, der Gewerbelehrer
wüßte,
nicht wüßte,
wenn man
man nicht
als Meister aus dein Himmel gefallen, wenn
weht.
Zeilen weht.
die Zeilen
daß der Geist des Seminars um ihn und durch die
daß
Hat
auch der Gewerbelehrer erst nach und nach
nach erlernen
erlernen
Hat nicht auch
erlernen
Werkmeister erlernen
bezw. sich aneignen müssen, was der Werkmeister
Pädagogik, QewerbeQewerbewill in ihm zu gebenden Unterricht in Pädagogik,
kunde, Qewerbeschulpraxis und durch Selbststudium?
Selbststudium? Es
Es sei
sei
kunde,
hier
bekanntgewordenen heraus¬
heraus
hier nur ein Fall von den vielen bekanntgewordenen
mit einem
gegriffen; Ein Bauwerkmeister traf vor Jahren mit
einem be¬
be
freundeten Gewerbelehrer (einer der derzeit
derzeit geistigen
geistigen Führer
Führer
auf
der Gewerbelehrer, vielleicht sogar der Artikelschreiber) auf
begrüßten sich,
sich, und
und
der Straße zusammen. Die beiden Herren begrüßten
erwartungs¬
halb
aufgeregt, halb erwartungs
der Bauwerknieister fragt den halb aufgeregt,
er gehe.
gehe. Der
Der Ge¬
Ge
voll dreinschauenden Gewerbelehrer, wohin er
werbelehrer antwortet: „Denken Sie, ich muß von
von morgen
morgen ab
ab
die
aber bis
bis
die Friseure unterrichten. Von Frisieren habe ich aber
heute noch nichts gesehen und gehört, und ich will
will mir
mir deshalb
deshalb
heute
es studieren,
studieren, damit
damit
jetzt ein Buch über dies Kapitel kaufen und es
Die
Ge
ich wenigstens eine Ahnung vom Frisieren habe.“ Die Ge¬
wir, daß
daß in
in keiner
keiner Anstalt,
Anstalt,
werbelehrer wissen ebensogut wie wir,
heiße sie. wie sie wolle, die Einführung in alle bestehenden
bestehenden Be¬
Be
sei er nun
rufe erfolgen kann und daß sich der Einzelne,
Einzelne, sei
nun BeBedurch Selbst¬
Selbst
i nfsgewerbelehrer odei Technikergewerbelehrer, durch
Lehrer
Fall
gegebenen
als
Fall als Lehrer
studium anzueignen hat, Was er im
wissen muß.
Oewerbeschulmänner, die
die
Wenn man die Denkschrift der Oewerbeschulmänner,
«ntwort in der „Gewerbeschule“, sowie einen Artikel
Artikel in
in der
der
muß man
Nr. 66 des Volksfreundes vom 19. März 1920
1920 liest,
liest, muß
man
Berufsgewerbe
allen Ernstes glauben, daß eigentlich nur der Berufsgewerbe¬
lehrer imstande ist, gewerblichen Unterricht zu geben und zu
zu
fehlt.
beurteilen, was und wo es an den technischen Schulen
Schulen fehlt.
Noch nicht einmal die Lehrer an der Baugewerkschule werden
werden

für fähig erklärt, über die Gewerbeschulen urteilen
urteilen zu
zu können,
können,
für
Lehrer
der
als
anders
gerade
bezw.
zu
dürfen.
wer
als
der
Lehrer an
an
Und
dürfen.
bezw. zu
Lage, ein
der
ein zuständiges
zuständiges Urteil
Urteil
der Baugewerkschule ist in derGewerbeschulen
über die Leistlingen an den Gewerbeschulen abgeben
abgeben zu
zu
über
können?
Die Tatsache, daß ein großer Teil der
der in
in die
die Baugewerk¬
Baugewerk
Die
Strich
vernünftigen
keinen
Qewerbeschüler
schule
eintretenden
keinen
vernünftigen
Strich
schule
geometrischen
zeichnen kann, viel weniger aber noch in
in der
der geometrischen
Darstellung eines Körpers Bescheid weiß, dafür
dafür aber
aber von
von Ent¬
Ent
würfen und
und Kostenanschlägen für Villen usw.
usw. faselt,
faselt, in
in Wirk¬
Wirk
würfen
lichkeit aber
aber auch
auch hiervon nichts weiß, berechtigt
berechtigt den
den Aus¬
Aus
lichkeit
spruch de Direktion der Baugewerkschule (jetzt
(jetzt Staatstech¬
Staatstech
Ausbildung
nikuni); Erschein uns schon die heute übliche
übliche Ausbildung der
der
viel zu
eines viel
Gewerbelehrer, die Gefahr der Heranzüchtung
Heranzüchtung eines
zu
vi Iscit'jäcn Dilettantismus nicht genügend zu vermeiden,
vermeiden, so
so
will uns
uns die
erstrebte Verle¬
Verle
die von den Qewerbeschulmännern erstrebte
will
unzweck¬
nicht nur
gung ihrer Ausbildung an die Hochschule als nicht
nur unzweck
gung
mäßig, sondern im höchsten Grade gefährlich erscheinen.
erscheinen. Nicht
Nicht
mäßig,
der
mit dem
dem Hand¬
Hand
der wissenschaftliche Ingenieuer, sondern der mit
der
wird der
werk in
Techniker wird
in engster Fühlung aufgewachsene Techniker
sein.
richtige Gewerbelehrer sein.
Wenn die Gewerbelehrer in der „Gewerbeschule“
„Gewerbeschule“ sagen:
sagen:
Wenn
Zufolge
des geplanten Aufbaues des gesamten
gesamten UnterrichtsUnterrichtsZufolge des
d-B
sein.
erwarten
za
wt-st ns
ns nach
nach der
erwarten sein. d-B künf¬
künf
der hi ueiNschuhdee ua't
wt-st
und
technischen
der
Begabten
aus
tighin auch
und werktätigen
werktätigen
den
auch
Eigenschaf¬
jene Eigenschaf
Praxis die Möglichkeit gegeben wird, sich alle jene
ten zu
zu erwerben, welche die Befähigung für
für den
den LehrerLehrer- und
und
ten
an Gewerbeschulen umschließen: so
so geben
geben sie
sie
Erzieherberuf an
Gewerbe¬
Techniker
wenigstens zu, daß später die begabten Techniker Gewerbe
der
Ansicht
lehrer
wir aber
aber die
die Ansicht der
lehrer werden können. Doch glauben wir
können, daß
daß die
die
Gewerbelehrer kaum ernst nehemen zu können,
Menschheit im Zeitalter der Einheitsschule begabter
begabter und
und besser
besser
als die
die ei
ei jeizizeit.
jeizizeit.
geeignet für den Qewerbelehrerberuf ist als
Zudem haben wir in unseren Eingaben und
und Besprechungen
Besprechungen
Befugnis, Gewerbe¬
Gewerbe
immer ausdrücklich betont, daß wir die Befugnis,
lehrer
zu können, nur für die besten Absolventen
Absolventen ver¬
ver
werden zu
lehrer werden
Unbegabten,
langen, so
so daß also von einer „Förderung
„Förderung der Unbegabten, in¬
in
langen,
nicht
Praxis
dem
nicht er¬
er
dem zweifellos gerade die in der technischen Praxis QewerbeHafen, Qewerbefolgreichen Nur-Techniker sich dem rettenden Hafen,
gesprochen
schuldienst, zuwenden würden“, in keinem
keinem Falle
Falle gesprochen
ebenso gelehrt
gelehrt klingenden
klingenden
werden kann. In umfangreichen und ebenso
Ausführungen haben also die Gewerbelehrer
Gewerbelehrer versucht,
versucht, dem
dem
Recht,
Gewerbe
mittleren Techniker die Fähigkeit und das Recht, Gewerbe¬
abzusprechen.
lehrer zu werden, abzusprechen.
der Artikel¬
wie der
Interessant ist nun aber auch, zu hören, wie
Artikel
die
meint, die
Er meint,
schreiber die Baugewerkschullehrer beurteilt.
beurteilt. Er
Erfahrung wissen,
wissen, daß
daß
Herren sollten eigentlich aus eigener Erfahrung
an das
das Fassungsver¬
Fassungsver
gerade die Anpassung des Unterrichts an
mögen der Schüler ein Ergebnis höchster Erziehungskunst
Erziehungskunst ist
ist
mögen
einsehen
und
so weiter
weiter .. Wenn dies die Herren nicht einsehen sollten,
sollten,
und so
so
sehen, an
an Stelle
Stelle
würden sich die Gewerbelehrer veranlaßt sehen,
so würden
der
abgeschlossener Hochschul¬
Hochschul
der Baugewerkeschullehrer mit abgeschlossener
Baugewerkeschule zu
zu Leh¬
Leh
bildung ehemalige Absolventen der Baugewerkeschule
rern und Professoren vorzuschlagen, und es
es folgt
folgt dann
dann wört¬
wört
rern
Ueberzeugung,
Ja, v/ir haben sogar die begründete Ueberzeugung, daß
daß
lich: Ja,
so
Baugewerkeschule und
und
technische Assistent der Baugewerkeschule
mancher
so
der
Fühlung mit
ehemalige Baugewerkeschüler, der in engster Fühlung
mit der
technischen Büropraxis steht, die Gabe besitzt,
besitzt, die
die Baugewerk¬
Baugewerk
schulstudierenden (hierzu gehören auch die
die Gewerbelehrer¬
Gewerbelehrer
tech¬
kandidaten) rationeller in die Praktiken und Schliche
Schliche des
des tech
kandidaten)
mancher
nischen Bürobetriebes einzuweihen, als so
so mancher „wissen„wissennischen
scnaftliche Ingenieurprofessor“, der mit
mit oder
oder ohne
ohne einen
einen viel¬
viel
und
seitigen Dilettantismus es fertig gebracht hat,
hat, die
die Freude
Freude und
enöien
Lust
Lernen bei so manchem Schüler zu enöien
am Lernen
Lust am
diesem Satz?
Satz? Genau
Was sagen die Gewerbelehrer mit diesem
Genau
beweisen
eingehend zu
das
zu beweisen
das Gegenteil von all dem, was sie eingehend
suchten. Durch eigene Worte haben sich die
die Herren,
Herren, sagen
sagen
suchten.
die Artikelschreiber, denn es ist ja keineswegs
keineswegs anzunehanzunehwir, die
mit
Gewerbeschullehrer
men, daß
daß die gesamten badischen Gewerbeschullehrer mit den
den
men,
Hier ist
ist nun
nun
Artikelschreibern einig gehen, Lügen gestraft. Hier
Lügen haben
das
haben
das eingangs zitierte Sprichwort wahr geworden: Lügen
sich.
erübrigt sich.
kurze Beine: Mehr hierüber zu sagen, erübrigt
Baugewerkeschule über
über
Wie wir und die Lehrer an der Baugewerkeschule
die Gewerbeschüler denken, dürfte aus vorstehend
vorstehend Gesagtem
Gesagtem
ersichtlich sein.
BauGleicher Meinung mit uns sind also die Lehrer der Baugewerkeschnle, verschiedene Gewerbelehrer (siehe QewerbeQewerbeHandwerksmeister,
und Handwerkerzeitung Nr. 10,
10, 1920),
1920), die Handwerksmeister,
und
und wir glauben deshalb, mit den von uns eingercichten
eingercichten Leit¬
Leit
sätzen kulturfördernd gewirkt zu haben.
Es wird deshalb Pflicht des badischen Ministeriums
Ministeriums des
des
Es
in Erwägung
Erwägung zu
zu
Kultus und Unterrichts sein, unsere Leitsätze in
stattzugeben.
ziehen und unserem Antrag stattzugeben.
wird
Gewernelehrern wird
Die Heranziehung der Techniker zu Gewernelehrern
und
Gewerbelehrerberuf und
die notwendige Blutserneuerung im Gewerbelehrerberuf
das Ergebnis dieser Anwendung sicher ein
ein Gutes
Gutes sein.
sein.
das
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