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gefd)Ioffenen ted}ittfd)eit Slufft̂ t̂ beamten gemerblidjer 

33erufööenoffenfafteit auf öie bent 9ieid)garbeitöamt 

am 5. Februar 1919 überreichte 3>nffd)rift bê  

3^eretnö beutfctjer ®eti)erbeauffidjt3beautten 

$ur flleitrefldmtfl fter in  ^)e«tfcfttaiiti.



deiner CSrgeUettg bem «öerrn ^eict>Sarbeit^miitifter 

B e r l i n .

(Stirer ©^effenj

beerten fid) bie ted)nifdjen 2luffid)t8beamtett gewerblicher BerufSgenoft'enfdjafteu, ju» 
fammengefchloffen im Berein beutfcher SReöiftonäingenteure folgenbeä ju unterbreiten:

Sem 9teicf)§arbeitSamt würbe am 5. gebruar 1919 burd) ben SSerein bcutfd)« 
©eroerbeauffichtsbeamten eine Senffdjrift ju r Neuregelung ber ©ewerbeaufficht in Seutfch= 
lanb überreictjt. S)er Seitfaij 5 biefer Senffchrift forbert bie Bufnmmenfaffung aller ben 
3lrbeiter= unb SlngefteHtenfchutj betreffenben Aufgaben in bie £anb öon ©ewerbeämtern, 
bie an bie ©teile ber ©ewerbeinfpeftionen treten follen.

Bur Begrünbung biefe§ SeitfafceS wirb au3gcfül)rt, bafi bie Slufficfjt über bie 
Durchführung be3 SlrbeiterfchntjeS jurjeit nicht nur burd) bie ©ewerbeinfpeftionen, fonbern 
audj buvd) bie ©rtSpoIijei* unb Berwaltungäbeljörben, tecljnifdj'en 3lufftcht§beamten ber 
Beruf3genof]enfd)aften unb Ingenieure ber 5teffelt>ereine, ferner burdj bie -ölebijinal* unb 
Baubeamten, Beamten ber Feuerwehr, polizeilichen ©adjöerftänbigen unb Beauftragten 
ber Snnungen erfolge. Siefe BielgeftaltigEeit erfdjwere natiirlidj bie 3lufftd)tStätig!eit 
nmfomehr, als wohl auch gelegentlich Oerfd)iebene Slnfidjten über bie erforber!id)en «Schutt 
mafjnahmen gum Sluäbruct fämen. 3 m fachlichen Sntereffe fei batjer eine einheitliche 
Bufammenfaffung ber Kräfte geboten. .Oinfid)tlic£) ber Unfallverhütung fei baran äu 
erinnern, bafj anfänglich geplant gewefen fei, ben ©ewerbeaufftdjtSbeamten auch ted)- 
nifchen Sluffidjtsbeamten ber BerufSgenoffenfchaften wtrfen ju laffen. ©iefer 5plau fei 
bebauerlidier SSeife ebenfo gefd)eitert, wie ein fpäterer 3Serfud) in einem „BerfidjerungS* 
amt" bie ftaatlidje unb genoffenfd)aftüd)e 2 luffid)t orgnnifd) ju oereinen, fobaf? jurjeit 
jwei Beamtengruppen baS gleite ©ebiet p  bearbeiten hätten. 3*1' Sntereffe ber 5?räfte= 
erfparniS ergebe fich baher bie 9totmenbigfeit, eine einheitliche 2 luffid)t 3 1t fdjaffen, bie 
allerbitigö nicht ohne (Schwierigfeiten buvdjäitfüfjren fein werbe, ©runbfä l̂icf) ftehe jeboch 
feft, bafj ber ©eroerbeaufficfjtSbeamte in feinem Be jirf bie Aufgaben ber tecf)iüjd)en 
Beamten ber BerufSgenoffenfchaften erfüllen Eönne, unb bafj eine Einfügung »orhanbener 
genoffenfchaftlidjer Beamten in bie ©ewerbeämter 31:r Srfüöung bon ©onberanfgaben im 
ffiahmeu ihrer bisherigen Sätigfeit nid)t auSgefchloffett fei. ©aju fäme, bafs eine lieber» 
nähme ber genoffenfdjaftlichen Beamten in ben ©taatSbienft beren SluffichtStätigfeit nur 
förberlid) wäre, ba Ijtevburd) eine größere Unabf)ängigfcit gegenüber ben Unternehmern 
gefchtfffen würbe, insbefoubere folgen, bie eine (eitenbe Stellung in ber BerufSgenoffen* 
fchaft einnehmen.

Sie SenJfdjrift würbe ohne üorherige Fühlungnahme mit ben Berufsgenoffen= 
fdjaften ober beren te<$nifchen 2luffid)tSbeamten aufgefteHt unb bem SReidjSarbeitSamt 
übermittelt, ©ie ljflt, als fie ben tedjnifchen 2luffichtSbeamten äufäHig befannt würbe, 
unter biefen berechtigtes Sluffehen unb lebhafte Beunruhigung herborgerufen.

3n ber lebten, am 25. unb 26. Sluguft 1919 ftattgehabten Tagung beä unter= 
jeichneten BereinS, ber fich faft auSfcpefjliih aus tedjnifdjen 3lnffid)t§beamten ber geioerb= 
lidjen BerufSgenoffenfchaften jufammenfetjt, war bie Senffdjrift im 3lnfcE)Xû  au ben 
bemerfenSroerten Bortrag beS tedjnifd)en 9luffidjtSbeamten, SiegierungSbautneifter a. 2). 

über benBflichtenfreiS beS technifchen2luffid)tSbeamten(©0 3 ial=$echuif 1919, S . 118)



©egenftanb eingehenber Srörterung. Srotjbem bort burd) beit Vertreter bcS 5Reidj§arbeit§= 
minifteriumS, .ftervn ©eh- DberregierungSrat Dr. Seemann liub burd) ben 33or= 
fitjenben beS Vereins Seutfdjer ©ewerbeauffidjtsbeamten £errn ©ei). 9?egierungS* 
unb ©ewerberat Dr. gifdjer bic berul)igenbe Grflärung abgegeben würbe, bafj mit ber 
SDenlfdjrift nicht beabfidjtigt worben fei, gegen bie bewährte (Sinridjtung ber benitS= 
genoffcnfd)aftIid)en SetriebSüberwadjung Sturm jn  laufen, tonnte fid) bie Verfammlung 
bes (SinbrucfS nid)t erwehren, baf? bie erftrebte sJteubiIbung bod) Ie|ten (SnbeS auf eine 
ßoSlöfung beS tedjnifdjeu StuffiditsbienfteS tion ben 33erufSgenoffenfd)aften tjinauslaufe.

Sic  tedjnifdjen 3luffid)tSbeamten, beuen man (Srfa^rung unb ©adjfenntniS auf 
bem ©ebiete ber llnfallöerhütung nid)t abfprecfyen Eann, wenben fid) einem 23efc£)In̂  biefer 
Verfammluttg entfpredienb mit ben folgenben Darlegungen an (Suer ©jjeHenj, bamit bor 
einer etwaigen Neuregelung biefer Jrage aud) itjre Sluffaffung ©etjör unb $öerüctfid)ti= 
gung finbet.

3n ber Vegrünbung beS ©efeijentwurfeS über bie Unfattoerfidjerung ber Arbeiter, 
bie ber SteichSfanjIer $ürft SiSntarcf am 6 . äftäq 1884 ttadj SBefdjlufifaffung burd) ben 
S3unbe§rat bem SReidjStag üotlegen lieft, wirb bie ©Übung forporatißer 33erufSgenoffen= 
fdjaften als ba§ einzige Mittel bejetchnet, um p  einem wirJfamen ©Aftern ber Unfall» 
nerptung überhaupt 31t gelangen, unb weiter auSgefüljrt, eS würbe faurn bezweifelt 
werben fönnen, baft ein bloft poliseilidjcS (Singreifen bie auf biefem ©ebiete liegenben 
groften Slufgaben nidjt befriebigenb 3U löfen tietmöge, baft babet tueltnel)r bie einfidjtige 
9Jiitwirfung ber beteiligten unentbehrlich fei. 3 «  ben §§ 78—81 biefeS SntwurfS, bic 
bie Unfallverhütung unb bie SetriebSüberwadjung beljanbelit, häfjt eS in ber S3egrün= 
bung weiter, baft burd) bie ben ©enoffenfdjaften beigelegte 33efugniS, für iljre Siitglieber 
über bie ßon iljuen ju r Verhütung twit Unfällen 511 treffenben (Sinridjtuugen Vorfcfjriften 
511 erlaffen, t>oranSfid)tIidj 3ttgleid) bie gewerbliche ©elbftüerwaltung auf einem ©ebiet 
fruchtbar gemad)t werbe, auf welkem bie ftaatlidje Verwaltung, wie fie in ben §§ 120 
(jeijt 120 a—e) unb § 139 b ber ©ewerbeorbnung geregelt fei, aus bem ©runbe mit 
grofjen (Schwierigkeiten 31t Jäntpfen habe, weil bie ^age, wie weit mit Vorfdjriften ber 
hier in S'tebe ftehenben 9lrt unb mit beren SSurdjfiihrung gegangen werben föttne, ohne 
in ungerechtfertigt ftörenber SBeife in bie freie Bewegung ber Snbuftrie einjugreifen, in 
tuelen fällen 311 erheblidjett 3weifeln Veranlaffung gebe.

Se i ben Drgancn ber ©enoffenfefjaften, fo Wirb in ber SSegrünbung weiter auö= 
geführt, würben bie ben SJiitgliebern berfelben beiwohnenbe genaue Kenntnis ber Verhält* 
niffe unb Vebürfttiffe ber Don ihnen »ertretenen Snbuftriejweige auf ber einen ©eite unb 
baS Sntereffe an ber Verhütung ber Unfälle auf ber anbern ©eite »orauSfid)tlid) bahin 
führen, baft bic 311 erlaffenben ©chutworfd)riften bie richtige 9Jtitte 3Wifd)en ju großer 
SJlilbe unb 3U großer ©trengc innehalten. SieS liefte ftd) umfontehr erwarten, als eS 
bei ber S3efd)ränfung ber VerbinblidjJeit ber 31t erlaffenben Votfd)fiften auf bie SEftitglieber 
ber ©enoffenfehaft möglich feilt werbe, bei ber Slbfaffung berfelben mit ber erfotberIid)en 
öeriidfidjtigung ber befonberen SSerhältniffe jebeS einseinen 3 nbuftrie3WeigeS üorjugehen 
ttnb ben gel)ler 3U grofter Sillgemeinheit, weither ben auf gefet;Iid)em SBege erlaffenen 
Vorfdjriften Ieid)t anhafte, 311 uermeiben. (SSerglciĉ c auch ®iotiüe 3ur Vorlage nont 
3ahrc 1882, ©eite 74.) ®ie 33egrünbung erwartet fogar, bafe bie Sehörben, nachbem 
bie ©enoffenfehaften baS Stecht 311m Srlafi folcher generellen SSorfdjriften erlangt hat*cu 
würben, nur feiten nod) aSeranlaffuug nehmen würben, auf biefem ©ebict eiujugreifen. 
Sluih für bin 5aH, baB bie S3el)örben bennod̂  auf biefem ©ebiet felbft SSorfd r̂iften er= 
laffen, ift ben a3eruf§genoffenfd)aften fpäter burih ben ©efetjgeber im § 1 2 0 e 9i.©.D. 
eine gewiffe SRitwirfittig hierbei sugeftanben worben. 9Il§ bie in biefem Paragraphen 
»orgefd)riebenc Stnhörung ber a3erufSgenoffenfchaften troij ber »on anbeten ©eiten er
hobenen 23eben£en burch ben 3Reicf)3tag bef Îoffen würbe, führte ber Stbgeorbnete SRöftde 
au§, (®ewerbe=9lrd)in Saub I, ©eite 133 unb 134) e§ werbe I)icfburch êr SJlehrsahl 
ber gäöe öermieben werben, baß bie betreffenben Sior]c()tiften benett ber 3 3 erufSgenoffen= 
fdjaften wiberfpre^en. (äs werbe aber aud) baburch erreicht, bâ  bie 23orfchriften 3tmäd£)ft 
einer facf)öerftänbigen Prüfung feitenS ber beteiligten Äreife unterzogen werben, 31t beuen 
man natürlich and) bie SScrtreter ber Arbeiter 311 regnen habe.

S ie  9InI)ötung ber S3erufSgenoffenfd)aften beim 6 rla^ ftaatlid)er SSorfchrifteu 
wirb alfo geforbert uidjt nur 3ur Verhütung üoit ftoüiftonen mit ben UnfalItierhütungS= 
»orfdiriften, fonbetn auĉ  3ur @id)eruttg einer fadjlierftänbigeu Vorprüfung int Sntereffe 
üon ©ewerbetreibenben unb Arbeitern; man beweljrtete bie Anhörung fo fehr unb gab 
ihr berart 3Wiitgenbe 23ebeutung, bâ  bie Nichtanl)örung bie 9tecf)tSnngüItigfeit ber be= 
treffenben ftaatlid§en SSorfdjrift 3ur Uolge hat.



Die in ber DenEfchrift ber ©ewerbeauffidjtSbeamten öertretene ainficf>t, eS fei 
fcfjon anfangs beabfidjtigt gewefen, bie ftaatlicfjen ©ewerbeauffidjtSbeamten aud) als tedj= 
nifd)e 2luf]id)tsbeamte ber B̂erufSgenoffenfchaften wirEett 31t laffen, ftiitjt ftd) (Sergleidje 
©oziaI=SedjniE 1915, ©eite 273) auf ben (Stat 1892/93, p  welker Seit bie Itnfattoer* 
fidjerung fd̂ on 7—8 Sa r̂e beftanb. 3u biefem (Etat wirb unter fjinweiS auf bie bamaltge 
Sßereinigung ber Äeffelreüifion mit ben ©ewerbeinfpeftionen bie SölöglidjEeit in 9luSfid)t 
genommen, einem angeblich tiorljanbenen 2 Bunfd) einiger berufSgenoffenfĉ aftlidjer Greife 
nacfföufommen, ber auf bie SSereintgung ber gefamten 9lufftd)t in einer .fjattb gerietet 
fei. Sb bamalS ein foldjer SBunfcf) in beachtenswerten, berufSgeuofienfcfjaftlicfjen Greifen 
luirElid) beftanben hat, ift bamit EeineSwegS bewiefen. 3ebenfallS ergibt ftd) auS ben 
offiziellen Slften über bie Sagungen ber B̂erufSgenoffenfchaften nichts berartigeS. Sagegen 
ift ein foldjer SBunfd) atlerbingS früher in NegierungSEreifen berfiorgetreten. SieS gebt 
berüor auS ber B̂eantwortung ber 3nterpelIation beS 9lbgeorbneten Dr. greiljerrit Oon 
Bertling, betr. bie weitere 9luSbiIbttng ber beftehenben gabrifgefetjgebung am 9. Sanuar 
1882, wo ber NeidjSEanzler {Jiirft SBiSntard erEIärte, bie Negierung habe bie 9luSbiIbung 
beS SnftitutS ber FabriEinfpeEtoren EeineSwegS auS ben 9lugen Derloren, fonbern nur 
eine Sßaufe gemalt, um womöglich bie Eorporatiöen ©runblagen auch hierfür 311 gewinnen, 
fobafj bemnäd)ft ber gabriEinfpeEtor unter ber Kontrolle ber Korporation ebenfowotjl, wie 
beS ©taateS ftefjen würbe. 911*3 er juerft praftifd) mit ben gabrifinfpeftoren in S3eriib= 
rung geEommen fei, habe er fofort baS SebiirfniS empfunben, bafj Ijier bie Kontrolle ber 
SeffentlidjEeit unb ein 9lppeU an eine follegiale (Sntfd)eibuitg oorhatxben fein muffe unb 
eS niĉ t Don einer einzelnen Sßerfon mtb ihrem Dafürhalten befinitio abhängen bürfe, 
inaS 3 1t gefdjel)en habe. Deshalb glaube er, bafj and) biefe (Einrichtung, wenn fie weiter 
auSgebilbet werbe, ber Äontrolle unb ber SJiitnnrEnng ber Korporation ber B̂eteiligten 
unterzogen werben foHte. GS Eönne baS urnfo wirEfamer fein, wenn bie Körperfdjaft 
ber beteiligten jngleith biefenige fei, welche unter fehlerhaften (Einrid)tmtge:t burdj Dedung 
ber Unfälle, bie barattS hetöorgehen, zu leiben habe.

SBenn bie Negierung alfo bamalS bie Heranziehung ber ftaatlichen 9luffichtS= 
beamten inS 9luge fafste, fü fdjroebte ihr babei eine Srganifation unb weitere <Sntwid= 
lung Dor, bie mehr berjenigen ber heutigen berufSgenoffenfd)aftlichen 2lufftcf)t, als ber* 
jenigett ber ©ewerbeaufficht entfpridjt. (SS foHten alfo nad) ben mitgeteilten 9luSfüh= 
rmtgen beS NegierungSDertreterS eher bie ftaatlidjcn ©ewerbeinfpeEtoreu foweit bie lln= 
fattöerbiitung in F*age Eommt, ben 33erufSgenofferif<$aften unterfteHt werben, als um= 
geEehrt.

Die (Sntwidlung in ben feit ©rünbuttg ber 33ernfSgetxoffenfc£)aften nunmehr 
Derfloffenen 34 Sahren hat bie Erwartungen, welä)e bie Negierung bamalS an bie Üer= 
binbung ber Unfalloerljütung mit ber berufögenoffenfd;aftlichen ©elbftoerwaltung geEniipft 
hat, nicht getäufd)t. 2Bie bie B̂erufSgenoffenfchaften Dom erften Sage an für bie ihnen 
Z itg e w ie fe n e  9lufgabe ber SBernxinberung ber S3etriebSgefahren gewirEt haben, wie biefe 
Seftrebungen nach ên Derfdjiebenften Nichtungen »erfolgt worben ftnb, baS ift in ber 
(Einleitung zu bem Dom SBerbanbe ber beutfd)en B̂erufSgenoffenfchaften im 3>ahre 1910 
herausgegebenen, Bon Sßrofeffor Dr. 3ug. ©(hiefinger unb jahlreidjen ©acfjDerftänbigen 
aus ben Greifen ber ted)nifd)cn 9lufftd)tSbeamten bearbeiteten SBerE „UnfaÜDerhütung unb 
SBetriebSficherheit" eingeljenb bargelegt. DaS SBerE bilbet nach bem 9lttSfprud) beS ©enatS= 
präfibenten im Neid)SDerfid)cningSamt Herrn ©el). NegiermtgSrat Dr. 3ng. Äonrab £>art= 
mann ein glanjenbeS BeugniS ber im wefentlidjen burch bie SätigEeit ber SBerufSgenoffen* 
fefjaften unb ihrer ted)nifchen 9luffid)tSbeamten erzielten unfaHted)nifdjen 9luSgeftaItuug 
ber gewerblichen Setriebe. (SSergleidje ©enatspräfibent Sßrofeffor Dr. 3ng. Ä'onrab f)art= 
mattn in ber ©oziaI=SedhniE 1919, ©eite 89.)

(Einen weiteren SBeleg für bie erfolgreii^e SBirEfamEeit ber berufSgenoffenfdhaft= 
liehen Unfalloerhütung bilbet baS »om Unterzeichneten S3erein ben beutidjen 35erufS= 
genoffenfehaften zugeeignete SBerE „25 3ahre Unfalloerhütung", wo erftmalig unter Ueber= 
winbung erheblicher ©djwierfgEeiten »on bem technifdien 9luffi(htSbeamten (S. Sauer eine 
umfaffenbe ©tatiftiE ber unfaKoerhütenben SätigEeit aller gewerbli^en 33erufSgenoffen= 
fchaften aufgemâ t unb Bon ©eheimrat Sßrofeffor Dr. 3ng. ©art) in anfchauliche Fo^ni 
gebracht rourbe. 9luS ben jei^nerifdien DarfteHungen biefeS SBerES ift auch für ben 
\*aien beutlich erEennbar, welehe fegenSreiî e SßirEung bie berufSgenoffenfi âftlii ê Unfalls 
üerhütung gehabt hat, unb wie inSbefonbere gerabe bie fdjweren Unfälle unb bie SobeS* 
fälle infolge ber berufSgenoffenfdjaftIid)en SätigEeit in ihrer Bahl zutüd'gegangen finb.

Dâ  bie Seiftungen, bie man oott ben SerufSgenoffenfchaften erwartet hat, nid)t 
auSgeblieben finb, zeigte fi<h auch bei ber 3ubiläumSfeier am l.  DEtober 1910 auS 9lu=



lafj bcs 25 jährigen BefteljenS ber Unfall» imb SntialibenDerficfjerung unb kam bort be= 
fonberS baburdj jum SluSbrucf, bafj fid) fämtlidje 9tebner im Nüdbltck auf bie (Erfolge 
al§ Slnljänger ber genoffenfcf)nftIit§cn ©elbftDerwaltung gerabe auf bem ©ebiete ber Un= 
faüberptung bekannten. Ser bamalige ©taatSfekretär beS Snnern, ©taatSminifter Dr. 
Selbrüd' führte bei biefer 5«ier aus (öergleid)e ben Dom JeftauSfdjufj tierauägegebenen 
33eric£)t über biefe geier [Verlag non Behreub & 6 0 ., Berlin] ©eite 85 unb 8 6 ), bafj bie 
©orge für einen auSreidjenben ©djutj gegen Betriebsgefahren zwar eine ftitlid)c gor» 
herung fei, aber bod) wefentlid) unterftütjt werbe burd) nüchterne (Erwägungen ber 235irt= 
fchaftSpolitik unb ber ©taatSraifon, weil mit ber wirtfdjaftlidjen unb fosialen Hebung beS 
SlrbeiterftanbeS artet) beffen ftaatsbürgerlidje Dualitäten, fowie ber SBert feiner Sienfte 
für baS 2Sirtfc£)aft§Ieben warfen. Gr folgerte Weiter, bafj fid) bal)er jwar bie Sntereffen 
ber 2öirtfd)aftSpoIitif mit bencn ber «Sozialpolitik berühren, fiĉ  aber in ber V '̂ajiS trotj» 
bem ©djwierigkeiten einfteüen, bie barin befielen, ben 9luSgleicf) n̂ifdjett ben wirtfd)aft= 
Iid)en unb ted)nifd)en -Kotwenbigkeiten beS Betriebes einerfeits unb ben gorberuttgen ber 
©ojialpolitif anbererfeitS 311 finben. 'Jitrft BiSmarck Ijabe eS nicht gewagt, ben SluSgleid) 
biefer ©egenfätje in bie .vjanb Don ftaatlid)en Bewürben 3U legen, unb mit ber SBeiSheit, 
bie ihn in allen feinen Slafjnafjtnen auSjeidjnete, I)abe er I)icr bie Sutereffenten heran* 
gerufen unb eS ihnen überlaffen, ben SluSgleidj ber Schwierigkeiten felbft 511 finben unb 
bamit aud) bie ftreube an ben Sbealen ber ©ojialpolitif fid) felbft ju fdjaffen.

Bei faft allen gorberungen beä UnfaH)d)ii|jcS finb nun aber jwifdjen biefen unb 
ben 5lotwenbigfeiten beS Betriebes ©egenfäije auSjugleiĉ en, unb beSljalb ift auf biefem 
©ebiete bie ©elbftDerwaltung audj ganz befonberS twtx Nöten.

3lttd) baS 3ffeid)SoerficherungSamt hat fid) Don jeher 311 biefer Sluffaffung bekannt, 
welker ber jetzige p̂räfibent biefeS Slnttö SBirkl. ©et). DberregierungSrat S r .  Kaufmann 
beim geftakt beö bereits genannten 3nbiläumS folgenbermafjen SluSbrud »erlief:

„©erabe bei ber UnfaHöetfjiitung, ber Dielleidjt widjtigften ©eite ber UttfallDer» 
fid̂ erung jeigte fid}, wie weife eS war, ber ©elbftDerwaltung ber BerufSgenoffen» 
fdjaften möglidjft weiten ©pielraum ju laffen unb für bie SCRitgtieber befdjränkenbe, 
gefdjäftlid) belaftenbe SJfafjnaljmen ber eigenen (5ntfd)Iiefjnng ber Beteiligten, nid)t 
obrigkeitlidtem (Eingreifen tiorjubeljalten."

©teht fomit feft, bafj bie Seiftungen ber BcrufSgenoffenfd)aftcn auf bem ©ebiete 
ber Unfalltierljiitung bis 311m 3al)re 1910 bie ©elbftDerwaltung luill gerechtfertigt er
freuten ließen, fo ift md)t 311 beftreiten, baß bie Tätigkeit ber ©enoffenfdjaften auf biefem 
©ebiet auch fpäter gleich wirkfatn unb erfolgreich geblieben ift. 3BaS feit biefer 3cit Don 
ben BerufSgenoffenfchaften getan worben ift, ergibt fid) auS ben Oon ihnen alljährlich 
erftatteten unb Dom 9teid)3Derfid)erungSamt êrauSgegebenen Berichten über bie Unfall» 
Derptung, ferner auS ben Dom unterseidjneten Verein bearbeiteten @d)riften unb auS 
3al)lreid)cu Veröffentlichungen namentlich in ber 3eitfd)rift biefeS Vereins, ber „©o îal- 
Sedjnik". Siefent Material kann nach bem SengniS beS fdjon genannten ©enatspräft» 
benten, ©e^eimratS Dr. 3ng. •Öartniann kein anbereS auS bem 3 l|= unb 31uSlanbe aud) 
nur entfernt an bie ©eite gefteHt werben (Vergleiche .öartmann in ber ©oztal » Sedmik 
1919, ©eite 90). ©S erübrigt fidh auf bie 3 11m Seil IjerDorragenben Verbicnfte einselner 
BerufSgenoffenfchaften um bie UnfallDerptung unb baS grofje VerftänbniS einjuge’hen, 
baS bie Vorftänbe ber meiften BerufSgenoffenfchaften gerabe biefer Aufgabe ber berttfS» 
genoffeufcfjaftlidjcn Tätigkeit entgegengebradit haben unb nod) entgegenbringen. 3 nm 
Seil nod) nicht abgefdjloffene Arbeiten beS VerbanbeS ber Seutfdjen BerufSgenoffen» 
fdjafteu unb anberer berufSgettoffenfd)aftIid)er Verbänbe auf bem ©ebiet ber UnfallDer- 
Ijütung fe|en fid) in ganj befonberem Sliafje unb mit ber 9luSfidjt auf (Srfolg bic in ber 
®enkfd)rift ber ©ewerbcauffichtsbeamten gewünfehte Vereinheitlichung ber BctricbSauffid)t 
unb bie llebereinftimmung ftaatlid)er unb berufSgenoffenfd)aftlid)cr UufallDcvhütutig 3 11m 
3 tele. 5luf fie ein3ugel)en, wirb ftch weiter unten ©elegentjeit bieten.

Sie berufSgenoffenfdjaftltche Srganifation Ijat fid) als gatt3 befonberS gltidlid) 
erwiefen für bic Slbfaffuug Don UnfaIlDerhutungSDorfd)riften. Bei biefer Slufgabe haben 
fid) bie Vorteile, bie man fiih in ber oben wiebergegebenen Begriinbung 3 11m ©efet;ent= 
wurf über bie UnfaltDerficherung ber Arbeiter Dorrt 3al)re 1884 Don ber ©elbftDerwaltung 
unb ©lieberuttg nach Snbuftriejweigen Derfprach, itt Dollfteirt 9J!aRe eingeftellt. Dljnc bie 
nur in ber ©elbftDerwaltung in bem gefchel)eiten Söiafje ltiüglidje SRitarbeit fad)Derftnn= 
biger SJläntter ber Snbuftrie unb ohne bie genoffenfdiaftliche ©lieberung nach 3 nbuftrie= 
gruppen wäre eS, ganz abgefehen Don ber Mitwirkung ber fadjmännifd) burchgebilbeteit 
technifihen Sluffid)tSbeamten unb berufSgenoifenfdhaftli ên VerwaltungSbeamten, niemals 
möglich ge'Defen, für alle Snbuftriesweige fo eingehenbe unb bod) ber (Eigenart ber Be»



iviebe [Rechnung tragenbe UnfaHöerhütungSöorfc(}rifteTt auäjuorbeitcn, mie fte heute
oorltegcn.

Unbeftrittcn btlbeft biefe borjdjriften bie IRic£)tlinie für jeben beamten, ber mit 
ber Unfallverhütung 511 tun t)at. 3lur wer ©elegeuheit hatte, bei ber 2tuffteltung foldjer 
3ßorfc£)riften mitjuarbeiten, 10er babei erfuhr, wieoiel Gsinselerfdjeinungen im üielgeftaliigcn 
betrieblichen babei ju beriicffitätigen waren, unb wie freubig ber hierbei unentbehrliche 
berufSfad)mann mitarbeitete, tjat bie SBorteile ber berufSgenoffeufchaftlichen ©elbfteer* 
waltung in nollem UJlafse fcptjen gelernt unb wirb nicht an ihr rütteln wollen. Bubem
ruft man ja Tjeute überall nach ©elbftüevwaltung! Stur burch fte hofft mau burch 3 n=
tereffterung aller beteiligten auf beften CSrfoIg. Sollte man biefeu ©runbfatj gerabe bei 
ber Unfaflüerptung fallen laffeit unb auf ben SBeg biiroEratifcher ©rlebigung ûriicfCeljretx?

3nSbefonbere Eonnfen auch k>e ©pejtalüorfdjriften nur beSWegen fo eiugeljenb. 
behaubelt werben, weil iljre 33crbinblid)feit jeweils nur auf bie üJlitglieber einer ober
mehrerer, 31t berfelben Snbuftriegruppe geprenben ©enoffenfdjaften befdjt'änft blieb. 
Bioeifel bariiber, wie weit mit ben 33orfd)riften gegangen werben Eonnte, ohne in uuge= 
rechtfertigt ftörenber Söeife in bie freie bewegung ber Snbuftrie einjugreifen, Eonnten bei 
ber großen 3al)l p r  Verfügung fteljeuber Spe3 ial=SachDerftänbiger aus ben Äreifett ber 
betriebSunternehmer unb Betriebsleiter leicht geElärt unb behoben werben. 63 hat fi<h 
babei gezeigt, bafj bie berufSgenoffenfcfjaftliche 9lufftcf)t mit it)ren Forderungen nicht etwa 
hinter beneit ber ftaatlichen 9titfftdjt ûrncEbleibt. Bahlreicljc SlEten über bie im JReichS- 
ncrficherungSamt 31t eutfeheibenben befchwerben gegen bie beftrafungen bei 3umiberhanb= 
lungert gegen bie UnfalloerhütungSDorfdjrtften beEunbcn Biel mehr baS ©egentcil. (33er= 
gleiche £>artmantr in ber SoziaUSedjniE 1919, Seite 91.)

9JRit einer befeitigung ber berufSgenoffeufchaftliihcn Sluf ficht würbe fich bie Un= 
fallücrhütung aller ber bereits gefcf)ilberten unb ber noch weiter 311 erörternben Vorteile 
unb ber mit biefen oerbunbenen (SntwicflungSmöglichEciten jum Nachteil für bie airbeiter 
1 11 1b für bie 3nbuftrie begeben. SDieS wäre in gan̂  befouberem ÜJtafje bebenEtid), weil bie 
Unfalloerhütung als etwas SebenbtgeS, in fteter (Sntwicflung begriffenes bauernb in 
engfter berbinbung mit bem werEtätigen Seben bleiben muf;. ®aS ift aber nirgenbwo 
beffer möglich, als bei ben berufSgenoffenfcfjaften, beren Selbftttcrwaltung eine ftänbige 
Fühlung mit ben fachöerftänbigen betriebSleitern unb Slrbeitern fidjcrfteflt.

Sie Unfalloerhütung ift für bie berufSgenoffenfchafteu ein iutegrierenber Seil 
ihrer fouftigen 2 lufgaben unb ftellt tatfächliih bie ooruef)mfte biefer Aufgaben bar. 
Bwifchen ihr unb ber Vorbereitung ber Sientenentfcheibung befteljen aBechfelbejiehungen, 
bie 3 1t löfen beibett 311m Nachteil gereichert würbe. Sem tecf)uifchen 9luffid)tSbcamtcn ber 
berufSgenoffenfchaftcn ftel)t baS reichhaltige SRaterial ber UnfaüaEten unb StatiftiE jeber» 
jeit unmittelbar 3 1er Verfügung. 9luf baS Stubium biefer SlEten Eann er unmöglidj ber* 
3 id)ten, namentlich bann nicht, wenn ber UnfaUhergaug in ber Unfallan3eige, wie eS 
nicht feiten OorEomtnt, liictenhaft wiebergegeben ift. SiefeS ©tubium ergibt zuweilen bie 
BöHige, wenn auch EeineSwegS beabfi<htigte Unrichtigst ber Unfaüfd)ilberung in ber 
UnfaHanseige. ®ie UnterfudjungSprotoEolle, bie ältlichen befuube unb ©utachten finb 
bei gait3en ©ruppeit öon Unfällen, 3 . b. bei ©aSöergiftungen, bei Unfällen burch ben 
eleEtrifcfjen ©trout unb anberen überhaupt nicht 31t entbehren. 9ltt<h baS ©efahttauf* 
loefen fteljt im engften Bufammenhaug mit ber betriebSübenoachung. be3 iiglid) ber 
bilbnug ber ©efahrElaffen unb ber 6 infd)ä̂ ung ber betriebe haben bie Unternehmer bas 
größte 3»tereffe au einer einheitlichen bearbeitung burch eigene, fadjEuubige unb für bie 
gan3e ©euoffeufchaft 3 uftänbige beamte. Ferner finb bie berufSgenoffenfdiaften bei 
ihrem gut auSgebilbeten SRelbewefen über bie in manchen @eioerbe3Weigeu oft wechfelube 
3ahl, Slrt unb SertIid)Eeit ber betriebe auSge3ei<hnet unterrichtet. SBürbe man ben 
technifchen 9luffic£)tsbeainten aus ber berufSgenoffenfchaftlidjeti Srganifation herauSreifjen, 
fo würbe man ihm ben bobeu für feine Sätigfeit erziehen, ben guten 9M)vboben, bem 
baS fchneHe .öeranmadifen ber Unfalloerhütung 31t bem Eräftigen, bereits gute F*üd)4e 
tragenben baum mit 31t öerbanEert ift. SBoHte man biefen in guter ©ntmicflung ftehenben 
baum jetjt nadj 34 3aljren aus feinem geeigneten Slährbobeit oerpflan3en ober auch nur 
feine SÖBur̂ eltt locEeru, fo würbe er nerborren ober bod) in feinem SßadjStunt erheblich 
3urücEbIeiben.

®a. bent ©cwerbeauffichtsbeamteu für feine SätigEeit bie gefdjilberteu @runb= 
lagen fehlen unb 3 11m Seil auch bei ber gewünfdjten Slenberung ber Srganifation nicht 
befdjafft werben Eonnten, trifft eS nicht 3 11, bafj biefer ööttig au|erl)alb ber berufSgettoffeus 
fchaftlichen Srganifation ftehenbe beamte ohne weiteres bie Slufgaben ber technifdhen 9luf= 
fichtsbeamten erfüllen Eattit. ®ie SätigEeit beS ©ewerbeauffichtSbeamteu wäre aber auch



beSwegen für bie BerufSgenoffenfdjafteu weniger erfolgtterfpredjenb, weil itjm baS g a n3 e 
gewerbliche ©ebiet unb nocf) baju eine Sftenge anberer Slufgaben at§ SlrbeitSfelb ju» 
gewiefen ift, unb er niemals bie tedfjnif<$en Befonberheiten ber zahlreichen ©ewerbejweige 
berart beljerrfdjen Eanu, baß er bie zum Sd)utje von Seben unb ©efunbljeit ber Slrbeiter 
311 treffenben Sichert)eiiSmaßregeIn bei ben außerorbentlid) zahlreichen unb mannigfaltigen 
BetriebSeigentümlichfeiten ebenfo fachgemäß anzuorbnen verfteljt, wie ber tedjnifdje 8luf* 
fichtsbeamte, ber lebigltdj mit ber Unfallverhütung 31t tun hat unb wegen feiner, nur 
eine beftimmte Betriebsgruppe umfaffenben Sätigfeit-in biefer z«m Spezialfadjmann wirb. 
(Vergleiche SeuatSpräfibent Dr. Nub. ©toljmaun in ber 9JtonatSfdjrift für Slrbeiter* unb 
9tngefteHten=Verftd)ernng, 3ahrgaitg ©. 495—501.) Sie .©ewerbeauffichtSbeamten 
finb zwar San! ihrer SluSbilbung im allgemeinen befähigt, aber wegen ihrer vielfeitigeu 
Aufgaben burchauS nicht in ber Sage, fid) mit ber Sonber*UnfaHichui3=$e$niE in auS* 
reicfjenbem 9JJaße zu befdjäftigen. ©erabe in Xetjter Beit ift ihnen eine folche ÜNenge von 
Verwaltungsaufgaben übertragen worben, baß fie babitrd̂  immer meljr bem ©ebiet ber 
reinen $ed)niE entfrembet würben. Ser Umfang biefer Verwaltungsaufgaben ift fo groß, 
baß bie Verhältnismäßig geringe 3al)l ber Beamten zu î ver (Srlebigung faum auSreidjt. 
(lieber bie amtlichen Befugniffe ber ftaatlidjen ©ewerbeauffichtSbeamten vergl. bie 3u* 
fammenftetlung von ©ewerberat Sdjmibt im 5preit̂ tf<J)en Verwaltungsblatt 1915, S .  673.)

Nimmt bie (ärlebigung biefer Verwaltungsaufgaben bie SlrbeitSEraft unb bie 
3eit beS ©ewerbeauffichtSbeamten in feinen Biiroftunben fd)on zum Nachteil ber Unfalls 
Verhütung ftarf in Slnfprud), fo fallen ih m  auch 'm Slufeenbienft zahlreiche Aufgaben zu, 
bie mit ber Unfallverhütung nichts ober bod) nur wenig zu tun Ijaben. SieS Wirb 
offenbar, wenn man fich vergegenwärtigt, baß ihm bie lleberwachung ber Beftinunungeu 
über bie Sonntagsruhe, über bie So^njatjlnng, über bie Negelung ber SlrbeitSzeit unb 
Vaufen, bie Sachführung beS J ? in b e r f d ) U ^ g e f e | e S  unb beS JpeimarbeitSgefetjeS obliegt, 
bafj er fich ferner mit ber Slbwafferfrage unb bem Nachbarfchutj zu befoffen Ijat unb für 
bic ÄonfeftionSWerfftätten, bie ©aft* unb SchauEwirtfchaften fowie neuerbingS für bie 

ânbelSangefteßten ber maßgebenbe 5luffid)tSbeamte ift, baß er enblid) and) bie all* 
gemeinen gefunbljeitlichen Verhältniffe ber il)tn unterteilten Betriebe prüfen unb auf ihre 
Verbefferung înwtrfen foH. SBeil er auch bei ben Befudjen ber Betriebe biefe 3al)l= 
reichen, nicht bie Unfallverhütung unmittelbar beriiljrenben fragen zu beachten unb zu 
befpredjeit Ijat, wirb feine SlufmerEfamEeit naturgemäß bei ben Nevifionen mehr ober 
weniger oon bem tedjnifd)en UnfaHfdjujj abgelenft. (Sr muß baljer manche sJJfäugcl über* 
lehen, bie ber tedjuifdje äluffidjtSbeamte, ba biefer feine ganze Slufmerffamfeit lebiglid) 
bem tecbnifchen llnfaUfchutj wibmet, feftftellen wirb.

UeberaU in ber VrajiS unb inSbefonbere in ber Snbuftrie greift man zur 
Spezialifierung. Nur burct) fie erreicht man hüchfte öeiftungSfäljigfeit unb ljoct)wertige 
SlrbeitSerzeugniffe. Nid)t anberS ift eS bei ber Unfallverhütung. Sind) t)ier Eanu fjöchfteS 
unb BefteS nur burch beit Spezialfadjmann erzielt werben.

Sie «©ewerbeauffichtSbeamten begrünben im Seitfalj 1  ihrer Senffdjrift bie 
Schaffung ton NeichSgemerbeauffichtSbehörben auch bamit, baß jeber beutfehe 3>nbuftrieHe 
ein Nedjt barauf l)abe, baß bei ber SluSführung beS reidjSgefeijlichen SlrbeiterfdjutjeS in 
fragen, bie für ihn unter llmftänben Von erheblicher wirtfchaftlidjer Bebeutung finb, im 
ganjen Neidje gleichmäßig verfahren wirb. Siefer Begrünbung ift unbebingt beizupflidjteu. 
SBenn aber bic Sen!fd)rift hierzu auSführt, baß bie Drganifation ber ©ewerbeauffidjtS* 
behörbe in ben einzelnen BnnbeSftaaten noch recht vcrfd)ieben fei unb z'wfdjen völliger 
Bentralifatiou unb weitgeljenber Sezentralifatiou fcfjwanEe, fo ift bemgegeniiber hervorju* 
heben, baß bic (E i 11 h e i 11 i d) E e i t ber SurchführungSmaßuahmen unb auch ker weitere 
einheitliche SUtSbau beS UnfattfdjutjeS bei ben BerufSgenoffenfdjaften oI)ne weiteres, ohne 
jebe DrganifationSänberung gefidhert ift. Bei ber ftaatlidjen ©ewerbeaufficht müßte erft 
eine neue Drganifation gefdjaffen werben mtb eS ift zweifelhaft, ob bei ben verfdjieben* 
artigen einzelftaatlii^en Verhältniffen mit ber (Errichtung einer NeidjSzentralbeljörbe eine 
(SinheitltdjEett in bem gleichen 9Jlaße erreicht werben würbe, wie fie bei ben Berufs* 
genoffenfehaften bereits vorljanben ift. 3 u einigen unb namentlich in fübbeutfehen Greifen 
ber ©ewerbeauffichtSbeamten wirb auch bie 3'oecEmäßigEeit einer NeichSgewerbeauffidjt 
bezweifelt, weil eS biefeu Beamten bei ber güHe j,er {̂ neit übertragenen reinen Ver* 
waltungSaufgaben unb ben bamit zufammenhängeuben engen Beziehungen zu anberen 
einzelftaatlichen VerwaltungSzwetgen fchwer fallen würbe, fid) als NeidjSbeamte gegenüber 
biefeu einzelftaatlichen Verwaltungen ben nötigen (Einfluß zu verfchaffen.

3m ©egenfâ  zu biefen Verhältniffen bei ber ©ewerbeauffidjt ift hervorzuheben, 
baß fi^ eine große 3al)I fon BerufSgenoffeuf(|aften über baS ganze Neid) erftreift, unb



wo bicS niĉ t ber Jatt ift, bie Verbänbe Berwanbter BerufSgenoffenfchaften unb in lejjter 
Sinie ber Verbanb ber beutfcfjen BerufSgenoffenfchaften eine ©ernähr für bie ©nhcitlidjfeit 
ber Vorfdjrifteu unb ihre -Durchführung bieten. Ser letztgenannte Verbanb unb baS 
9teid)Süerfid)erangSamt, bem bie ©enel)migung ber UnfaE»erhütung§r>orfd)riften tiorbel)alteu 
ift, finb für bie berufSgenoffenfd)aftlid)c llnfaEt>crI)ütung bereits SeutralfteEen, luie fie 
bie ©emerbeauffid)tsbeamten im 9tetd)Sgewerbeauffid)tSauit erft erftreben. Sie genannten 
Verbänbe haben bereits im Sntcreffe ber ©leidjmäfjigfeit bei ben Forderungen beS Unfall» 
fcfjujjeS burch Sluffteüung Oon 9tormalunfaEoerhütung§öorfd)riftcn ©rfpriejjlidjeS geleiftet 
unb fid) bemüht, jiuifcheu biefen unb ben . polizeilichen 9Sorfc£)riften ber (Sinjelftaaten 
llebereitiftimmung Ijerzuftcllen. Ferner Ija't ber Verbanb ber beutfc£)en BerufSgenoffen= 
fdjaften am 3. Februar 1019 befdjloffen, unter -IKitwirfung beS Vereins ber SRafdjinen* 
bauanftalteu unb fonftiger Vertreter ber 9Jtafd)incniubuftrie ein möglidjft ooEftänbigeS 
Verzeichnis ber einzelnen ©tafdjinenarten mit genauer Eingabe ber 31t öerlangenben Sd)ut3= 
Vorrichtungen aufzufteEen. S5er bem StormenauSfchufj ber beutfd)en Snbuftrie angefd)loffene 
Fad)auSfd)tiß für UnfaEnerljiitungSuonnen ift in ber gleichen [Richtung tätig unb mit ber 
Surdjarbeitung unb 9tormalifierung bewährter Sd)uijoorrid)tungcn befdjäftigt, wobei iljm 
außer ben Verbänben ber BerufSgenoffenfchaften baS 9icichSl'erfichcrungSamt unb ber 
U n terze ich n e te  Verein behülflid) finb. (Vergleiche SenatSpräfibent 5ßrof. Dr. 9tub. Stoljmaun 
in ber 3RonatSfd)rift für 2lrbeiter= unb 2lngeftellten=Vcrfichermtg, 3ah*gang 1919, S . 499.) 
SDie SRitarbeit ber ftaatlidjen ©ewerbcauffichtSbeamten wirb bei aEen biefen Slrbeiten 
feljr wiEfomineu geheimen werben unb mit zu einer gegenfeitigeu 3lnnäl)erung fomie bazu 
beitragen, baß ■ üerfdjiebeue Slnfi^ten über bie jeweils erforderlichen Schuijntafjuahmcn 
immer feltener werben.

Stad) aE bem Ijier 21 uS geführten erfd)eint eS auch Jur Erreichung größerer 
Einheitlichfeit beffer, bie berufSgenoffenfdiaftlichc Drganifation nod) weiter auS= 
Zubauen uub fie felbftänbig als Ergänzung neben ber mehr auf ben allgemeinen Sdjuij 
beS SebeuS, ber ©efmtbheit unb Sittlichfeit gerichteten Fürforge beS Staates befteljen 511 
laffen. SBenn ftd) babei bie beiberfeitigeu Slufgaben nielfad) begegnen, fo wirb in noch 
eingehenberer SBeife, als baS bisher fd)on in ben §§ 853 3lbf. 11 9t. V, £ . (§ 120 2lbf. II 
9t. ©. D.) § 872 9t. V. £>. (§ 1 2 0 d Slbf. IV 9t. ©.£>.) § 855 9t. V. D. fomie in ben 
§§ 883—886 unb 1562 9t. V. £>. gefdjehen ift, auf eine möglidjfte Uebereinftimmung ber 
Vorfdjrifteu unb Slnorbnungcn, fowie auf ein »erftänbniSDoEeS Bufammenarbeiten h>"= 
gewirft werben fönneu, zu bem bie tedjnifdien Stuf fid) tSbeamten gern bie .£janb bieten. 
Saju werben liiel weniger neue gefetjlidje Vorfchriften erforberlid) fein, als fachgemäße 
Sienftanweifungen uub fonftige organifatorifdje ®afjnahmen, »or aEem aber gegenfeitige 
Fühlung unb Unterftüjjung aller in Frage fommenben SteEen.

■hierzu ift zu bemerfen, bafj in ben elften EntwidlungSjal)ren jwifdjen ben 
ftaatlidien unb ben berufSgenoffenfdiaftIid)en Beamten 5)Jteinuug§tierfd)iebenl)citeu zuweilen 
aufgetreten fein mögen, bereu Schlichtung ein Verfahren nach §§ unb 885 9t. V. £>. 
uotwenbig machten. 9lad)bem fid) aber heute iiberaE Stormen heranSgebilbet haben, finb 
biefe Streitfälle äitjjerft feiten geworben. 28o fie aber auftceten, bienen fie zur Klärung 
ber Sachlage.

3u feiner Schrift: „Sie Entwidlung ber ©ewerbeauffidjt in Seittfdjlanb" läßt 
fich ber ©ewerbeauffidjtSbeamte Dr. Stephan Voerfdjfe hierzu folgcubermafjen auS: 
(Bweite, vermehrte unb oerbcjferte Sluflage. Seite 198.)

„s)tad)bem burd) baS ©efet? ber Sötöglichteit non Differenzen zwifdjen ben beibett 
3 >n}iitutioneu ein für aficlual uorgebeugt worben ift, haben fid) in ber Folgezeit bie 
beiberfeitigeu Beziehungen burdjauS freunblid) geftaltet, wie bie neueren 3ahreSberid)te 
bieS im einzelnen erlernten laffen, unb eS ift Don beiben Seiten mehrfach ©elegenheit 
genommen worben, zum Smede ber UnfaEüerhütung miteinanber in Beziehung zu treten."

3n weld)er SBeife uub in weld)em sJJtafje bie Slbtrennung ber UnfaEt>erI)ütung tion ben 
BerufSgenoffenfchaften bie (Mebigung anberer berufSgenoffenfc£)aftlicher Slufgaben beein= 
träd)tigeu würbe, fontt im 9tal)men biefer Schrift erfdjöpfenb nicht hehanbelt werben. 
Sic in biefer Hiufid)t zu erwartenben 9tad)tcile bitrfen aber bei ber Beurteilung beS Für 
unb SBiber nidjt außer ad)t gelaffen werben.

Saß bei ber Oorgefd)lageuen Einfügung oorhanbencr gen off enf djaf tlich er Beamter 
in bie ©ewerbeämter zur Erfüllung non Sonberaufgaben Kräfte erfpart merben, ift nid)t 
anzunehmeu. Sic EinfteEuug folcher Spezialtedjitifer würbe zu einer ganz oujjerorbent* 
Iid)cn Komplifation ber ftaatlidien 2luffid)t führen. Bei jeber ©ewerbeinfpeftion rnüfjtc



je ein Spejialted&nifer für jebc iBettiebSgruppe, wie fie jetjt in ben BerufSgenoffenfdjaften 
vorhanbeu finb, tätig fein, wobei leicht ber gall eintreten fönnte, bafj für einige biefer 
Speztaltedjnüer im Bereif einer ©emerbeinfpeftiou auSreidjenbe Befd)äftiguug nid)t vor* 
Ijanben wäre. Sem iReid) ober ben (Sinjelftaaten mürben ert>ebli(j)e Mehrfoften ent* 
ftel;en, bie jetjt oon ben BerufSgenoffenfchaften getragen werben. (Vergleiche Senats* 
präfibent Dr. Äonrab .fmrtmann in ber Sozial *Sted)ml: 1919, Seite 91.) Sie 2luf= 
wenbungen ber letzteren würben bagegen nid)t ober nur unwefentlid) abnehmen, weil bieBernfg- 
genoffenfehaften, and) wenn fie feine Unfallverhütung meljr treiben, auf tedjnifdje Beamte 
nicht Verzidjten fönnten, bie fie als SadjVerftänbige für bie Sicgreßfätte, für bie V̂ 'üfung 
ber Bugehörigfeit ber Betriebe, für bereu Ginfdjätjung, für bie Bilbung beS ©efahrtarifS 
unb für oiele atibere fragen nötig haben.

Ser burd) Spezialtechnifer wcfentlid) vergrößerte Beamtenförper ber ©ewerbe* 
ämter würbe zubem bie Sachführung ber Unfallverhütung viel fdjwieriger, ungleich 
mäßiger unb unflarer geftalten, als in ber berufSgenoffenfcf)aftlichen Organifation. 9tocf) 
verwidelter würben bie Verhältniffe, wenn mau, wie fonfequenter Söeife Von ber Senf* 
fdjrift ber ©ewerbeauffichtSbeamten erftrebt wirb, ber ©ewerbeinfpeftion auch bie ßeffel* 
revifion wieber übertragen würbe, bie au§ ganz ähnlichen (Erwägungen, wie bie berufS* 
genoffenfdjaftlichc Unfallverhütung ihr genommen nub befonberen Drganen übertragen ift.

Sie Annahme, baß bie berufSgenoffenfd)aftlid)en Beamten im gatte il)rer lieber* 
nähme in ben StaatSbienft unabhängiger würben, erscheint angefidjtS ber im Seitfatj I I  
ber Seuffdjrift auSgefprocfjenen eigenen SBünfdje ber ©ewerbeauffidjtsbeamten bezüglich 
ber Befreiung uon hemmenber Beeinfluffung namentlich burdj politifdje Behörbeu jweifel* 
haft. Sie BerufSgenoffenfchaften finb feine llnternehmerorganifationen in bem fonft 
üblichen Sinne mirtfdjaftlicher Verbänbe. Sie finb 3'nangSorganifationen, beneu baS 
einzelne Mitglieb untergeorbnet ift, unb bie innerhalb iljreS gefeislid) feftftehenben 2lrbeitS= 
gebietS behörblidje Slutorität genießen. Sie finb (Einrichtungen beS 3teid)S unb als Be* 
amte biefer SfteidiSeinrichtungen finb bie ted>nifd)cn Slufficfjtsbeamten gefeßlid) berufene 
UeberwadiungSorgane, bie in ber StuSübung ihrer Pflichten unb ber ihnen zuftehenben 
Befugniffe burd) ©enoffenfdjaftSmitglieber nid)t befd)ränft werben unb bie bei ber Surd)* 
fiibntng ihrer Slufgaben im 3fteid)Sverfid)crungSamt ftetS eine Stü^e gefunben haben. 
Siefer Umftanb bilbet baS midjtigfte Slrgument gegen bie in ber Senffdjrift ber ©ewerbe* 
auffid)tsbeamten vermutete Slbhängigfeit ber tedinifdien 9luffid|tSbeamteu. (Sin weiteres 
Slrgument befteht barin, baß ber ted)nifd)e 3luffid)tSbeamte ja nicht bem einzelnen Unter* 
nehmer, aud) wenn biefer VorftanbSmitglieb ift, fonbern bem ©efamtvorftanb unterftellt 
ift. fjierbei wirb vorauSgefetjt, baß bie 2lnftellung ber technifdjcn 2luffid)tSbeamten in 
angemeffencr SBeifc geregelt ift.

Ser in ber Scnf|d)rift auSgefprochene SBunfd), bie Möglidjfeit zu fdiaffen, baß 
neben ben täglichen praftifdjen Slufgaben ber Unfallverhütung auch Stagen von 
allgemein grunblegenbcr Bebeutung wiffenfchaftlid) bearbeitet werben fönnen, was 
heute ohne befonbereS VerftäubniS unb ohne Unterftüfjung ber Unternehmer nicht 
möglich fei, ift Vom Stanbpunft ber ©ewerbeauffichtSbeamten fel;r wohl verftänb* 
lieh, für bie berufSgenoffenfchaftlidje 2luffid)t aber weniger brenuenb, weil fie fich fe<t 
jeher and) in biefer Beziehung ber weitgeheubften Unterftiitjung unb g-ürbevung burd) bie 
Unternehmer fdjon erfreut. 3 " r  Erfüllung folget Slufgaben ift neuerbingS bei bem 33er* 
banbe ber beutfdjcn BerufSgenoffenfchaften bie (Errichtung einer befonberen technifdjen 
Slbteilung in 9luSfid)t genommen, bie auch für bie Unfallverhütung wichtiges Material 
fammeln unb fid)ten unb als SluSfnnftSftelle bienen foü. 2lud) im 3ntereffe ber (Erhaltung 
biefer görberung burd) bie Snbuftrie wäre eS, wie ber Vorfitjenbe ber Jütten* unb 
aBaIzwerfS=BerufSgenoffenfd)aft, |>err 3uftizvat SBanbel gelegentlich ber fdjon mehrfach 
erwähnten Jubiläumsfeier ber Unfall* unb 3nvalibenverfid)erung auSfprach, aufs äußerfte 
Zu beflageu, wenn bie ©efetjgebung je bazu übergehen foHte, bic Selbftverwaltung ber 
BerufSgenoffenfchaften zu befdjränfen unb baburd) ben leitenbeu Männern in Jubuftrie 
unb ©ewerbe bie Mitarbeit zu verleiben. Sie ftänbige SluSfteUung für 3lrbeiterWoI)lfahvt 
in (Sharlottenburg, bie fdjon in ben Ie|ten fahren vor bem Äriege in fegenSreidjer SSBetfe 
als SluSJunftSftelle tätig war unb beren weiterer SlitSbau Von beu ©ewerbeauffidjtS* 
beamten jetjt gewiinfdjt wirb, würbe hietburdj ebenfalls in Mitleibenfdjaft gezogen werben.

3n obigen SluSführungen bürfte in fachlicher SBeife ber sJiadjweiS geführt worben 
fein, baß bie Befämpfuug ber UnfaKgefahren burch bie von ben ©ewerbeauffichtSbeamten 
erftrebte Umgeftaltung beS SluffidjtSbienfteS wefentlicfj beeinträd)tigt werben würbe. Sie 
im Verein bentfdjer SleVifionSingenieure zufammengefdjloffenen tecEjnifdjen SluffidjtS* 
beamten Vertrauen barauf, baß bie maßgebenben Stellen ber 3ieid)Sregierung z11 e™er



feldjen Umgeftaltung nidjt bie £anb bieten werben. Sie finb überzeugt, baß, foweit 
überhaupt Mängel uorljanben finb, foldje im Stammen ber befteljenben unb bewährten 
Drganifation leichter, fdjneflet unb wirffanter abgefteüt werben fönnen, als burd) grunb* 
ftiirjenbe Sleuberungen. Samit bie jaljlreidjen unb bebeutenben Vorteile ber berufe 
genoffcnfcfyaftltdjen UnfaÜDerptung niĉ t Derloren geljen, ftellen fie folgenbe, got= 
bcrungen auf:

„Sie UnfaHeerptung muß beu SerufSgenoffcnfdjaften erhalten bleiben. Sie muß 
gegliebcrt bleiben nacf) ©cwerbearten. Sie muß Hauptaufgabe ber fid) mit iljr 
befaffenben Seamten bleiben unb barf nid)t fjerabftnfen ju n u r e i ner  ber 30p  
reidjen Slufgabett ber ftaatlidjen ©ewerbeauffidjt."

Sluf biefer ©runblage wirb eine gefuube SBeiterentwicflitng ber Unfallverhütung 
gewäfjrleiftet werben unb e§ aud) möglid) fein, eine gorm ju finben für bie 3 ufammen= 
faffung unb gegenfeitige 3lnnäl)erung aller auf beut ©ebiet be§ UnfallfdjutjeS jerftreut 
wirfeuben Äräfte. 3ln ber ©rteidjttng biefeS 3 iele§ mitäuarbeiten, finb bie tecfjniidjen 
2 luffid}t§beamten im unterjeiepeten Verein gern bereit.

£>er Setein beutlet ^eiuftonöiugenieitre e. 3).
Ser Stetloevtvetenbe Vorfitjenbe:

M i d j e l r ,  -  
©ewerbe*9lffeffor a. S .

1. 2edin. 3luffid)t§beamter ber Jütten- unb ffialjWerf^VentfSgenoffenfcpft.

Gf f en,  ben 27. Dftober 1919.


