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betonindustrie als besondere Pflicht erkennen, in erster Linie die Grundlagen jeder
Ausführung, (1. h. die Erzeugung eines möglichst hochwertigen Betons von gleichbleibender Güte, sicherzustellen. In diesem Sinne mitzuhelfen, sind die Organe der
Banpalz'zei ganz besonders berufen, denn als Vertreter der Allgemeinheit muß
gerade ihnen die Zuverlässigkeit der Ausführung am Herzen liegen. Bei verständnisvoller, duldsamer, aber systematischer Belehrung, nötigenfalls mit Strenge
vermischt, bei entsprechender Zusammenarbeit mit den Vertretern der maßgebenden
Fachvereine « wird und muß es gelingen, auch die Arbeit der Baupolizeiorgane für
die Besserung der Verhältnisse auf den Baustellen mehr als bisher nutzbar zu machen.
VII. Baukontrolle und Ausbildung der Ingenieure, Techniker und Poliere
Es sollte auf den Hochschulen, Baugewerkschulen und Ingenieurakademien

dahin gestrebt werden, daß dem angehenden Ingenieur nicht nur statische Kennt—
nisse im Beton— und Eisenbetonbau vermittelt werden, sondern daß der fachliche

Nachwuchs von vornherein auch auf die Wichtigkeit der Materialkunde und der
Baukontrolle hingewiesen wird.
Es sollten besondere Kurse eingerichtet werden, in welchen den Bauingenieuren
nach entsprechenden Vorträgen an Hand praktischer Übungen gezeigt wird, wie
die verschiedenen Verfahren und Vorrichtungen zur Erzielung einer zweckmäßigen
Kornzusammensetzung und eines vorteilhaften Wasserzementfaktors gehandhabt
werden und welches die verschiedenen guten und schlechten Ergebnisse sind, je
nachdem der eine oder andere Gesichtspunkt außer Acht gelassen wird.
Das gleiche gilt für solche Ingenieure, welche bereits in der Praxis stehen und
zur Zeit ihres Hochschulbesuches früher keine Gelegenheit hatten, die Ergebnisse
der neuen wissenschaftlichen Forschungen und Verfahren kennen zu lernen.
Ebenso wäre es wünschenswert, besondere Kurse für Poliere und Vorarbeiter
einzurichten, denn gerade auch bei diesen Organen ist es von großer Wichtigkeit

die Kenntnisse und das Interesse für die Baukontrolle zu wecken und für die Bauausführung nutzbar zu machen.
An einigen technischen Hochschulen sowie in einigen Ländern, wie z. B. in
Österreich (EMPERGER*RINAGL), sind derartige Bestrebungen schon mit vollem
Erfolg verwirklicht worden ; es muß hierin aber noch Viel mehr als bisher geschehen,
damit die Baukontrolle allen Beteiligten in Fleisch und Blut übergeht und die
Anwendung der einschlägigen Methoden allmählich als eine Selbstverständlz'chkeit
angesehen wird.
VIII. Schlußwort

Die bisherigen Erfahrungen mit der Einführung und Durchführung der Baukontrolle müssen zunächst unter dem Gesichtspunkt beurteilt werden, daß das
Schlagwort „Baukontrolle” für die Mehrheit der Unternehmerschaft vorläufig

noch einen Begriff darstellt, der im großen und ganzen gleichbedeutend ist mit
„Belästigung“ und „Belastung“ und daß deshalb meistens ein offener oder ver-

steckter Widerstand vorhanden ist, welcher bis jetzt einer freiwilligen und. flotten
Anerkennung der Baukontrolle entgegensteht. Der Unternehmer will sich schwer
davon überzeugen lassen, daß die mit dem Begriff „Baukontrolle“ verbundenen
Bestrebungen in erster Linie zn seinem eigenen Vorteil ins Leben gerufen werden.
Die Baukontrolle ist letzten Endes nichts anderes als eine Rationalisierung des

Baubetriebes im besten Sinne.
Hierin sollte das amerikanische Beispiel entschieden fördernd wirken, denn
in den Vereinigten Staaten hat die Unternehmerschaft das anfänglich ebenfalls
vorhandene Mißtrauen längst abgelegt und hat erkannt, welche große wirtschaftliche
Vorteile damit verbunden sind.

