
Dienstblati = Ausgegeben
Seil D--VII Teil IV: 50--52, Teil VII: 60-68. 19.5.1928

Teil 11: Arbeit und Gewerbe. -- Teil [1]: Anschaffung, Bekleidung, Forsten, Güter, Werke. --“ Teil IV: Hochbau,
Tiefbau, Baupolizei, Feuerlöschwesen, Feuersozietät. =+“ Teil V: Siedlung, Wohnung, Verkehr. -- Teil VI: Ernährung,Teil VU: Allgemeine Wohlfahrt, Jugendwohlfahrt, Gesundheitswesen. --+ Teil VIE: ule, Kunst, Bildung.

Tei IV.

[50]7Dienstanweisungfürdie9.5.28|1)diegleichenVorschrifteninBezugaufdieWerkzeuge,[30|gieveiterschuy-Kontroileure1Vertiihejien,Gerusthäger,Kampen,Böe,Boigtnder Sfädfischen Straßenbaupolizei Berlin. vorrichtungen, Kaminen, Bagger, rähme, 4Faserhal
5 2 . . ungsanlagen, Preßluftanlagen, Betonmischmaschinen,

Gesch.-Z. Str. B.P. Z./26. Fernruf: Magistrat 435. =- Bohsemashinen, Fördermaschinen, leise, Weichen, Den
eiben, sowie die Aufstellung von Baumaschinen dur

81 geführt werden;

Die Arbeiterschutz-Kontrolleure sind Hilfsarbeiter der «) bei Dunkelheit während des Betriebes die Arbeitsstellen
Städtischen Straßenbaupolizei und unterstehen dienstlich un- und ihre Zugänge sowie besonders gefahrdrohende Orte

mimen der Zensrase der (ehieren. Sie haven, die ihnen ausreichend beleuchtet sind;owohl von den Beamten der Zentrale als auch von den ; : ; ..

Beamten der Bezirksverwaltungen der Straßenbaupolizei d) bei Glatteis wan Srost Zre pen, Srtufen Musdreiter,
gegebenen Anweisungen zu beachten. Sie werden zur ge- den oberen Mauerwerks- oder Betonflächen auch diese

wessenhaften Erfültung der ihnen obliegenden Aufgaben amt- mit Sand der dergl bestreut, Leitern von Schnee und
: is freigehalten sind;

v9. e) unter schwebenden Lasten, Aufzugs-, Winde- und För-
. dervorrichtungen, abzubrechenden Bauteilen nicht ge-

Den Arbeiterschuß-Kontrolleuren der Straßenbaupolizei arbeitet wird, sondern Absperrmaßregeln getroffen sind;
liegt nach Maßgabe der im 8 3 aufgeführten Gesichtspunkte f) bei Baut d über Wasserlä Rett |

die Ueberwachung folgender Bauarbeiten ob: ) Ed Rettungskähne in transen Re nge:

3 samilicher, auf öffentlichen, Straßeniande ausgeführten sind; |
auten, für welche na em grenzungsplan- Bau- : : ; 2... ;

polizei - Straßenbaupolizei (Dienstblatt 1928 Teil IV * seiten aut dar Barfieltme m Pverständiger Abbruchs
Nr. 11) die Straßenbaupolizei genehmigende Polizei- ' ! Me

behörde ist, h) die Lagerung und Verwendung energefährlicher Stofie
sämtlicher nicht bereits unter a) fallenden, von der Stadt versch isiemebig erf gi und Schilder veir. Rauchverbots
Berlin selbst oder von städtischen Gesellschaften selbst . ? | .

oder im Auftrage der Stadt Berlin bezw. städtischer Ge- i) die Berührung von Starkstromleitungen durch geeignete
jellschaften ausgeführten Tiefbauten (3. B. Brücken über Maßnahmen verhindert ist und "entsprechende War-

Wasserläufe umd genenvahnen, Unterführungen, an nungstafeln aufgestellt sind;unnel unter Wasserläufen und Eisenbahnen, Wasser- 1. : ; ; ;

und Bahnbauten aller Art, Dru&amp;rohrbauten, Rieselfeld- k) SE nnsernbsentnngönheiten Ne purtieschriebenen
arbeiten, Bohrarbeiten der Wasserwerke usw.). .

1) bei Anwendung von Preßluft die zum Schuße der Preß-
3 luftarbeiter erlassenen Bestimmungen beachtet werden;

Die Ueberwachung der in 8 2 genannten Bauarbeiten m) Ramen des Hauyeren undder Bauuniernehmer an
dur die Arbeiterschutß-Kontrolleure hat sich darauf zu er- . 4 5 . .

strecen, daß die Schuzmaßregeln bei der Ausführung dieser 1) die Unfallverhütungsvorschriften und Vorschriften über
Arbeiten, insbesondere die bestehenden Unfallverhütungsvor- die erste Hilfeleistung bei Unfällen an geeigneter Stelle
schriften der zuständigen Unfallberufsgenosjenschaften, die be- aushängen;

stehenden Seinerordnungen über den Arbeitersehuß, gegen 0) die vorschristemäßigen Verböndskästen oder Verbands,n y er die Arbeite vrge auf Bauten, die Ge- toffe vorhanden und gegen Verunreinigung geschü
rüstordnung, die Arbeiterschutzbestimmungen in den Bauord- eh fowie durch Aushang an geeigneter Stelle bekann1

zungen. ieahennes Sestimmungen, 1 gegeben ist, wo sie sich befinden;enen sich die Arbeite „Kontrolleure genau vertraut zu 8 . 0 .--

u ) die nächste Unfallstation und das zuständige Polizeirevier
nahen haben?) beachtet verde . . Pp an geeigneter Stelle bekannt gegeben find;

Her Znovesondere hobEneilenuhnisleute ae 9) die Aufenthaltsräume und Aborte in genügender Größe
erforderlicheMazregeln zum Schuße des Lebens, der Ge- vorhanden und in reinlichem Zustande sind, sowie ge-

sundheit der Arbeiter und der Sittlichkeit durchgeführt nügende Wermegelegenheit in den Aufenthaltsräumen
werden. .

IEE - r) bei Bauunfällen keine Veränderungen vorgenommen
.. Imeinzelnen haben die Arbeiterschuß-Kontrolleure dar- werden, Beweismaterial gesichert und der Tatbestand
über zu wachen, daß möglichst festgestellt wird (sofortige Meldung an die

a) die Schußmaßregeln entipreiheid den bestehenden Un- Straßenbaupolizei des zuständigen Bezirks).
fallverhütungsvorschriften, olizeiverordnungen und 82
sonstigen entsprechenden Besimimmungenin Bezug aufbie Gerüste,Abböschungen,Aussteifungen,Schalungen, Die Arbeitsverteilung für die Arbeiterschuß-Kontrolleure
Treppen, Leitern, Stege, Abde&gt;ungen, Brücken usw. wird von der Zentrale der Straßenbaupolizei im Einverneh-
tenen werden: men mit den Bezirksverwaltungen der Straßenbaupolizei

jeweils. ZHattenbein" Uifallvechülingsvörschtiften, dieseSesilegungan Handder gemäß den „Gr undiagen ür„x jeweils geltenden Unfallverhütung hriften, egung an “ gen n „Grundsäte x
ERA nungenund son enfellverhütungsvorschristen, die aui einheitliche Ausführung von Bauarbeiten auf
mungen werder ngen, (rbeiterschuß-Kontrolleuren in der An- Straßenland“ vom 30. Oktober 1926 (Dienstblatt 1926
mungenwerdendenArbeiweisungbekannt gegeben. Teil IV Nr. 73) genehinigten Jahresbauplänen. bei den
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