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1+ 
ßaiblntt zur _~::trlo.::lentskorrE~spondcnz. 10. Mai ,1950. 

A n fora g c 

der Abg. Ho I' n, 0 1 a 11 ,/ J:~ p p e 1. undGcnossen 

nn dan Bundesninj,ster für Unterricht 

über· den Feurschutz in BundesDusC\.;n. 

-.- .. -.-

Der BrC1.nd in Belvedere hat di6 [~llgencil1('~ LufrJ!:;rksnnkei t nuf dan 

Feu-'rschutz inden Bundcsnuscen gülcl1kt. Vorkol'Jt1l1issc vii<!! in Belvedere 

sim lltlsober.le:tkensVlcrter, als G(!rade seit· den Jrthrc 1945 Feu?rschutz

ll".ssnanDen grössten Unfnngu's getroffen 'wurden, nie s'ic: früher nie ht bc-, 

st,::mden, insbesondere durch den Einbo.uvon Hydranten, von Telcp}lOn- und 
f • 

Jl.lo.,rnanlagen ;. 

Zur Bedienung dies er urifangriüchen nauen i.nla(SclI" ist ein cr~1ci tcr

ter Nachtdicnstnötic; gewOrden, zu den sich alS hn,useigcnc Personru. erbötic 

geno.cht ho.t; ein.solchc,r,Dienst ,- durch die so's. P(~rsonill vcrsc;hen, ist ll.:-.tur

gcnö.ss zwcckr.ili.ssißcr, Weil es do,s H:l.US und die zuschützClldcnG',gcnställlle 

genaUerkcnnt als Personnl~ d:l.S nur üb.<r N6.c.~ t ClufcenOr,1tlell w ircl.Bisher, 
j , . 

da die neuen Schutzanlnge.n noch nic...ltt funkti'oni 'rtm:ben, h::tt dns Hnusp:,r-

sonal· gegen eine kleine Gebühr, die sült 1937. unvl:r:indert rnir, dickurzc: 

lfo.chtrundc du.rch die RäuEle ,vorsehe.n. 

Der, crYloi terte Nachtdienst abGr,bcrl.l1spruch t die .dreifa.che Zeit, d;;,s . 
. Pcrson~l h~':'.t dnfür pro_ Nacht und Kopf S 20'-J;cfordcrt. Wie nanhört, stOSSCll 

sich dievorgi)sctzten Stellen, . vor allen . in Hini:3tcriun, dara.n; dbscs hat -
~ . 

einen neuen Pla.n a usgcarbei tc;t,wonnch die 4:luseigcllcn Pc::rsonen YOLI Nnchtdicllst 

ausgc.schaltet und ein cigenr:s Wachekorps für l1useen aufgc stellt YI'?rcbn solL 

Die 'l.Ufstellung eines solchem Schutzkorpsaus hn.usfrc:~1Clen l',.rsQnen ist nicht 

geeignet.,. den Zweck zu erfüllen; denn Few:rsöhut z direkt ist nur Zi1eCID:läs

sig. wenn er von s achvcrstäncligonP~)rs6nendurchgeführtwird;der Fall in 

Bc'lvedcre hntbcvlicscn, dass oin blass ZULl Nachtdienst nUfgcnoü·.lt:ncr Mnnn, 

der d!'i.s Dinnstg':bäudc nie ht aus seiner geleisteten ~l.:rbcitk<~ll~lt~ versagt.,,, 

Die Gefe-rtigten richten daher c.n den Herrn Bundcsr.1inistcr für Unter

richt die 

, ~ f . 
Ji. n , r. a lL~.: 

Sind Si.e b,~r6it, von d(~r Aufstellulig eil1'?S eilrl1en Wacheh.orp~ für 

die stnntl:i,chcn UusüEm Lbstandzu nehDen und den Nn.chtdicnst durch haus- '. 

eigene Bedienstete versehen zu Ins sen?, 

- .. ~. ---:-' 
. \ 
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