
. . 
4 ~13 01 b lo..tt ' 

'{( ;J 
Boiblatt zur ~arlamentslforre~ndenz~ 

Anfrage 

. dor Abg. Neu w -1 r t h , G r u b 0 :rund GenossGn 

a.n den}~undQsministor für Vorkehr und verstaatliohte Betriebe, 

wogen der Bet~iebsunfäll.e;- in Kaprun • 

.. --..... -... 

Es vergeht fa.st keine Woohe, in der sich nicht auf der Grossbnu

stelle Kaprun ein sohweror Betriebsunfall ereignet. Oftmals tretondie 

Unfälle, die in einem erschrookendem Ausmass tödlichen Ausgang haben~ 

nahezu serienweise auf. 

Dio Unfo.llsstatistik aus dom Jahre 1950 weist für Kaprun allein 

14 Unfälle mit tödlichom. Aus gang auf". 

Naoh g;rUndliaherErforsohung der Ursaohon dies.er hohon Za.h1von 

Betriebsunfällen orgibt sich zwoifolsf'roi folgendesJ 

Viele ~bQiter,. die ungoschult sind, missaohten die Unfallsgefahr 

aus Angst vor der Entlassung, da schon wiederholt festgestellt werden 

konnte, aass diesen Arbeitern die Entlassung fiir den Fall angedroht 

wurde, wenn sio die gefahrvolle Arbei tnioht vorriohten. -

Eine weite~ Ursache liegt in dem Uftstande der äusserst schlechten 

Ul1terkunftsvorhältnisse. Laut Statistik für 1IY.gienebraucht ein normalor 

und ges'lnder Mensch zu einem Erholunesschla-l 15 m; reine, sauerstoffroic~.,;_ 

Luft. Ein gesUnder Schlaf ist bekanntli-ehfür die Reproduktion von< 

Arbeitskraft, insbesondere für Schwe~arbeiter, ungeheuer wiohtig. Nun 

eind in Xaprun in Räumen von 60 bis 10·m2 im Durchschnitt 10 Arbeiter 

untergebracht. Rechnet man dazu, was die notwondigut on Einrichtungsgegen

stände wie Bett.en und Käston an Luftraum versteUen, so bleibt ·im giinstil;-
.. 

stan Falle ein Drittel der nötigen Sauaretoffmenge,dies ausserdem in 

Höhen, die an und für sichsauerstoffarm sind. Da.zu kommen sehr viele 

Regentage (inSalzburg im Jahre durchschnittlioh. 200 Tage). Die meisten 
J 

Axl2.eiter __ 1A Kaprun .arbDit_en_ heLjedex. iU.t-teru.ng:i~e.i-en-,- -Wld----b-ei -

Sohlochtwettorperioden kommen diese Leute naoh 10 bis l2stündigor 

Arbeitszeit (einschliesslich A:nm.o.rsch und Heimweg) bis auf die Haut 

durohnässt in ihre Unterkunft. Auch di.cStollenIQa.l'l8-chaften kommen fa.st 

nie in trockener. Kleidung aus der Arbeit. Nun werden alle durchnässten 
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lUeider ebental1s'i~~in den Unterkünften bei überheizten (:).1'en getrocknet t 

BO dass sioh die schlechte Luft in den Baracken bis ins Unerträgliohe 

steigert. Esi'st nun offensichtlich,. dnss sich untel:' solohenUm'ständen 

die Arbeiter nicht ß'enüß'end erholen könnol1c Do.s hat zur Folge, dass die 

Leute wonig el'holt und unausgeruht l'lioder zur Arbeitsstätte gehen und . . 
der Untallgefahr geaenuocreine grosso Gleichgültigkeit o.n den Tag leean. 

Das hat weiter zur Folß'o, dass viole Arbeiter'in ihrer Freizeit ihre 

Unterknn.ft fliehen und oftmals diG IUmtino aufsuchen. Vonn in diesem 

Zusammenhange von einem übormtissigen Alkoholkonsum. gered.etwerden kann, 

dann wäre ein solcher als oine psychische Reaktion auf dio Verbitterung 

der Arbeiter über die schlechte Unt·orku...."1ft leider nur allzu verständlich, 

Di.e Unfa,11verhütung auf den Grossbo.ustollon und insbesondere in 

lCaprunals Iföhenbaustelle hä.tte sich dahor nicht nUr auf do.s rein tech

nische, sondern auch au.1' das hygionische und physiologische Gebiet'auszu

dehnen. 'Ub.erdios wäre durc.h dio Einsteilung von Betrj.obsärzten einewcitero 

siohernde Massnahmo zu schaffeno Die Betriebsärzte hät~en neben einer 
ständig vorbeugenden ärztlichen Betreuung aller Arbeitordos Betriebes 

'~uoh", insbqs ondors.fiir.diQsp.ni t ä:r;enEinr icht ungoll:i.n den Unte.r~ntte:J:l 

~d auf -den Ärbeits~lätzen:~l~ ';ore~n!>ti>erdi-~~' sinci:in Kaprun HUllde;te 

von Arbeitern im Stollen der Sylikosogefahr weitgehendst ausgesetzt und 

d~ohdie: ~en'wöhftratiIrr{erhllitllisse 'ikd.entilit;ei-kü.nft~'n 'riuoh~T1;o~efährae1L 
-l>ieunte:~zeicruie't enAbgedrC1 ... -1ot'eh richtCln -dBJi~r an de'nH~:t-rn:BtIDdos

J;1ri:i.~t~;ru'r Ver~ehr und ve~s'ta~tiichteBetfiebo 'die-"" ... -

:: ~.' 

;;-, 
.:. -,,_.~,' 

~~101:l,r,Mlu;~l!-ahm?ll i:t'l.. Hi,nkunft ge t;r.9ffell: w~:rÜ(3.n, um dio U~:rallsget~ll,r 

Il.ut d,er"G~ossba'g.stelle Kaprun zu. verringern ,und d:to VOhn-, un4" sanitliren 
: >~ ; ~.- ',,- .:' -,' -,' • • " _: , ~, • , ;:. 

V('t:t'llfiltnissefUr d:i,eA;!:'be:i, tor, ztt v.c.rbessern.,. 

~ .. ' 

..... , 
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