
1I-.z..3~i? da Bcll~~M. ~n Ilten.ogr>'1p~~~e:! .!.roto~ol1.~ dl.ls NationalratC13 - -- ... : .. ~-
.. ==--""""""-" M - YJ. (jezetzgebung.speriode 

~~~~~ , ..... y~ 
/J ,~lO .---; A ;~ f ,j 1:/ r". 1 • .), 

~~;: .. _ _._n 
~u --10gL;- / .. 1. ~':i,t ",),. ,.. ,.\ .•. '" 

,,>' .;. 11. (J; t. .. 'j""'" ~,l:.U -. Präs. am .... ~ .o •. ,';O.t.J .... .• HJ<i 
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Parlo.L'isntarische Anfrage an 
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fend dicherheitsmaßna.h.men für 
Arbeiter gegen den Absturz bei 
~3auarbei teu 

Herrn Pr~siderrten des Nationalrates 
Dr" Alfred .MALE'rA 

1010 

1· 3 '1'" "m.arz 

Vi i e n 

1969 

Die AbGeordneten zum. Nationalrat GABRIELE, Dr.KRANZll.1AYR, 

Dr "I.JEI'rUEH l.md Genossen haben e.m 22. Jä.-riner 1969 unter 

Nr.1084/J an die Bundesregierung eine J\.lI..frage, betreffend 

die Entschließun.g (58) 19 des Europarates , bezüglich Sicher

heitsmaßn8..l'1ffiEm für Arbeiter gegen den Absturz bei Bauarbei

ten, ßerichtet, welche folgenden Wortlaut hat: 

"Unter Bezugnahme auf die vom ;IIinisterkomitee des b11ro

parates am 18eJ~~i 1969 angenommenen ill1tschließung (58) 19, 
betreffend Sicherheitsmaßnahmen für Arbeiter gegen den Ab
sturz bei Bauarbeiten, richten die gefertigten Abgeordneten 

an die Bundesregierung die 

f}.nfrage: 

Welche 1.laßnahmen wird die Bundesregierurlg auf Gru..Tld der zi tier- . 

tenR"'1tschließung des J:..uroparates treffen?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage namens der Bundesregierw~ 

wie folgt zu beantworten: 

Sicherheitsmaßnalu;wn für Arbeiter gegenden Absturz bei 

Bauarbeiten sind in der Verordnung des Bundesministeriums für 

soziale Verwaltung vom 10. November 1954, BGB1.Nro257, über 

Vorschriften zum Bchutze des Lebens und der Gesundheit von 

Dienstnehmern bei der AusführuI'J.g von. Bauarbeiten, Baunebel1-

und Bauhilfsarbeiten enthalten" Diese Vorschriften entsprechen 
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zum gr6ßten Teil der 

Ve]~Or~d"Il 

nchJllen~ d.ie bj.~:ob.er in noch nicht gere-, 

geJ .. t· s :Lr1.cl *' 
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