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XII. Gesetzgebungsperlode 

Präs.! 16. 0 ez. 1970 No. 312 
A n f' rag e 

der Abgeordneten Dr.FIEDLEH I pt l3,t lIeQ., .jl/ri~AN .. 
und Genossen 

an den Bundesminister für Bauten und Technik 

betreffend Slibarzaun 

In einer Sendung der Verkehrsrundschau des ORF / TV wurde eine 

neue Art von Leitschiene11. demonstriert, Es handelt sich. dabei um 

'stoßgedämpfte Steher, die den Au:fprall des Fahrzeuges so auffangen~ 

. , 

daß die Autos nicht weggeschleudert werden., .. ' 

Der Kurier nahm am 5. Dezember diese Vorführung zum Anlaß ei.ner 

kritischen BerichterstattunguH] warf eine Reihe von Fragenau:f-

\vie das Sys tem bei s:i.nkenden Tempora turen:funktioniere, da es. m;i. t 

Öl.dämpfung arbei t~~ ~ ob nicht ej.ne zusä tzliche.Gefährdung durch herum

fliegende Teile' eintreten köru1te, wie ja auch der bedauerlj.che Unfall 

von Fritz Senger .demonstrierte. 

" .. l 

Seit Jahren gibt es allerdings auf der Süd"autobahn eine sehr wirkungs

vol1.e Sicherung: den Sl:Lbarzaun, mit dem äußers t posi ti va E:r:fahrungen 

gemacht 1,verde:n. komlte!~" Irmerhalb 'Von 4 Jahren gab es bei rund :loo 

schweren Unfällen mit Auffahrt~~n in den Slibarzaunt keinen einzigen 

Toten, nur einen Verletzten. unbestimmten Grades und 16 Leichtverletzte .. 

Die un terz(~ichlleteriAbgeordne tens teIlen. daher die 

A. n :f rag e: 

I) Hat sj_ch die Einrichtung de.s Slibarzaunes belvährt ? 

2) Sind Vorarbeiten im Gange, den SU.barzaull durch das engl.ische 

System der stoßgedämpften Leitschienen zu ersetzen '1 

3) 
; t\:"i.'\..J .. 1 

"lh,nn .ja f warum' 'einem bewährten österreichischen . Produktgegeu-

über e:Lnem keineswegs erprobten al.ls1.ändischen der Nachrang 

:,.,.ge'ben '? 
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