
~;! II- 441fO der Beilagen zu den ~enographischen Protokollen des Nationalrates 

, ''1EPüBLIK ÖSTERREICH XlII. Gesetzgebungsperiode 

DE?f Bimdesminisler für Verkehr 
<',,'71 r:; 00,,1,1.'-',-1/1-1°7° -,~ " •• -'" 001 -"' • ...1 ,../ I I........ __ ! ,- 619/A.B. ~ien, am 9. Auguat 1972 

zu !fS5/J. 
.. 2 1. Aug. 1972 Pras. lm .....•.•...••• ···_· 

l)etrefi'elld die ccr::r-ii.'tli che Ar::.frage der 
!JJceol.'dneten zum Hationalr[-;:.t Dr. 3ti:::: 
und Genossen, NI'. 755/J vom 25. Juli 1972: 
II·i·;·h,:::-...... Oi'·l·jf'ui '1,,..,· de~ CJ'e i ".1'o..,hne·",11 u \..J ~ ..l. _...... ___ .... .J..i..;:) .i..!> -"..... • c............ .i.l.. 

Zu obiger AnfraGe erlaube ich mir, folgendes mitzuteilen: 

l'len:D nehrere U:rsEwhel1 gleichzeitig ;:'.'uftreten. Der Riß des 

Tre·ss (~il-

bIt eL18 e 1'l<J,:cel1 

Über " . o.J.e genauen Ursachen des Ereignisses liegen noch'keine 

Bericl1.te vor, de .. d.ie staatsanvraltschaft des Kantons VTallis 

alle =~inrichtu1l2:(:m, die Aufschluß geben lcönl1tel1, beschlc'G-

nahlxt und Ci en ereen zur Untersuchung tUJ.cL :;::;:cstel1u:t:l{:; etnes 

Berichtes übergeben hat. Es ist daher derzeit auch ketne ein-
gellende Stellungllcl .. 11me zu den U:"lfallursaC!:le'Yl möglich. 

j C(tO 
., 

naCil 

des };j_Genbalmgesetzes 1957 ein vsrcm.tv!O:ctlicher Betriebsleiter 

zu bestellen. Die Aufsichtsbehörde ha~ diesen zu prüfen und 
-=" CI-; l' e1 T-' -:::. Cl Jt- e,ll , "1""-1'-' Z' J '·"e"'-"" ':J 1'1:~-; "-""e"''''' n,:~-n}3I'~ + ]~l' :l"o 0'., e l" t e-'-'" + .... .,,;.j ,(1-+ 0' i e üt;;;_ 1. .-J\....W) -l-LL0 "' .. ES ,_lH'~'-L'-.Ö .Ll .• _.;.,1.. 'c.. -,. __ \:: ..... ..L 1.. v •. e"0 v '_, 

\i"er8UT"!ol'tVllu f'-i-;'C O'p,llrll',-,,t" ur,(l c;.j cl'1c.rl'-101 + 0' e'i Ci''''; 1 o31'nhetri ebos. r ,_,~~~ "" ~ • _ '':;J _ ... ..'1.. .,/.,. "' __ • _ ....... '-:> .• _ ..... _ ,-,,_.. ~... _ . lJ • I... 1_ '-',__ ~ J,., _ 

fahrt d.urclu:;ufUhl'eYt, :i.n de:een Verlauf L'lsoesonclere die Sicher

heitseinrichtungell einer genauen Kontrolle unterzogen werden. 

In den Betriebsvorschriften, die von jeder Seilbahn aufge

[3tel1t und von den Ilchö:::,'den genehr:;j.ct sind, f3ind o.:::rüberhine.u8 
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eineTIeihe von Kontrollen vorcesehen, die sich insbesondere 

auf CJ.j_s B:::.'e'-lseinJ.:ichtul1Cr311 Ullc1 den Zustand der ;'5eile lJeziellen. 

Außer den in dell Betriebsvorschriften anceordneten t[glichen, 

1;[ÖCllelltlicl:.en UllQ L10112tli(:he11 I'-on.JcrolluJ:1tel'suchungen sind die 

zweiualicen Generalrevision 

zu 1.J.nterziellen. Die Seilbc::ülnunternehmunc;en sind verhaI ten, den 

Zustand c1e1.' Seile nonatlich dem BundesYJinisteriun für Verkehr 

zu melden. Auf diese \feise vlire-l' erzielt, de.ß die Seilbahm .. mter
nehmungen die erforderlichen Seilkontrollen tatsächlich vor

ne11r:1en und ehe lmJ:ßichtsbehörde ihrer übervlachungstätigkei t, 

insbesondere auch hinsichtlich ~es Zustandes der Seile, nach-
1;: 0 m1:18 11 kann. 

Schließlich führen die Aufsichtshehörden bei den einzelnen 
Seil~ah~en je nacß Erfordernis auch Überprüfungen an Ort und 

Die österreichischen Vorschriften für den Bau und Betrieb 

von Seilbahnen gelten gsccntiber den ausländischen Vorschriften 
8 ell~C ~~~6np , 1 TlC1 h~'o'~l' q~Lch in (l'Q~ rl1nd ~nv-itihri~en Ent-Io.JV-V __ o \".._. I,. .L-_ .......... '-' .... ), ..... _ ...... __ ..... v..t- • ~ v V -

Des Bundesoinisterium für Verkehr ist bemüht, das Ergebnis 
c-:"e:c baldraöR'licl"lst zu erfahI'en HIla. 

c...> 

118 .. t sich diesbozügJ.ich bereits mit der zuständiGen Stelle des 
I~idgenössj.8C1l8Il j~1t :~es fi..i.r VOl~}:ehr in Verründu:ng gesetzt. UIi-

~~e~cicllt;eJce:rl J.\1)~;~1)il(Jl11lß -llI1Cl Sc}!.r~ll).J~.g cles 3eilbalJ.l11)eJ.?f30112.1s 

\lohl 

systenc;lej_ch, \{8·:i(:;en jedoch in der LusfUhrul1G VerscJ:ü.ec1enheiten 

auf. Das Scluteizer System der Firma Habegger, das bei der 

Seill)allll r.)ei Brig .i\n\'Jelll11111g gefllliclell lt2.t~, j~8't il1 Ös·teTreicll 

rlj~ C}l t tl 1) J_ i CI1 • 
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3 

Bofsrne sich aus cierJ. l:;TgebniD der Unfallerllebungen die lTot

wencJ.:Lg:lceit zu technischen A .. 7lde:i'lmgen an österre:Lclüschen Sc~'..l

bahnanlagen ergeben sollte, wird das Btuldesministeril1ffi für 

Verkehr die im InteresSD der Sicherheit des ö8terreichischcn 

Se:Llbahnuesens erfo:r:derlicllen I'lc;,ßnahmen sofort anordnen. 
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