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REPUBLIK ÖSTERREICH. 
XIV. GesetzgebUfi,bSperiode 

D~r Bundesminister für Verkehr 

Pr.~l. 5905/6-1-197:' 

AIJP.RAGEBEAl~T\WnTU;1 G 

ZSS/Aa 

1976 ?!OS., 1 4 
zu 21~ IJ 

betreffend die schri:~'tlichA AnfraGe 
d~r Abg. Regensburger und Genossen, 
Ur. 218/J~NR/197G vom 1976 03 16: 
11 Anfraceb ean t !·rortu.Y1'; Gi/ AB vom 
4.2.1976". 

- Inre Anfrage erlaube ici1 mir, wie folGt zu beant1'JOrten: 

Der Zi vilschutz vril'd wed2r von den üstt?rreiCflischen Bunde sbahnen 

noch von mir abgelehnt sondern im Rahmen des r,~:)[:lichen gefördert. 

I ' . '7' 'I I .... ... 't,' I' 11- t 11· d' 0" PB . nre aem .'-'1 V1 SC11UvZ gegenuoer pOSJ .. ,1 ve 111. v unE S Je en 1.e .•. ' 

laufend unter Beweis. So 'derd8n rebelmiißig Unfalls- und 

Rettunt:;sUbuY1cen unter r'eali;;tisc~len Annahmen durchGeführt. 

Zu 3c[inn d8s v(~r[;a:'lGenen Ja:1l"es ':'lUrden in Graz Hbf., Innsburck 

I'DosiflleistunGGi7ar:lcer':tea bereit..;cst /?llt, die bei der Unter

suchunc von Zü;:;en oder Gep;:tckst~tc;:en berc:i ts t!.ur~,~rs t gerins,,= 

Dosen r2.dio8.!d;ivcr Stra~llcn aufzeiGen. UßE-Bedinnstete irlurden 

in Grund- und Portbildun;:;sl:urf;en des BU:ldesministeriurns für 

I::1~lereS in d(~r Eandhabu::1Z dieser G8r'~.te ;::;eschult. Bei einer der 

erl'/ähnten UnfalHibu!'1gen vlurde bei_~T)iels\'!eise im O~(tober des Vor-

jai1res der Austritt starker rn.dioaktiv'2r StrailltF1C durch eincn 

b eschEtdicten CFi.t er':lac(~n an;;enOr1JTlen. Ge!:12 i.l1sam mit Peuerl'lehrleutcn 

und rilitarbeiter~l des Reaktor:::€ntrums Se il:,crsdori' \'JUrdeh d2.bei die 
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· Im übrigen wei'se jr;:l darauf hin, daß die äBB auch als ständiges 

P-Htglied im Arbeit8C:l.LlSsel1UP' "z" m~Ltarbeite~. 

:::lofern ein betriehsb8dingteslnt~r~3se vorliegt - i'Jie z. B. bei Ange-' 

zahl Wl e; do I' ß~ z ilGc freige s te llt . 

LieGt ein solehes Interesse jeuocll nicht vor', so ka;1neine Diei1st-

freistellwlg - die im Regelfall die Bereitstellunc eines Ersatz~ 

mannes erfordert- HenYl UberhauDt, nur unter Refunuieru."1C der 

BezUbe gel'i?1:1r~:~.,erden, da die ÖßB d0E1 Gesetzesauftrag nach kauf

m~nniscl1er Fllhru.~!C ent 3 preehr:;t1 müs sen. Darüberilinaus kann eine 

D,ienstfreistell unb unter ?ortE;ahlLl'l[; der Be~Ugenur in Einsatz

.c>:·:llo',~ b ~ \'orl" _,:c",..-, l' ','::.CO ;"''"-'''''''Y'!L.,' ';"h~' In+":\r~sse" "rfolC"en T"ie .L .. k ~ .! e -L , . _ C <co" '. e _lJ. .• ,) " _ J.. c:: '" v J.. ,_,~ , d-:.1 _, e; c:::.. .J G u" ,- ~ 

dies im übri~~en d(~r Vor~,ta~ld d(~r Ver1;Talt~E1E;sabteilu~12: der Bundes-

b ":'lrlcll'r",'j·-t-':o'" TY1'l",1,.,.." ue1- (·,'-'r~l "1 "'y'a'",,,~ou'-''''''''Tt,,,llr''Ol'Yl111an(1an'~'en "'l'l'r 'T'ire' (.1.. .. 01, ...-..; .' ... ,;..1.. • .1. _ ...... Ul.,;_ , .... 1.01. .Je;..,! ." ... ).J.. ....... ~ .. .L ..... "..: .... J ... 11.' ~L • AC ... v l. ..L_ ••.. _L 

mitteilte,. nachdem seho'! (5fters Antr:;,se nuf Dienstfrc;istellu!12 aus 

derr. cenanntenGJ:"unde abselec1nt l\'erd~~ muPten. 

Auf Grund der darcesteIlten Aktivit1ten der JBB kann ~edoch von 
.' At 1 . 'I n' '1 ''- • 't '''~L~ ~. 1. ,.,Terde~· ,·~o elner 0, ennu:1g \4,:,)3 i.lV2. __ SenuIJze,'J nJcn c.:::.,pL'oc.1en" _ .Il, U_L" 

GBR kooperier::n vielm,~!lr mi t and'::ren Zi vilschutz verb::1nden und 

sind benü':-lt, der; Erford<2r:1issen e:r:E-:~ e:'fi:d.enteYl Zivilschutzes 
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