i 111 - g e s p t r r t bis freigäbe t- Mit ,
reiehsbruecken» bericht konstatiert versaeumnlsse 1
utli kontrollamt untersuchte vorgaange seit 1933
wie n,18o80(apa) - dar bericht das wiener kontroUamtes utber den
elnsturz dar wlanar relehsbruecke, dar von buergermeister iaopold
gratz angefordert wordan war, llagt nun vor0 In dam barleht wird u0
a<> festgestellt, dass alnan tag nach dam bruackanalnsturz eine
expertenkommlssion mit dar aufgäbe betraut wordan war« dla Ursache
dar katastrophe zu argruandan0 buargarmalstar gratz beauftragte
zusaetzllch das kontroltamt» alla - wla äs In dam barleht halsat **vorgaanga Im Zusammenhang mit dar ralchabruaoka zu uabarpruafan 9
auch jana in dar varganganhelt*'o
es wird Im rathaus zugesagt» dass dar nun vorliegende kontroll»
amtsbarlcht ebenso wie dar erste barleht dar axpartankommission im
n Wortlaut der ©Öffentlichkeit bekanntgegeben wird"o

eoobakanntgagaban wlrd e ? 0
dla Untersuchungen das wlanar kontorUamtes reichen bis in
dla zelten dar vorarbeiten fuer den raichabruackanbau zuruack 9 naem(.Ich bis in das jähr 1933o aln damals zwischen dam bund und dar Stadt
witn geschlossener vartrag bestimmt, dass dar bund fuer dla arhaltung
dar bruacka zustaandlg istp und dla gemeinde wien sei lediglich fuar
den von dar strassanbahn benutzten tait * 9 kompatenzvarpfliehtet" o
eine neue ragalung gab äs dann am 500 dazambar 197D9 also vor
nicht ganz fuanf jahran 0 In einem neuen vartrag wurden dla arhaltungr
arbeiten dar stadt wlan uabartragan»
In dam barleht das kontrollamtes wird in diasam Zusammenhang festgehalten, dass die ma 29 es damals verabsaeumt habe® In "einer
gemeinsamen begehung mit dem bautenministerlum die uebernahme formell
zy bekunden^ obwohl das ministerium eine s&lehe begehung wiederholt
urglert" habe0 naeh den schriftlichen unterlagen habe die ma 29
keine vorgesetzte dlenststelle, weder die baudirektlon, noch den
zustaendlgen stadtrat 9 ueber die In frage stehenden vorgaenge lnfor~
mlerto die ma 29 habe es damals auch verabsaeumt» aufZeichnungen
ueber den zustand der relchsbruecke von den zustaendlgen und verantwortlichen Instanzen des bundes zu verlangen0 laut muendliche aus»
sage wurden von den bundesstellen regelmaesslg pruefungen durchge«
fuehrto es existierten dafuer aber keine Vorschriften» fuer die das
bautenmlnlaterlum zustaandlg gewesen waereo(fortSo)Agn
m

