
auf benachbarte Bauwerke be¬
grenzt wird,
- die Bewohner das Gebäude
unverletzt verlassen oder
durch andere Maßnahmen ge¬
rettet werden können,
- die Sicherheit der Rettungs¬
mannschaften berücksichtigt
ist.

3. Hygiene, Gesundheit und
Umweltschutz

Das Bauwerk muß derart
entworfen und ausgeführt sein,
daß die Hygiene und die Ge¬
sundheit der Bewohner und
der Anwohner insbesondere
durch folgende Einwirkungen
nicht gefährdet werden:
- Freisetzung giftiger Gase
- Vorhandensein gefährlicher
Teilchen oder Gase in der Luft,
- Emission gefährlicher Strah¬
len,
- Wasser- oder Bodenverun¬
reinigung oder -Vergiftung,
- unsachgemäße Beseitigung
von Abwasser, Rauch und fe¬
stem oder flüssigem Abfall,
- Feuchtigkeitsansammlung
in Bauteilen und auf Oberflä¬
chen von Bauteilen in Innen¬
räumen.

4. Nutzungssicherheit
Das Bauwerk muß derart

entworfen und ausgeführt sein,
daß sich bei seiner Nutzung
oder seinem Betrieb keine un¬
annehmbaren Unfallgefahren
ergeben, wie Verletzungen
durch Rutsch-, Sturz- und Auf¬
prallunfälle, Verbrennungen,
Stromschläge, Explosionsver¬
letzungen.

5. Schallschutz
Das Bauwerk muß derart

entworfen und ausgeführt sein,
daß der von den Bewohnern
oder von in der Nähe befindli¬
chen Personen wahrgenom¬
mene Schall auf einem Pegel
gehalten wird, der nicht ge¬
sundheitsgefährdend ist und
bei dem zufriedenstellende
Nachtruhe-, Freizeit- und Ar¬
beitsbedingungen sicherge¬
stellt sind.

6. Energieeinsparung und
Wärmeschutz

Das Bauwerk und seine An¬
lagen und Einrichtungen für
Heizung, Kühlung und Lüftung
müssen derart entworfen und
ausgeführt sein, daß unter Be¬
rücksichtigung der klimati¬
schen Gegebenheiten des
Standortes der Energiever¬
brauch auch bei seiner Nut¬

zung geringgehalten und ein
ausreichender Wärmekomfort
der Bewohner gewährleistet
wird.

Die Erfordernisse des
Brandschutzes werden zu¬
sätzlich im EG-Grundlagendo-
kument (Sicherheit im Brand¬
fall) festgelegt.

Brandschutz -
Qualität erhalten

Richtig verstanden birgt das
Wort Qualität schon die Not¬
wendigkeit der Abschätzung
der »Wichtigkeit des Wertes«
einer Sache beziehungsweise
Obliegenheit in sich.

Seit jeher war das Baurecht
in Österreich auf den Schutz
des Lebens ausgerichtet. Da¬
her haben die Gewährleistung
des Tragvermögens (stati¬
stisch und dynamisch) und der
Brandschutz Priorität. Dies be¬
deutet, daß beiden Forderun¬
gen ohne Rücksicht auf andere
Gesichtspunkte absoluter Vor¬
rang einzuräumen ist.

Beim Brandschutz bedeutet
dies, daß kein einzelnes Ele¬
ment des Brandschutzes ge¬
sondert betrachtet werden darf
(zum Beispiel Brandschutzab¬
schlüsse), sondern unbedingt

alle Aspekte des vorbeugen¬
den und baulichen Brand¬
schutzes zu berücksichtigen
sind.

Ein wirksamer Brandschutz
muß in einem Gesamtkonzept
eingebunden sein und gewähr¬
leisten, daß einerseits das Ent¬
stehen eines Brandes mög¬
lichst verhütet werden kann
und anderseits für den Brand¬
fall optimal vorgesorgt wird.
Diese Vorsorge reicht von der
Brandabschnittsbildung über
die Erste Löschhilfe bis hin zu
ausgebildeten Brandschutz¬
warten und einer sinnvollen
Brandschutzordnung.

Die in Österreich geltenden
Rechtsvorschriften bilden ge¬
wissermaßen die Basis für ei¬
nen optimalen Brandschutz in
den Gebäuden. Gerade im
Hinblick auf die Entwicklung im
europäischen Raum muß auch
aus der Sicht des Brandschut¬
zes darauf geachtet werden,
daß unser hoher Sicherheits¬
standard nicht nur erhalten
bleibt, sondern nach Möglich¬
keit auch noch weiter ausge¬
baut wird.

Prof. Dr. techn. Paul Schütz,
Leiter der Versuchs- und For¬

schungs-
anstalt der Stadt Wien

ll'/ODU MEIN

»..., wenn Grund zur Annah¬
me besteht, daß es sich bei
den in Frage kommenden Per¬
sonen offensichtlich um aus¬
ländische Arbeitskräfte han¬
delt, ...«

(Bundesgesetzblatt 450
aus 1990, §26, Abs. 4)

Die oft kritisierte Meinung
eines Landeshauptmannes,
man erkenne Ausländer
schon an ihrem Äußeren, hat
mit dieser Novelle Eingang
in die Gesetzgebung gefun¬
den.

(Einsender
Arnold Schenner, Gmunden)

»Freitag abend reiste dann
schließlich der Kanzler nach
Kärnten ab - ohne mit Rieg¬
ler zusammengetroffen zu
sein ... Vranitzky und Riegler
hatten sich noch Freitag nacht
während der ÖVP-Sitzung in
einem Wiener Lokal getrof¬
fen, ... Weitere Gespräche
zwischen Vranitzky und Riegler

ÖSTERREICH
fanden Freitag nachmittag
statt.«

(»AZ«)

Das alles wird in einem Ar¬
tikel über einen Tag berich¬
tet. Die Koalitionskrise dürf¬
te auch die drei Berichter¬
statter verwirrt haben.

(Einsenderin
Helga Kern, Wien 3)

»Viele Forderungen... wur¬
den oft in langwierigen Ver¬
handlungen mit Unternehmern
erkämpft.«

(»Arbeit und Wirtschaft«)

Ist das der neue Stil der
Sozialpartnerschaft: Der
ÖGB führt langwierige Ver¬
handlungen mit den Unter¬
nehmern darüber, welche
Forderungen er erheben
kann? Da wird die Ernte wohl
dürftig ausfallen.

(Einsender
Winfried Bruckner, Wien 1)

»Zu diesem Zeitpunkt hatten
Rapid und Austria der Admira
ihren Gegner bereits vom Hals
gebombt, führten gegen Sport¬
klub und Admira jeweils be¬
reits 2:0. Damit hatte Admira/
Wacker den letzten freien
Platz in der Meisterrunde be¬
reits in der Tasche. Das 1:1 in
Salzburg war nur noch ein zu¬
sätzliches »Zuckerl«.«

(»Kronen Zeitung«)

Eine Mannschaft wie die
Admira, die in Wien verliert
und zur gleichen Zeit in Salz¬
burg 1:1 spielt, muß ja oben
bleiben, denn sie ist im wahr¬
sten Sinn des Wortes ein
Wunderteam.

(Einsender
Kurt Kaspar, Wien 22)

»300 Zwergwale jagen vier
japanische Schiffe in ihrer
neuesten Antarktis-Expedi-
tion...«

(»Kronen Zeitung«)

Das ist die Rache der ge¬
schundenen Kreatur. Recht

geschieht den japanischen
Schiffen! (Einsender

Luis Seebacher, Wien 14)

»Im ... Palast des Fürsten
Rasumofsky ... wurden mitten
im Dezember den erschöpften
Tänzern frische Kirchen und
Ananasfrüchte aus Petersburg
... gereicht.«

(»Die Presse«)

Aber hoffentlich ortho¬
doxe ... (Einsender

Peter Stiegnitz, Wien 7)

»Ihre erste Wahl zur Minister¬
präsidentin 1981 sorgte für
Aufsehen. Nicht nur, daß sie
die erste Frau auf diesem
Posten war, so war sie auch
mit damals 44 Jahren der
jüngste Premier Norwegens.
... Sie ist 51 Jahre alt, vier¬
fache Mutter...«

(»Der Standard«,
5. November 1990)

Wie macht das die Frau?
(Einsenderin

Valerie Rothschild, Wien 19)
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