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15.22 

Bundesrätin Mag. Marlene Zeidler-Beck, MBA (ÖVP, Niederösterreich): Sehr geehr-

ter Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Bundesminister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Liebe Zuseherinnen und Zuseher! Wenn ich Sie jetzt fragen würde, wer von Ihnen heu-

te auf dem Weg hierher im Stau gestanden ist (Bundesrätin Grimling: Keine Minute!), 

dann würde ich vermutlich sehr schnell eine Mehrheit finden, vermutlich wäre es sogar 

sehr einfach, eine Zweidrittelmehrheit zu finden. Wenn Sie so wie ich aus dem urbanen 

Bereich kommen, aus einem Bezirk, in dem zwei der fünf am stärksten befahrenen Au-

tobahnabschnitte Österreichs liegen, dann wissen Sie, dass das heute in der Früh kei-

ne Ausnahme war und dass das einfach zur Realität und zum Alltag gehört – egal ob 

am Weg in die Arbeit, in die Schule oder zum Einkaufen. 

Verkehr ist bei uns im Bezirk Mödling das Thema Nummer eins. Es ist das Thema, das 

die Menschen am stärksten bewegt und bei dem die Menschen am stärksten neue 

Konzepte von der Politik fordern. Deswegen bin ich sehr froh und dankbar für die Initia-

tiven, die diese Bundesregierung im Bereich Mobilität setzt, sei es im Bereich alterna-

tiver Mobilität, im öffentlichen Verkehr oder wenn es eben darum geht, den Straßenver-

kehr ein Stück ökologischer, sicherer, zeitgemäßer und zukunftsorientierter zu machen. 

Und genau darum geht es heute. 

Es geht um einen Impuls für das Radfahren. Wir haben es gehört – als Niederösterrei-

cherin bin ich besonders stolz darauf, möchte ich sagen –: Heute wird hier das soge-

nannte St.-Pöltner-Modell beschlossen. Wir ermöglichen ein Zusammenführen von 

Rad- und Gehwegen und machen damit ein platzsparendes, sicheres Überqueren der 

Straße für Radfahrer und Fußgänger möglich. Es ist ein Modell, das vom Land Nieder-

österreich und der Stadt St. Pölten gemeinsam initiiert wurde und das seit Jahrzehnten 

in Niederösterreich – unfallfrei! – erprobt ist. Ich möchte festhalten, dass das ein echtes 

blau-gelbes Erfolgsmodell ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPÖ, warum 

das unsicherer macht, können Sie vielleicht mit Ihrem eigenen Bürgermeister Stadler 

aus St. Pölten besprechen. 

Wir beschließen mit der heutigen StVO-Novelle Änderungen beim Radfahrausweis. Ich 

glaube, es ist ein ganz wichtiges Zeichen, dass wir da wirklich bei den Jüngsten anset-

zen. Der Fahrradführerschein ist seit Generationen ein großartiges Instrument, glaube 

ich, um Junge aufs Rad zu bringen. Ich finde es nur richtig und gut, dass die Kinder in 

der vierten Klasse Volksschule künftig nicht nur gemeinsam die Schularbeiten schrei-

ben, dass sie nicht nur gemeinsam den Radfahrkurs absolvieren, sondern eben auch 
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tatsächlich diese Prüfung absolvieren und vielleicht dann auch gemeinsam mit dem 

Rad in die Schule fahren können. 

In dieser Novelle geht es auch um Rahmenbedingungen. Es geht um Rahmenbedin-

gungen für erste Pilotversuche. In vielen Ländern ist das Rechtsabbiegen bei Rot ge-

lebte Praxis – nicht nur in Übersee, nicht nur in den USA, in Kanada oder in Australien, 

sondern eben auch in unserem Nachbarland Deutschland. Ich glaube, dort gibt es sehr 

ähnliche Verkehrsbedingungen, eine ähnliche Bevölkerungsstruktur, und ich denke, es 

ist jedenfalls einen Versuch wert. Ich weiß schon: Wien ist anders, Österreich manch-

mal auch – sich aber hier gegen einen Versuch, gegen ein geübtes Testen und Eva-

luieren zu verschließen, das verstehe ich nicht. 

Zusammengefasst möchte ich Folgendes sagen: In den letzten 30 Jahren hat sich der 

Verkehr in Österreich verdoppelt, und in den nächsten 30 Jahren wird sich die Welt so 

verändern, wie in den letzten 300 Jahren nicht – auch im Verkehrsbereich, Stichwörter: 

selbstfahrende Autos, neue Technologien, Digitalisierung.  

Ich würde sagen: Behalten wir das im Kopf, wenn wir heute diese 30. Novelle der StVO 

beschließen, und arbeiten wir gemeinsam an einer zeitgemäßen, zukunftsorientierten, 

innovativen Verkehrsinfrastruktur und am Mobilitäts- und Transportsystem in Öster-

reich! Sorgen wir gemeinsam dafür, dass Österreich in Bewegung bleibt! (Beifall bei 

ÖVP und FPÖ.) 
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