
11-1776 cler BeilaGen zu den DtenograIlhicchen Protokollen des nationalrates 
XI. Gesetzgebungsperiode 

822/A.ß. 
zu 797/J A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

des Bundesministers für Inneres s 0 r 0 nie s 

auf die Anfrage der Abgeordneten Pet e r und Genossen, 

betrerfend verechblfte Übe;~vJD.chung des straßenverkehrs • 

. -.-.-.-.-.-.-Q 
.6U der von den Herren Abgeordneten Peter, Dr. van Tongel und Genossen 

in der Sitzung des Nationalratee vorn 20. Juni 1968 go mUß § 71 des GOG. an 

mich gerichteten 1l.l1fraGo, betreffend verscho':rl:"te Überwachung des Straßenver

kehrs, beehre ich rnich, nachstehendds mitzuteilen: 

Die Vo11ziehung der Straßenverkehrsordnung f:111 t eem.:.iß .Artikel 11 Abs. 

1 Ziffer 4 des Bundes-Verfassungsgcsotzes in den Wirkungsbereich der Länder, 

die daher allein ".ouständig sind, konkrete Anordnungen hinsichtlich der Ver

kehrsUberwachunc zu treffen. 

Da die ßandhabung der Strnßenpolizei derzeit jedoch z~m überwiegenden Teil 
den 
von/OrGanen der Dundessicherhei tSV'Jache und Bundesgendarmerie als Straßen-

aufsichtsorgane besorgt wird, hat das Bundesministerium für Inneres im Rah

men seiner ZUGtiindigkei t alle möglichen Haßnahmen auf dem Gebiete der Organi--sation, Auorüstune, Ausbildung und Schulung der Sicherheitsexekutive getroffen, 

um sie in die LaGe zu vernetzen, die ihnen aufgetragenen straßenpiizeilichen 

Aufgaben bestens zu erfüllen.· 

Die AbGrenzung z\"iiochen innerdienstlichen und fachlichen \'leisungen an die 

Exekutivorgane auf dem Gebiet des StraßenverkchrsrJescns ist in der Praxis 

außerordentlich schwer zu ziehen, sodaß sich in frUheren Jahren hin und 

wieder Schvieri~:eiten ergeben haben. Seit Ubernahme der Ressortleitung habe 

ich jedoch nicHB unversucht gelassen, um diese Schw:erigkei ten zu übervJinden. 

Die in der Interpellation gestellten Fragen können wie folst beantwor

tet worden: 

Da der "Kanpf ecg;en den Ver1:ehrstod" die verGtiindisvolle Zusammenarbeit 

und den vollen Einsatz aller Beteili~tcn erfordert,habe ich AnPang MMrz 1968 

mit den zusti)"n,'icen Stellen Verbindung aufgenommen und sie zu einer gemein

samen Eesl':::,ochung über Verkehrs fragen eingeladen. Alle ances}Jrochenen Stellen 

haben ihre Ei tarbei t zugesaGt. Am 26. ~".1968 konnte daher im Dunde::ministerium 

für Inneres die erste allGemeine Verl:ehrssicherhoitskonferenz stattfinden~ 

an der VertreL,r c:er ßundesministerien fiir Handel, Ge'werbe und Industrie, 

fiir Bauten und Tec1mik und nir Inneres, der" j':mter der L.:mdesreß'ierunc;en, des 

Stiidte- und Gemeindebundes, der Kraftfahrverbiinde, des Kuratoriums für Ver-
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kehrscicherheit sowie fUhrende Wissenschaft~r auf dem Gebiete der Ee-

dizin und der Technik teilnahmen. Der Vorsitz in der VerkehrccichcrheitGkon-

ferenz und in den von ihr eingesetzten pcrm~ncnten UnterauBschUssen wurde 

zwischen den Bundesministerien für Handel, Gewerbe und Industrie, für Inne

res und der VerbindungGstelle der Dun0esli~der geteilt, um von vornherein 

den Anschein zu vermeiden, daß die bestehenden Kompetenzen verletzt v/erden. 

Entsprechend der Entschließung des Nationalrates vom 19. 1!-.1968 wurden 

in den beiden Ausschlissen der Verkehrssicherheitskonferenz zunlichst Vor

sc],lüge flir ein koordiniertes Sofortprogramm fijr die Pfingstfeicrtage ausge

arbei tot. Die Vorschl~;ige \'iurden im Rahmen ihrer Zustiötndigkei t von den Be

hBrden und SicherheitsdienetsteIlen mit vorbildlicher Ex~ctheit und Rasch-

heit ausgcfiihrt. 

Die Kraftfahrverbünde und das Kuratorium flir Verkehresicherheitarbeite

ten mit den Behörden und Exekutivdienststellen sehr eng zusammen, informier

ten die straßenverkehrs teilnehmer tilJer Presse, Rundfunk und Fernsehen be

zUglich eines verkehrsgerechten Verhaltens sowie über zu erwartende Schwierig

keiten deo Pfincstverkehrs •. 

Dieoern Zusammenv:irken von behördlichen Haßnahmen , massivem Einsn tz der 

Exekutive und cer Beeinflussung und Aufklärung der Bevölkerung durch die Has

senkom~unikations6ittel ist es zuzuschreiben, daß es wHhrend der Pfingstfcier

tage zu einer Verrinscrung der Verkehrsunfallzahlen gekommen ist. 

Unter Zugrundelegune der Erfahrungen aus dein Pfingstverkehr und unter 

Berücl.'.:sichticun~; der personellen und finanziellen Lage vmrde sodann ein 

Plan für den Zinsatz der Exekutive v:ährend des ganzen Jö.hres ausGearbeitet, 

der folgende Regelungen vorsieht: 

I. Ve~cehrsdienBt im normalen Ausmaß ganzjHhrig, 

11. verstiirkter Verkehrsdienst vJrihrend der Soe;l':1ersaison und 

III. Großeinsatz zu bestimmten AnHissen (Ostern, Pfingsten usw.) 

Während der Dauer des Somr:1erreiseverkehrs (28.6. bis 15.9.1968), fiir 

die }:eino generelle Geschwindigkei tobeschrh~nkung vorgesehen ist, wird die 

Verkehrsli;Jerwachung und Verkehrsregelung nach örtlichc:Il sachlichen und 

zei tlichen Schwerpunkten ausgerichtet. Über Anforderune der zusti-indigen Be

hörden ]:ö:,ncn in dieser Zeit zuoützlich Polizei- udn Gendarmerieorgane in den 

Dienst gestellt werden, wodurch eine Mehrdienstleistung bis zu 40.000 Stunden 

bzw. 150.000 Stunden erreicht werden kann. In verstärktem Maße werden Motor

radpatrouillen und Motorraddoppelpatrouillen eingesetzt, die sich bei starkem 

und dichtem Verkehr infolee der erhöhten Bevleglichkei t und besseren Erkennbar

keit der eingesetzten Beamten wirkungsvoller als die übliche Überwachung 

;:-;i-::tcL:: Kra.:t\":agen erweise~. An Verkehrs::,unl:ton, die aIs unfallccfi.i.hrdend 
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1iekannt sind, werden zu den Hauptverkehrszeiten zus:.[tzlii;:he 3tnnd}1osten der 

Exekutive eingesetzt. Außerdem wird in dieser Zeit der Zinsat;~ von Zivil

streifen und Geschwindigkeitskontrollen von den zust~in(ligen Behörden inten

siviert. 

Im nahmen der Au:::o::;chüsse der Verkehrssicherheitskonferenz v/erden' in· den 

nClchsten Honaten folgende FraGen besonders eingehend behanai t werden: 

Maßnahmen gegen die steigende Zahl von Verkehrsunfällen, 
die durch alkoholisierte Lenker verursacht wurden; 

Verbecserung des Schutzes der Kinder im Strnßenverkehr; 

Verbesserung und Intensivierung der Verkehrsunfallursachen
forschung; 

Haßnahl:1en organisatorischer Natur, um die Exekutivorgane von 
der Überwachung des ruhenden Verkehrs freizubekommen und v:ir
kungsvoller für die Überwachung des fließenden Verkehrs heran_ 
ziehen zu können; 

Verbesserung der Einsatzmöglic~keiten der Exckutivorgane, 
z.3. durch zusi:itz]iche Einrichtung von Hotorrnddoppelpatrouülen und 

Aufkl1:irunc; und Erziehung der Verkehrsteilnehmer durch die Hnssen
kommunikationsmittel. 

Die Verkehrssicherheitskonferenz, iti der alle mit Fragen des Straßenver

kehrs befaßten Behörden und Ore;nnisntionen zur gemeinsamen Arbeit zusammen

gefaßt sind, hat am 21. Juni cl.J. eine zv:eite Plenarsit~ung abgehnlten und 

wird i~ November 1968 nach BecndiE.,'1.lng der in Wien stattfinden UN-'::eltkon

ferenz für den Straßenverl::chr neuerlich zusnmmentreten, um ein langfristi

ges Konzert zu erarbeiten • 

. -.-.-.-.-.-. 
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