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XI. C/esetzgebungsperiocle 

• Republik Osterreidl 
DER BUNDESKANZLER 

Zl. 20.621-PrLV69 

Schriftliche !mfrac;e Nr. '1074/J 
an den Bundesk&nzler, betr. 
die Empfehlung Nr.539 des 
Europarates 

1m den 

. r! t"7" '11. I~ ..... , r.. ~ 

3. Fe b~Jci~~;! l' 95'9 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 
Dr. Alfred MALETA 

1010 IV i e n 

Die Abgeordneten zum Nationalrat CZERNE'TZund Ge
nossen haben in der Sitzlmg des Nationalrates am 20. De

zember 1968 unter der 'Nr.1.074/J an mich eine schrift
liche P..nfrage, betr. die Empfehlung Nr.539 des Europa
rates , gerichtet. Die Frage hatte folgenden riortlaut: 

111:1elche Maßnahmen werden Sie im Einvernehmen mit 

den für die Vollziehung dieser Fragen zuständigen Res
sortministern auf Grund der Empfehlung Hr.539 des 
Europarates ergreifen?!! 

Ich beehre mich, diese Anfrage vlie folgt zu beant
worten: 

Das ständige Ansteigen der Zahl der Verkehrsopfer 

hat bereits vor vielen Jahren die zuständigen Stellen 
alarmiert und veranlaßt, entsprechende Maßnahm.en zur 
EindäC:1I:l1L."lg der Straßenverkehrsunfälle zu ercreifen. 

Die Empfehlung Nr. 539/1968 des Europarates vom 
27.9.1968 liegt daher auf der Linie der derzeitigen Be
~iühungen d.er zuständigen Ressortminister und ist 'eine 
Bestätigung der lJot;7endigkei t einer Intensivierung der 

ergriffenen Maßnahmen. Hiezu darf allerdings bemerkt 
werden, daß die Unfälle erwiesenermaßen nur zu einem 

. / . 
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kleinen Teil durch Mängel der Fahrzeuge, der Straße 

oder der Signalisation beg::,ündet sind. Die IIauptur

sache ist das auf mannigfe.l tige Umstände zurückzu

führende Versagen des I'i:enschen (Lenkers) 0 

Ebenso wie diese Bestrebungen auf nationaler Ebe

ne vOr',värtsgetrieben werden,' geschieht dies im inter

n!',tion:len Rahr.len, et'."Ja in dem der "Xirtschaftskor:u:üssion 

für Europa, der OECD, eIer CEI.IT, aber auch insbesondere 

im Rahc':len allfälliGer Son.:1erkonferenzen, vde bei der im 

Oktober und November vorigen Jahres abgehaltenen welt

weiten Ul'T-Zonferenz für Straßenverkehr in VIien. Das Bun

desministerium ·für Handel, Gewerbe ~~d Industrie ist in 

diesen Orß2nisationen vertreten lli~d ist aktiv beteiligt; 

es wertet die Ergebnisse nach Maßgabe der gesetzlichen . 

M5r;lichkeiten aus. 

Sowohl bei den Typencenehmi[Sungen ;;:ie auch bei den 

Einzelgenebnigungen von KraftfahrzeuGen werden jeweils 

die der öster::,eichischen Gesetzgebung entsprechenden Vor

schriften auf diesem Gebiete ~incehalten,.wobei zu be

merken ist , daß Österreich auf den Gebiete des KrG.ftfahr

'vJes~ns zu jenen Sta::~ten gehört, die eines der neuesten und 

d::-,her modernsten KraftfalJr2:esetze der 'delt haben .. Bei äl te-
~ t· . 

ren ]?ahrzeugen ist ein nachziehen nuf die .modernsten Nor

men insofern schnierig, als dies einerseits sehr l,;:ost

spielig, andererseits technisch vielfach kaum durchführ

bar ist (z.B.Einbau eines toerrollbügels). 

Der bisher eingeschlagene 'lJeg vvird konsequent ':Je i ter 

geßangen werden, um so schrittweise von der Seite der 

Fahrzeuge her die Sicherheit zu verbessern. 

Die Lrziehungstätigkeit ,'lird sowohl in den Fahr

schulen als c.uch in den allge;neinen Schulen (lurch öffent

iiche Massenmedien erfolgen. 

:;All~ch entsprechend rigorose Prüfungen sind die Kraft

fahrschulen gezwunGen, den FC:.hrschülern ein hohe s Llaß an 

1fJissen und Können zu übermitteln, um sie vor dem r.:ißer

folg bei den Prüf~~gen zu be'wahren. Die erschreckend hohe 

Zahl nicht bestandener Prüfungen spricht ein beredtes Wort. 

" 
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Laut Statistik des Jahres 1967 ~~rden in Österreich 

2000148 Prüfungen durchgeführt, wobei 650858 Repro
bationen gezählt vrurden .. 

Seit vielen Jahren wird beim Schulunterricht, ins
besondere in den Grundschulen besonderer Vlert auf Ver
kehrs fragen gelegt, wobei nahezu alle Unterrichtsgegen
stände mit Verkehrsfragen verquickt werden können., Als 
neueste geplante Haßnahr.le sei der Schülerlotsendienst 
gen~'11lt ., 

Der Österreichische Rundfunkhst sich gleichfalls 
durch entsprechende SendunGen in den Dienst der Verkehrs

sicherheit gestellt. Alle zwei Monate wird vom Bundes
ministerium für Handel, Gewerbe und _Industrie nach Antrag 
interessierter Stellen das sogenannte Schvlerpuriktprograram 

aufgestellt, das die Exelcutive auf besonders aktuelle 

rLißstände im Verkehrsseschehen hinweisto 
Erst auf Gru..'1d der Ergebnisse der 1968 in V/ien statt

Gefundenen UN-Konferenz für Straßenverkehr beziehungsweise 
eines verr.lutlich im Laufe des Jahres für Europa abzu
schließenden Zusatzabkor:1r.lens -zum J~bkoru::1en über Straßen
verkehr dieser Konferenz wird es möglich sein, ein ver
einheitlichtes europäisches Eustergesetz für elen Straßen

verkehr aufzub~ueno Die Bestrebungen werden mit großem 
Nachdruck vorwärts getrieben,. bedürfen jecloch wegen der 
Größe der Materie einer längeren Zeitspanneo 

In den letzten Tagen des Eons-tes Jänner 1969 fand 
erstmalig eine TagunG im Rahmen des Inls.ndtransportkomi
tees der EeE gemeinsam mit der VIel tgesundhei tsorg:=misa
tion statt, bei der die grundlegenden Prinzipien für die 
ärztliche Untersuchung von An\'iärtern für Führerscheine -,' 

zur Sprache gelansten. 
Zum Ausbau des bestehenden Straßennetzes im Sinne 

der Empfehlung Nr. 539 des Europarates vom 27.Septer.lber 
1968, betreffend die Sicherheit auf der Straße, erlaube 
ich mir, folgendes mitzuteilen: 

Das bestehende Bundesstraßennetz wird im RahIJen der 

finanziellen r.:röglichkei ten durch den Neubau von Autobahnen 
sovlie durch den Um- und Neubau der Bundesstr:::.ßen B dem 

I 
i 
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Verkehrserfordernis e~tsprechend ständig verbessert. 
IjIit der BundesstraBengesetznovelle 1968 wurden erst 
im Vorjahr die Voraussetzun~;en für die Planung und den 
Bau weiterer 690 km AutobahIlen geschaffen. PUl einer 
Novelle des Bundesstraßengesetzes zur Schafflli"J.g zei t
gemäßer rechtlicher Voraussetzungen für den Bundes

straßenbau wird gearbeitet. 
Im nahr1en der B8.um,:;ßnahmen viTird neben der Verbes

serung bestehender Trassen vor allem auch der Ausschal
tung neuralgischer Gefahrenpunk~durch den Bau von Orts
umfahrungen, die BeseitiGung schienengleicher Eisenbahn
übergänge, den Bau niveaufreier Kreuzungen, die Errich
tung von Lawinenschutzbauten, die Jilllage von Langsam
fahrspuren für den Lqstwagenverkehr in Neigungsstrecken 
und dgl. mehr erhöhtes Augenmerk zugewendet. Um einen 

vlirtschaftlich optimalen 3insatz der zur Verfügung ste
henden Budgetmittel für die kocmenden Jahre sicherzustel
len, wurden die Arbeiten für eine Neubewertung des hoch
rangigen Straßennetzes an Institute und Experten vergeben. 
Unter Zugr1h~delegung aller derzeit zur Verfügung stehen
den, einschlägigen wissenschaftlichen Unterlagen werden 
noch dieses Jahr die Grundlagen für die Festlegung der 
künftigen Ausbaumaßns.hmen dem Eundesministerium für Bau-:
ten und Technik vorliegen. 

Erhebliche finanzielle IvIi ttel werden darüberhinaus 
durch die Bundesstraßenverwaltung alljährlich im Rahmen der 
sogenannten Erhaltung zugunsten einer Hebung der Verkehrs
sicherheit aufgewendet. Hier ist neben den Bestrebungen 
zur Verbesserung der Fahrbahngriffigkeit in erster Linie 
die ./lusstattung der Bundesstraßen mit vertikalen Lei t
einrichtungen (AUfstellung von Sicherheitsleitschienen 
auf Autobahnmittelstreifenund an Straßenrändern entlang 
hoher Böschungen, die Anbringung von Rückstrahlern und 
Leitpflöcken am Fahrbahnrand, die Aufstellung von Ver- ' 
kehrszeichen etc.), ferner die Anbringung von Bodenmar
kierungen, die Errichtung einer Notrufanlage an Auto
bahnen usw. zu nennen. Nicht unerwähnt dürfen ferner die 
ständigen Bemühungen zur Verbesserung des Winterdienstes 
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sein~ Die l'i1.sßnahmen 5sterreichischen Straßenver-

waltungen zur Fahrbarmachung und gefahrlosen Benütz

barkeit der Straßen im Winter sind beispielgebend für 

alle Alpenlä..Ylder . 
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