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11- 5..25" der Beilagen zu den stenographischeii Protokoll~n' cles Nationalrates . 

XII •. Gesetzgebungsperiode 
.... '.~ 

m 
;21;1/ A. B. 

zu ~9;) /\J. 
RepublikOsterreich 

DER BUNDEf,;KANZLER 
Präs. am .... 4 •. ,Sep, 1970 

Zl. 15~964-PrM/70 
Parlamentarische Anfrage Nr.193/J an 
die Bundesregierung, betr. ,Entschlie
ßung Nr.423· der Beratenden Versammlung 

': des. Europarates über den'15.Jahresbericht 
der ,Europäischen Verkehrsministerkonferenz 

An dan . 

Präsidenten des Nationalrates 
1010 Wie n' 

Die Abgeordneten zum Nationalrat CZEIDfETZ und Genossen haben'am 

.8. Juli 1970'unterder Nr.193)J an die Bundesregierung eine An
frage 'betreffend Entschließung Nr .. 423 der Beratenden Versammlung' 

. . 

des Europarates über den 15. J-ahresbericht der Europäischen Ver
kehr~ministerkonferenz, gerichtet'~ welche folgenden Wortlaut hCit: 

"Unter.,Bezugnahme auf die von der Beratenden Versammlung des' Euro
parates am 2.0ktober1969 angenommene Entschließung Nr.423 be
treffend den 15.Jahresbericht der Europäiscben Verkehrsminister
konferenz richten die unterzeichneten' Abgeordneten' an die Bun
desregierung die folgende 

'. A n f r ci ge' : 

1. ) 'Nie ist die Stellungnahme der Bundesregierung zu dieser Ent
schließung? 

2.) Wfrd. die Bundesregierung ihren Vertretern in der E;,uropäischen··,: 
/ Verkehrsministerkonferenz Anweisungen geben, die die Abschaffung 

der internationalen grünen Versicherungskarte'für'Kraftfahr
zeuge zum Ziele haben?" 

. . - . . 

Ich beehre mich,' diese "parlamentarische Anfrage namens de'r Bundes-
regierung wiefo'lgt zu beantworten: 

. Zu 'Frage 1: .. 
Im Zusammenhang' niit der gegenständlichen Anfrage' weise ich zunächst' 
darauf: ,hin, . daß die Europäische Konferenz' der Verkehrsminister all-. 
jährlich einen Tätigkeitsbereicht erstellt, der vom l)räs1.denten der 
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Konferenz der Bera'!:;enden Versammlung des Europarates .präsen-
tiert .wird. Zu diesen TätigkeitsbeJ:'icht'en gibt die Beratende 
Versammlu...~g ihre Stellungnahme in }orm einer Entschiie·ßu.r,.g, 
ab. Die Entschließung Nr.423 (1969) bezieht sich auf den 150' 

J.ahresbericht der CEMT und greift folgende' Probleme auf: 

"1 .. Fe.hlen· einer Übereinstimmung übel' die .Grundsätze einer)' ge

meinsam~n Verkehrspolitik" 
2. Belastung de~ BUdgets der Mitgliedstaaten. der CEMTdur·:;h . 

die stänqige V~rschlechterung de~ Finanzlage der Eisenbahnen • 
. .3 .. Gefahren einer zu weitgehende:n Normalisierung der Konten der' 

Eisenbahnen. 
4. Bed31.1.tung der Prognosen über die Struktur des Eisenbahnver

keb::-s. 
. . 

5" Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit des Straßenverkehrs ü ' . 

. ' 6. Bemühungen 'um ccie Schaffung einer Europäischel?- Straßenver;.. 

kehrsordnung" 
I. Verwendung neuer Transportmethoden (kombinierter Verkehr)~ 
8. Abschaffung der grünen Versicherungskarte. 
9. Unterstützung der yon der CEMT vorgeschlagenen Maßnahmen'in 

. .' , . . 

den interIiationalenParlarnenten. 
. . 

. Riezu wird fol~endes ausgeführt: 

Punkt 1 der Entschließung 

Die Cl1vlT ist sich der Wj,chtigkeit e,inertlbereinstirnmung über ver-· 
kehrspolitische Grundsätze wohl bewußt. Als Grundlage ihrGr Ar-

. . 

beiten hat sie ein Schema für die "allgemeine Verkehrspolitik" 
erstellt, das die ~u verfolgenden Ziele, die zu beachtenden 

. Grundp!'inzipien und die Aktionsmittel der Verkehrspolitik fest
legt. Ub3~ die Ziele u.nd die G7.'undprinzipien konnte bereits 
Übereinstimmung erzielt werden. Die Anstrengungen konzentrieren 

. sich jetzt darauf, die oft s~hrdivergierenden nationalen Stand-
. ." '.' 

punkte hinsichtlich der Aktbnsrnittel miteinander in Einklang zu 
bringen. Diese Aktionsmittel liegen im Bereich des Zugangs zum. 

Verkeh~ sowie der. Organisation und der Harmonisierung des' 
VerkehrSTBr~s, wobei vor allem fiskalische, soziale und te.chni-
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sehe 'Gesichtspunkte, ,dleVerpflichtungen des öffentlichen 

, Dienst;es, die, AnlastlJng der ~Neg~kosten und Investitions

probleme ,zu berücksichtigen sir,i. 

Österreich viirh'tan der. Gestaltung der allgemeinen 'Verkehrs

politik der CEMT durch die zuständigeri Fachressorts mit. 

l)unkt 2 und 3 der Entschließw}2i 

,Die VeI'besserung der Finanzlage der Eisej,ü.lahnen ist eines der 

Hauptanliegen der CEf,IT. Ihre diesbezüglichen Untersuchungen 

und Empfehlungen :sind richtungsweiserld. für die Maßnahmen in 

den einzelnen MitgliedstaatenG 

In Ös:terreich konnte diesen' Em:9fehlungen zum Teil schon ent

,sprochenwerden. Die derzeitigen intensiven Bemühungen der 

CEMT UIi1 die Förderung des internationalen Eisenbahnverkehrs 

werden von Österreich als Transit- und Fremdenverkehrsland be

sonders begrüßt. 

',zur Frage, der Kontennormalisierung ist zu bemerken, daß in einer , . 

Reihe 'von Mitgliedstaaten die Regierungen den Normalisierungs-

anträgen der Eisenbahnvervlaltungen ni<.;ht zur Gänze stattgeben. 

Auch in Österreich, erfolgt nur eine Teila,bgeltung der Pen

sio'nslasten ,sowie der Einnahmeausfälle infolge von Tarifermä

ßigurigen~'die nicht .. aus,betriebswirtschaftlichen Rücksichten 

gewährt werden. Da es bei den Regierungen liegt.;, ,über das Aus-

, :. maß de:C' AbgeitungGnzu entscheiden, erscheint die Besorgnis des. 

Europarates, daß die, Kontennormalisierung über das Ziel hinaus

gehen und den Wettbewerb zwischen den ,Verkehrsträgern verfäl

sehen könnte', .unhegründet. 

'Punkt 4 der Entsch~ießuTIg 

Eine Prognose über Aie künftige'Struktur des Eisenbahnverkehrs 

ist für die zu ergreifenden Maßnahmen, insbesondere auf dem Ge

biet der Investitionen, vo~ großem I~t~resse.· 

Die diespezü~liche' Untersuchung der CEMT ist noch nicht abge-
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schlossen. Die. Schwierigkeiten, diE~ sich dabei ergeben haben, 

ließen darin,daß statistische Uncerlagen über' die Gesamtheit 
. . 

der Produktionssektoren fehlen. Es ist jedoch zu hoffen, daß 

. die Unterslü~hung qualitative Hinweise geben wird, die eine Be

urteilung der Entwicklung der Struktur des Eisenbahnverkehrs 

ermöglichen. 

[unkt 5 der. Entschließung' 

Die hier enthaltenen Anregungen zur Hebung der Sicherheit im 

Straßenverkehr sollen vom CEMT-Ausschuß für Straßenverkehrs

sicherheit, soweit das Verhalten des Lenkers angesprochen. ist, 

und ',/on der. Wirtschaftskommission für EuroJ?a (ECE), soweit die 

Fa:t:lI'zeugkonstruktion in Betracht kommt, behandelt werde,n. In 

'beiden Ausschüssen wirkt Österreich durch einen V,ertJ;'eter des 

Bundesministeriums für Händel, Gewerbe und Industrie aktiv mit. 

Punkt 6 der Entschließung 

Die CEMT stellt zu den Wünschen des Europaratesnach einer bal

digen Verwirklichung eines Code europeen de la route fes,t,' daß 

die Beratungen betreffeniEuropäische Abkommen. über den Straßen

verkehrund die Straßenverkehrszeichen im Rahmender Wirtscha:ft8-

kommission für Europa gut verlaufen und von der CEM.T mit größter 

Aufmerksamkeit verfolgt werden. Es hru.'1delt· sich.um Europäische 

Zusatzabkommen zu den 1968 in Wien abge.schlossenenAbkommen 

der Ve:n~'inten Nationen über den Straßenver1\ehr ·und die Straßen

verkehrszeichen. Das. Bundesministerium für Handel ,. ,Gewerbe. und 

Indust~"ie ist in den hier in Betracht kommenden Ausschüssen 
, '. ". 

der.CEMr.:: und ECE ständig vertreten. Österreich wirkt geI!leinsam 

mit' der BundesrepublikDeutschlano. und der Schweiz an der Ausarbeitung 

einesa.eutschenTextes dieser AbkoIIlillen mit. 

Im Juli 1970 hatd'as Bundesministerium für Haz,:tdel , Gewerbe und 

Industrie de~ Entwurf einer Kraftfahrgesetznovelle'1970 ausge~ 

sendet; dieser Entwurf enthält· unter anderem verschiedene Be

stimmungen, die unter Bedachtnahmeauf die. genannten A~kommen 

der Vereinheitlichung des StraßenverkehrsI;'echtes in-Europa dienen •. 

Es ist auch beabsichtigt~ bei einer künftigen Novellierung der 
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Straßenverkehrsordnung d.iese an dje einschlägigen inter
nationalen Regeln anzupassen. 

Punkt 7 der Entschließung 

. Die CEMT widmet den Problemen der Entwicklung des Container
verkehrs weiterhin größte Auffaerksamkeit • .'.'feiters wird sie 
in Zusammenarbeit \TIit der OEGD und den Europäischen Gemein
schaften Untersuchungen ,über neue Verkehrstechniken durchfUh-

ren. 

Die Bemühungen der CEMT um die: Förderung des Containerverkehrs 
'werden von Österre:i,ch unterstützt. An den beabsichtigten Stu
dien über neue Verkehrstechniken besteht; Interesse. Inwiewei i; 
Österreich sich daran beteiligen wird, ist noch zu prüfen. 

R!:1!lkt8 der Entschließung 

.Zurri Wunsch des Europarates wegen Abschaffung der internatio":' 
nalen grünen Versicherungskarte stellt die CErJT fest, daß 
diese ]'rage nicht bei der CEMT, sondern bei, der BCB behandelt, 
wird, welche auf diesen Pllilkt der Resolution aufmerksam ge
macht worden ist. 

?unkt 9 der Entschließung 

Die UnterstützUng durch die Parlamente wird die Durchführung 
verkehrspoli tscher Maßnahmen inden Mitgliedstaatender CEM,T zweJ.~ 

,fellos erleichtern. 

Zu }?rage 2: 

Die öste:r:reichische Bundesregierung wird ihren Vertretern in der 
europäischen Verkehrsministerkonferenz kE;line Anweisungen bezüg
lich der Abschaffung der internationalen grünen Versi~herunt;s
ka!"te geben, weil dieses Thema nicht auf dem Arbeitspro3ramm der 
CEMT steht. Das Bundesministerium für Handel, Gewerbe und In-, 
dust,rie wird aber, wie, schon bisher auch weiterhin für Er
leichterungen im Bezug auf-die internationale grüne Ve:r
sicherungskarteeint,reten ,wenn der Nachweis einer Schadens
haftung im grenzüberschreitenden Straßenverkehr gewährlei-
stet ist. ~
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