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'!{~~ XlII. Gesetzgebungsperiode 

DER BUNDESMINISTER 

FÜR HANDEL. GEWERBE UND INDUSTRIE Wien, ,am 26. ,Juli 1972 
Zl. 16.814-Präs.G/72 

Anfrage Nr .. 530/J der Abg. 
Dr. Fiedler, Ofenböck 
WldGenossen, 
betr. Verbesserung der 
Verkehrssicherheit auf 
den straßen. 

An den 

.f99 / A. B. 

Herrn Präsldenten des :nationalrates 
Anton BENYA 

Wie n _ ... --

Zur Parlamentarischen Anfrage Nro 530/J betreffend Verbesserun
gen der Verkehrssicherheit auf Straßen~ die die Abgeordneten 
Dr .. Fiedler, Ofenböck und Genossen an mich richteten, beehre 
ich mich fo~gendes mitzuteilen: Ich bin gerne bereit der Anre
gm~g der Verke~xsreferentenkönferenz der Bundesländer Rechnung 
zu tragen und auf die Gründung einer für das gesamte Bundesge
bieii tätig ",erdenden Stelle, welche die Haßnahmen zur Hebung 
der Verkahrssicherheit zu beraten, zu steuern und aufeinander 
abzustimmen J:"t..ätte, hinzu'V'lirken .. Ich habe deshalb bereits a.m 

29 .. Mai 1972 den Auftrag erteilt, daß im Bundesministerium für 
Handel, Ge'lflerbe und Industrie mit den erforderlichen Vorarbeiten 
unverzüglich zu beginnen ist. 

Eine solche Stelle sollte bei voller Wahrung der verfassungs
gesetzlichen Kompetenzverteilung auf eine Verbesserung der Ver
kehrssicherheit auf den Straßen hinwirken, allenfalls in Ar
bei t 1':31cr:ei sen arbe i ten, jeden. aufwendigen Geschäftsbetrieb ver
meiden und nur dort selbst initiativ tätig ,.,rerden, 1Jl0 es über
geordnete Interessen erforderno 
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DER BUNDESMINISTER 

FÜR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE 

:nach dem letzten Stand der ÜberlegWlgen "'[äre die GrUndung 

eL~eD Vereines denkbar~ dem der B~~d, die ~Ander und die a~ 

der !~a:tE;!."'ic intcressie:rten gesetzlichen IntercDsenvertretun

gen u.'l1d sonstige Institutionen, 'ilie Kraftfahrerverbände und 

das Kuratorium für Verkehrssicherheit, angehören sollten", 

Innerhalb dieses Gremiums 'Häre es tlöglichj) die Haßnahrnen 

zur Hebung der Verlmhrssicherhei t bei voller i'laIlrung der ver
faS~Jnb~Bigen Aufgaben von Btmd und LändeIn1L~d bei voller 
Aufrechterhal·tu...."1g aBr Ini tia ti ve de~ sonstigen Im~ti t:r.:tt1onGn 

zu l:oordin:teren 'tmd darr,i t zu ra:tioTI.::11isiereno }~s darf darauf 

vcr.·liesen "rerden p d~ß in der J3tmdesrep'ubli..1.;: Deutschla.."1.d und 
hl der SChVlEdz 9 die wegen ihJ:er b":!udcsrot-;aatlichen Veri'assung 

eine älmlj~che Rechtslage '.",1e Ös'~erreich aufweisen, ebenfalls 

Vereine von dieser Art und mit dieser Zielsetzung gegründet 
worden sL."1.cl., (J3H])~ Deutscher Verkehrssicherheitsrat, Schweiz~ 

Konferenz für Sicherheit im St::::'2.ßenverkehr,,) 
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