
DER BUNDESMINISTER 

fÜR HANDEL, GEWERBE UND iNDUSTRIE 

Zl. 12.262-Präs.G/73 

Parla~entarische Anfrage Nr. 1100/J 
der Abg. Glaser, Dr. Frauscher, Helga 
vlieser, Steiner UJ."1.d Genossen 
betr. die Verbesserung des inner
städtlschen Verkehrs 

An den 
Herrn 
I>räsidenten des Nationalrates 
Anton BEHYA 

P~rlament 

\'lien, 14. März 1973 
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n:'i ..... 2 ~ ~,9~..!O73 
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In Beant';lOrtung der schrtftlichen Anfrage Ur. 1100/J, betreffend 
nVerbesserung des in....l1erstädtischen Verkehrs", die die Ab

geordneten Glaser, Dr •. Frauscher, Helga Vlieser, Steiner und 
Genossen am "'5. Feb. 1973 an mich richteten, beehre ioh mich, 
folgendes mitzuteilen: 

Die Frag~ einer Beschleunigung des innerstädtisohen Verkehrs 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird schon seit Jahren in 
verschiedenen Fachgremien, aber auch im Bundesministerium 
für Handel, Ge'iflerbe und Industrie erörtert. So 'tTar bereits 
anläßlich der parlfu~entarischen Beratung der 3. StVO-Novelle 
im Jahre 1969 die Frage des Vorranges von Fahrzeugen des 
Kraftfahrlinienverkehrs beim Wegfahren aus einer Haltestelle 
im betreffenden Unterau88chuß eingehend besprochen, ein solcher 
Vorrang schließlich aber einstimmig abgelehnt worden. In den 
Stellungnahmen zu dem Gesetzent\~f einer 4. StVO-Novelle wurde 
hingegen jetzt von mehreren Stellen (u. a. vom Amt der vIiener 
Landesregierung, der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, 
dem Österreichischen Arbeiterkammertag und vom Österreichischen 
S~~dtebund) beantragt, für das Abfahren von Fahrzeugen des Kraft
fahrlinienverl{ehrs von Haltestellen den Vorrang gegenüber dem 
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Fließverkehr in der GesetzesnovElle vorzusehene Auf Grund 
o.ieser Stellungnahmen sowie Berl~hte über Schwierigkeiten 
der öffentlichen Verkehrsmittel 1m Bereich der $tädte, habe 
ich der zuständigen Abteilung derl Auftrag gegeben, diese 
l?rage anläßlich der Überarbei tung des Enhrurfes der 4. stVO
Novelle neuerlich zu prüfen und entsprechende Bestim!11ungen in 
den Gesetzesentwurf aufzunehmen. 

Im· einzelnen darf ich zu der Anfrage folgendes bemerken: 

ad 1: 

Die Frage der Reservierung eines besonderen Fahrstreifens für 
Fahrzeuge de s Kraftfahrlinienverkeh-rs wird sO\'Tohl im Rahmen der 
i'lirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen. (BeB) 
als auch im Ralu~en der Europäischen Konferenz der Verkehrsminister 
(CEHT) in besonderen Arbeitsgruppen behandelt, , .. lobei nicht so 
sel1..r die Frage der Z'vreckmäßigkei t solcher reservierter Fahrstreifen, 
die im ·wesentlichen allgemein anerkannt '\vird, im Vordergrund 
steht, sondern die Frage der Ker.nzeich..nung solcher sog. "Busspuren ll

• 

Im Interesse des internationalen Verkehrs, der für Österreich 
8.1s Fremdenverkehrs- und Tran.si tland von besonderer Bedeutung 
ist, muß getrachtet '\.;erden, für die Kennzeichnung der reserviert~n 
Fahrstreifen eine in Europa einheitliche Regelung zu finden •. Es 
ist zu erl'larten, daß wegen der Dringlich...1cei t der Angelegenheit 
eine internationale einheitliche Regelung noch im Laufe dieses 
Jahres erreicht \'lerden \'lirdo Dieser internationalen Regelung 
vorzugreifen, wäre kaum sinnvoll, z~~al der Zweck der reservierten 
Fahrstreifen dann nicht erreicht werden könnte, wenn auslän
dischen Fahrzeuglenkern die Kennzeichnung dieser Fahrstreifen 
unbekannt wäre. 

ad 2: 

\'Iie schon erwähnt; habe ich die mit der Bearbeitung des Ent-
\vurfes der 4. StVO-Novelle befaßte Abteilung des Bundesministeriums 
für Handel, Gewerbe lmd Industrie beauftragt, die Frage des 
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v.orranges von Fahrzeugen des Kraftfahrlinienverkehrs bei der 

Abfahrt von Haltestellen legistisch vorzubereiten. Da eine 

gleichartige Regelung auch in der Wiener Konvention über den 

Straßenverkehr vorgesehen ist, "lird diese Frage im Sinne der 
Ap_L'egtUlg gelöst werden können. 

an 3: 
"Im Begutachtungsverfahren zum Entvrurf der 40 StVO-Novelle sind 

zah.1.reiche Xnderu.-'1gs- und Ergänzungsvorschläge eingelangt, 

"die eine Überarbei tung des Ent-wurfes e.rforderlich machen. Ich 

kann da.her bei aller gebotenen Eile noch lceinen genauen 

Zei tpun.kt beka-rmtgeben, 1;lann die 4. StVO·-Novelle als Regierungs

vorlage dem Nationalrat übermittelt vmrden wird" 
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