
TI.:.... ~'-I der Beilagen zu den stenographismen Protokollen des Nationalrates' 

XIII. Gesetzgebul1gsperiode 

Präs.:..: __ 1 4. Juni 1972 No. S3'1-~ 

A n fra g e 

der Abgeordneten ]);.FIE])LER (9j:e~Öc.\.\ 
und Gecossen -J 
an den Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie 

betreffend Verbesserung der Verkehrssicherheit auf' den Straßen. 

/ 

Laut APA vom 25.5.1972 ist die Gründung einer Arbeits- und Koordi

nierungsstelle für Probleme der Verke.hrssicherhei t von einer 

Verkehrsreferentenkonferenz der österreichischen lJund·esländer an-

läßlich ihrer ~ _ im Amt der Vorarlberger Landesregierung abge-

schlossenen Tagung angeregt worden. ])1e Verkeh:r·s.cef8:t'enten itlaren 

dabei der Auffassung, daß die kompetenzmäßig zuständigen Behörden, 

nämlich die Lc,nc1er für die Vollziehung der Straßenverkehrsordnung 

und das Handelsministerium für das Kraftfahrzeugv;eDen, eine Ein

richtung schaffen sollten, die alle Bemühungen zur Verbesserung 

der Verkehrssicherheit auf den straßen koordinieren und auswerten 

mUßte. Auf dem 1'leg der Gesetzgebung, und der Vollziehung wäre dann den 

möglichst praxisnahe zu gewinnenden Erkenntnissen Rechnung zu tragen. 

])ie vor~eschlagene Institution sollte ihre Anliegen und Erkenntnisse 

auch an die Verkehrsreferenteruconferenz herantragen, die zu unter

suchen hätte, welche Möglichkeiten einer Verbesserung bereits auf 
G:r:undder Gesetzeslage bestehen· odcr-nt·neu"e--Ges"G"tz-e---zu--s-chai'fcn·-----_··_· 

wären. : :~ 

.-, 

Laut APA gab:, es bisher einzelne Vorschläge zur Hebung der Verkehrs

s icherhei t t vl1e et\'la jüngst durch Gine Enquete des Bur",desministeriums 

für \'!issenschaft und Forschung über Unfallpsychologie oder durch 

.den neuen Gesuncchei tsplc.n, aber auch die Bemühungen des Kuratorlums 

für Verkehrssicherheit •. '. 
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher an den Bundesminister 

o 
flir Handel, Geverbe unQ Industrie folgonde 

. .;.-
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Anf:cage 

1) Sind Sie bcrei t, den Anre[;unzen d.er Ve:dDhrsreferenteYllco·:r;.fercn:~ 

der österreichischen Bundesl~nder Rechnung tragend, eine 
I!lrn:'ichtung zu schaffen, die zur Verbesserung der Verkehrs
sicherheit auf· unseren straßen beiträgt? 

2) ;;[onn' ja, bestehen hierü1)er kOl'ü::rete Pläne im Bundesministerium 

:für Handel, Gevierte une. Industri e? 

3) Wie sehen Ihre diesbezli;lichen Absichten aus? 
/ 
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