
u- -1'Gtfl der Beilagen zu den stenographischen Prdokollen des Natfonairates 

XIII. Gesetzgeblmg~?eriode 
A n fra g ~ 

'räS':"_~h~_~ __ Okt. (~~~~ titg.N~j; 1~~1r~, Hanre~ch. Dl' _ S"tlX und Genossen 

Absi cht01'l des Bundet~nüll.i eterl1i.ms :für Illi1eres 
be:::;Uglich der Schaffup,g eines staatlichen 
\fe:c'kchr sinfol'ma'cionscU ehstea 'c 

W.le bekannt ;,'!,ird. besteht im Etmdesmin.isterium für 

Ill1:n6res cle:r:.~ l:>lal"l.. der ÖA?>iTC-InforraationS$'telle ~ die 

lJ1.ch l.m B~1'e1ch der Ve::t'kehrsinformation tür die" 

österrel.c!uachen Kraftfahrer seit langem cH1Serordent
J.1.t'\h gut be'f;.'i'ährt~ die Basis zu entziehen 'bZ\l!~ diese 
zu!.' allg.amel.ne:n Zufriedenheit funk"tlonierende Ein
.l'l.oh't'U.Il.g durch eJ.ne ataatllohe Informationsstelle' 

!3U er3etzen~ 

Zu dem gegenertänd11chen Konzept des Bun.desministeriuma 
fßr Inneres wird im offiziellen Organ des ÖAI'iTC ll 

ftAuto-Touring" l~ro 404 (Okt" 1972) 9 unter anderem 
folgendes ausgeführt: 

"Da Bollen Gendarmen und Polizistel'lt die ohnehin bis 
zur Grenze ihrsr Le1stungsfähigkei t 'belastet und kaum 

noch in de~ Lage slnd, den Verkehr in einem zutrieden
s'i;el1enden, Ausmaß zu Uberwachen ll neue Aufgaben über
ne}lt1H~no 11elc1ungen Bcr..r~iben, abaatzen 9 ablege:n~ korri

gieren p nachliefern, verru~twortenD Strammstehen p wenn 
e t\1.~S YErrnn.u:ka-'c wird Q Schwarze' Punkte sammeln" ( Ii\!!aa 11 

Sie ,,'!ollen Revier1ncpek·tor werden 1") 
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Da sDl~en in einer Zeit, in der 

FUr juristisch inte~eS81e~tg Leser: Dem ministeriellen 

Si:;VO 

Bund in stl.".::..ß:.eIii.vtBJ;:'ke.hj;:>'31o~:lllsl8:1.~g<&l1h{~1 t,t~Ji1 ~, 'lftm hi.a:r lliciJ:~ 

in BstJt~'M;ht k©mrJ(~E'.).6.z:n AlHi'31:?.8.hmeu. abzes'8h.gn ~ k:~ÜM~ Zu~· 

Bu.nd.e,sk;:;n~l}eic;!ßM~z g~.ib~ p S":~14,ilde .s:ie t:;~;m 1~~'!1'}td!aJ .. ~~n1:tnisteri UI:1 9 

x!ich..A1j ~-!.b,zr ~~ill ]~JJ.!2~~r1!2ti,i.11~i..S~te~.itirel 2;1!::) ~ Das ist kein Spi~l 
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seit vielen Jahren von einer 
Bution erfüllt werden, einer Bta~tlich~n St~lle Ubertragen 
"nn."chrn. 6011 ten g richt~n'1. o.le ·Ul1t~:i';;:.:elchn.e·'e:~1 Abgeoröl1.t=.!i:;aD. 

an den Herrn ]3uD.desillülia-&eZ' für Inne:t-'esdie 

1) \llelche konkretsn AbgJ.cht0rl b~steh~n im Bundesmini8= 

terium für lX'Jll.el"eS bezüglich der Einrichtung ei:n~r 

staa:Glichen Verkehrsilßfo:tC'ro.a:~i{m ? 

2) \'lie neh.'llen. Sie im Detail zu. den oben zi t1er"Gen 

AV!.sf-v.h:i..~llgen im o.ffizi€ll~n ZSYJ.trulorgan des 

ÖA .. NITC Stel1'}l.~'lg.? 

. -
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