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REPUBLIK ÖSTEHREICH XI'.', Ges~t;;l~b~;~;;;~~~;';~:i(ld;- ' .. - . 
D2r Bundesminister für Verkehr 

p!". Zl. 5907/1-1-t977 

Al'JF?c1l GEBEAJJn:i'lORTUNG 

-1020 lAd 

~9n -04- 28 
zu 10-16/J 

betreffend die schriftliche Anfrage der 
Al .. 7 '11': D C' 1 'dt: "Y '10 1 6/J Df, •. ,e], . ..Lnger, ~ r. 0C 1m!. J, [, r. .1..' -

NR/1977 vom 1977 03 01: "Seminare für Ver
kehrs erziehung". 

Ihre Anfrage erlaube ich mir, wie fOlgt zu beantworten: 

Zu den Fragen 1 und 2: 

Gemliß § 2 Abs. 2 der Satzung des Kuratoriums für Verkehrssicher
heit i~t es Zweck des Vereines, durch Förderung der Verkehrs
erziehung eine Verbesserung der V\~rkehrssicherheit zu epreichen. 

Wenn daher das Kuratorium für Verkehrssicherheit bisher Lehrer 

.aber auch Kindergärtnerinnen auf dem Gebiete der Verkehrssicher
heit ausgebildet hat, so hat das Kuratorium im BereiCh seines 
Vereinszweckes gehandelt. 

Die Kosten der vom Kuratorium für Verkehrssicherheit veran
~ta.lteten Seminare für Verl<:ehrserziehung beliefen sich zuletzt 
auf ca. ?,3 Rlfio 8 pro Jahr, von denen das Bundesministerium 

für, Untel~richt und Kunst bisher ca. 300.000 S ,i ährlich ge

tragen hat. 

Die i-!t~i terfOhrung der Seminare für Verkehrserziehllnp;, an denen 

das Bundesministerium fOr Verkehr außerordentliches Interesse 
hat~ ist la.ut den Ancaben des Kuratoriums in Z~kun.ft finanziell 

r"f':S ichert. 
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Da die Verkehrserziehung '" '!!'"" "".., V \...1.1. allem in den Bereich der Straßen-

}':o::izei fällt, <1·,~ren VOllziehung p'e!1iä~Art. 11 Abs.l Z •.. ll B-VG 

Landessache ist, würden die neun Bundesländer jährlich insge

samt 1 ~1io S zur Verfnr:u"1p.: stellen. PUr den restlichen Auf

wa'1d von ca. 1 $ 3 ~1io S \·;Urden das Kuratori.um :-nr Verkehrs

;::~('he:'-'l""'l'-:- und r-1!,,, B1.1~1Q·~sm;",i<.·t~>"':urn f','; ... TT1"lte'Y'r;l"ht u"'d Kunst "-'~ __ J .... .1. ... \:;: 'J .. ,- ... ~.1.h::J .... • t_ . .1'_'1. __ .;.,;;) 1:. ....... 1 . .... \~ . .l -,_li. .... _ ..... _L ... J 1; .. 0-

aus dem Titel der P.usbildunrr, und \.,reiterbilc1unf~ von Lehrer

pers onal aufJ.:ommen. 

~\'ien, ~;tft 04 25 
DerhBUjPejinl.' "'j<-er: i\r . Uv '\' '.~ '. I.' I \ I 

I, ~\.;~ 
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\, \\. - . ) !r\sy.!Jln iJa'1C ... ' 
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