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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Lenzi, Dr. Reinhart, Weinberger, 

Wanda Brunner, Dip1.Vw. Tieber, Mag. Guggerbauer und Genossen haben am 

15. Juni 1984 unter der Nr. 814/J an mich eine schriftliche parlamentari

sche Anfrage betreffen Maßnahmen zur Bekämpfung der Straßenverkehrsunfä1-

le gerichtet, welche folgenden Wortlaut hat: 

"1. Welche legistischen Maßnahmen gedenkt die Bundesregierung im ver
stärkten Kampf gegen die vielen Straßenverkehrsunfälle zu setzen? 

2. Welche administrativen und organisatorischen Maßnahmen will die Bun
desregierung hinsichtlich der Verbesserung der Verkehrssicherheit 
ergreifen? 

3. Ist die Bundesregierung bereit, ein zielführendes Verkehrserziehungs
konzept zu erarbeiten und sodann zu realisieren? 

4. Gedenkt die Bundesregierung ein Verkehrssicherheitskonzept für den 
Straßenverkehr zu erstellen und sodann zu verwirklichen? 

5. Was gedenkt die Bundesregierung speziell gegen die Vielzahl alkoholi
sierter Lenker zu unternehmen? 

6. Welche sonstigen Maßnahmen gedenkt die Bundesregierung zur drasti
schen Begrenzung der Verkehrsunfälle zu ergreifen (z.B. Geschwindig
keitsreduzierungen auf nasser Fahrbahn oder bei Nacht, Nachtfahrver
bote, vorläufigen Führerscheinentzug, strengere Bestrafung der Auto
raser)? 

7. Was wird die Bundesregierung unternehmen, um einen wirksameren Ein
satz der Straßen-Exekutivorgane und eine bessere Überwachung des 
Straßenverkehrs zu gewährleisten?" 
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Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Die Zahl der Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden hat zwar im er

sten Halbjahr 1984 im Vergleich zum ersten Halbjahr 1983 um 0,4% zugenom

men (von 21.209 auf 21.297), die Zahl der ingesamt Verletzten hat aber um 

0,7% (von 28.180 auf 27.979) und die Zahl der tödlichen Verletzten um 

12,4% (von 807 auf 707) abgenommen. 

Trotz dieser teilweise günstigen Entwicklung bin ich der Meinung~ daß 

alles getan werden muß, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Die kata

strophale Unfall bilanz im Straßenverkehr zu den Pfingstfeiertagen be

stärkte mich in der Ansicht, Fragen der Verkehrssicherheit vorrangig zu 

behandeln. Ich habe daher unmittelbar nach Pfingsten, in der ersten Sit

zung des Ministerrates nach den Feiertagen, die Einsetzung eines eigenen 

Ministerkomitees, das sich mit Verkehrsfragen und besseren Rahmenbedin

gungen für die Verkehrssicherheit zu befassen hat, veranlaßt. Das Mini

sterkomitee steht unter meinem Vorsitz und es gehören ihm der Bundesmini

ster für Inneres, der Bundesminister für Verkehr, der Bundesminister für 

Justiz und der Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz sowie 

Staatssekretär Dr. Löschnak an. 

Ich hoffe, daß die Vorhaben der Bundesregierung, die nachstehend zu den 

einzelnen Fragen angeführt werden, sowie auch das vom Nationalrat ein

stimmig beschlossene Gesetz, das das Anlegen von Sicherheitsgurten und 

das Tragen von Sturzhelmen zur Pflicht macht, zu einer Verminderung der 

Verkehrsunfälle beitragen wird. 

Zu den einzelnen Fragen selbst: 

Zu den Fragen 1 und 5: 

Das Bundesministerium für Verkehr hat vor kurzem zwei Gesetzesentwürfe 

zur Begutachtung versendet, die Abänderungen der Straßenverkehrsordnung 

und des Kraftfahrgesetzes zum Gegenstand haben. Im wesentlichen ist eine 

erhebliche Verschärfung der Strafbestimmungen gegen Alkoholbeeinträchti

gung im Straßenverkehr durch die Erhöhung des derzeitigen Strafrahmens 

von S 5~000,-- bis S 30.000,-- auf S 10.000,-- bis S 50.000,-- vorgese-
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hen. Gleichzeitig sollen neue, den Alkoholgehalt exakt anzeigende Geräte 

zur Überprüfung der Atemluft elngesetz werden. Die Ergebnisse dieser Un

tersuchung sollen allein ausreichen, um den Grad der Alkoholeinwirkung 

festzustellen, sodaß aufgrund dieser Untersuchung die ärztliche Befundung 

unterbleiben kann. 

Des weiteren ist daran gedacht, die Lenkerberechtigung in jedem Fall be

reits bei einmaliger Alkoholisierung zu entziehen (derzeit nur im Zusam

menhang mit einem Unfall bzw. bei zweimaliger Alkoholisierung möglich). 

Ferner soll die Rechtswohltat des Nichtvorliegens einer Verwaltungsüber

tretung und damit Straffreiheit bei vorschriftsmäßig gemeldeten Sachscha

densunfällen dann nicht zur Anwendung kommen, wenn der Verursacher des 

Sachschadens zum betreffenden Zeitpunkt alkoholbeeinträchtigt war. Auch 

wird eine Erweiterung des Wochenendfahrverbotes für LKW (Verordnungser

mächtigung) und die Möglichkeit der Bestrafung von Geschwindigkeitsüber

schreitungen aufgrund des Tachographenblattes in Erwägun~ gezogen. 

Zur Fragen 2: 

Die beim-Bundesministerium für Verkehr eingerichtete Führerscheinreform

kommission ist in ihrer Tätigkeit weit fortgeschritten. Die damit im Zu

sammenhang stehenden Bemühungen, die Lenkerausbildung zu verbessern und 

zu intensivieren, sollen durch einheitliche Ausbildungsrichtlinien und 

einheitliche Lenkerprüfungen zu einem erhöhten Wissensstand und einem der 

Praxis angepaßten Fahrverhalten führen. 

Unbeschadet dieser beabsichtigten Maßnahme führt das Bundesministerium 

für Inneres im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Unterricht und 

Kunst seit Jahren ein umfangreiches Verkehrserziehungsprogramm in den 

Schulen durch. Dieses Programm wurde mit dem Schuljahr 1983/84 insoferne 

intensiviert, als die nach dem sogenannten "Standardprogramm" in der 1., 

2. und 3. Schulstufe veranstaltete Verkehrserziehung nunmehr in der 1. 

und 3. Schulstufe als Pflichtgegenst.and eingeführt wurde und hiefür je 10 

Unterrichtseinheiten verpflichtend vorgeschrieben wurden. In der 2. 

Schu1stufe wird das Programm unverbindlich durchgeführt. 
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Darüber hinaus werden laufend im Zusammenwirken mit dem Jugend-Rot-Kreuz 

Radfahrerprüfungen abgehalten, die die Erziehung zum verkehrssicheren 

Radfahrer zum Ziel haben. Im Rahmen des 9. Schuljahres werden außerdem 

vom Bundesministerium für Unterricht und Kunst Vorbereitungskurse für 

Mopedfahrer veranstaltet. In Wien wird diese Ausbildung durch Beamte der 

Bundespolizeidirektion Wien auf einem eigenen Ausbildungsgelände praxis

gerecht fortgesetzt. 

Eine weitere Verbessrung in der Verkehrserziehung könnte durch eine um

fangreiche Aktivierung des im § 101 StVO 1960 vorgesehenen Verkehrsunter

richtes für Lenker von Fahrzeugen, die wegen Nichtbeachtung der Vor

schriften der Straßenverkehrsordnung bestraft wurden, erreicht werden. 

Zu den Fragen 3 und 4: 

Die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission befaßt sich derzeit 

mit allen Fragen der Straßenverkehrssicherheit mit dem Ziel, ein Sicher

heitskonzept zu erstellen. 

Dabei wird auch der Verkehrserziehung ein besonderer Platz eingeräumt 

werden. 

Zu Frage 6: 

Das Bundesministerium für Verkehr schaltet bei der Vorbereitung von Ge

setzesentwürfen auf dem Gebiete des Verkehrs stets alle fachlich kompe

tenten Institutionen ein. Derzeit läuft eine Rundfrage über 

die Frage der allgemeinen Geschwindigkeitsbegrenzung 

das Problem des "Anfängerrisikos" und 

die Frage einer allfälligen Entziehung der Lenkerberechtigung für 

"Autoraser". 

Die Ergebnisse dieser Rundfrage werden für Herbst dieses Jahres erwartet 

und werden als Meinungsbildung auf breiter Basis bei zukünftigen Gesetz

entwürfen in entsprechender Form zu berücksichtigen sein. 
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Zu Frage 7: 

Derzeit wird die Exekutive nach den monatlichen Verkehrsüberwachungsplä

nen der Landesregierungen eingesetzt. Grundlage dieser Verkehrsüberwa

chungspläne sind die Aufzeichnungen über Unfallhäufungspunkte und Unfall

strecken. Ein wirksamerer Einsatz der Exekutive wäre dadurch zu errei

chen, die Verkehrsunfallursachenforschung so zu verbessern (Unfallsteck

karten, relative Unfallziffern), daß wissenschaftlich fundierte Unterla

gen für einen optimalen Einsatz der Exekutive geschaffen werden. 

Die im Entwurf zur Abänderung des Kraftfahrgesetzes vorgesehene Erleich

terung der Kontrolle der erlaubten Höchstgeschwindigkeit durch Veranke

rung der Tachographenscheibe des Fahrtenschreibers als Beweismittel kann 

einen weiteren Sicherheitsgewinn bringen. Wenn nämlich durch den Verzicht 

auf die Ermittlung des Tatortes ein Strafverfahren eingeleitet werden 

kann, ist diese Maßnahmen als eine der wirksamsten Kontrollmöglichkeiten 

des LKW-Verkehrs anzusehen. 

Um eine wirksamere Überwachung des Straßenverkehrs zu geWährleisten wäre 

auch zu trachten daß die Bestimmungen des § 100 Abs. 7 der StVO, nach , , 
welchen die eingehobenen Strafgelder auch für die Beschaffung und Erhal

tung von Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung verwendet werden müssen, 

konsequent eingehalten werden. 

Mit Hilfe der solcherart verbesserten Ausrüstung mit technischen Prüfge

räten und Verkehrsüberwachungseinrichtungen wird der planmäßig und 

schwerpunktartig zu setzende Einsatz von Exekutivkräften auch einen höhe

ren Wirkungsgrad bei der Hebung der Verkehrssicherheit erzielen. 
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