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Abgeordneter Christoph Hagen (STRONACH): Frau Präsidentin! Herr
Bundesminister! Hohes Haus! Ja, ich nehme es gleich vorweg, wir werden der
Änderung des Kraftfahrgesetzes zustimmen. Da sind einige Verbesserungen drinnen,
die den Verwaltungsaufwand reduzieren, und wenn man das Team Stronach kennt,
weiß man, dass wir absolut gegen eine aufgeblähte Verwaltung sind. Alles, was man
dort zusammenfügen und sparen kann, ist eine gute Investition, das heißt, eine gute
Investition für den Steuerzahler und für den, den das betrifft; deswegen gibt es
Zustimmung von uns, ganz klar.
Ich möchte aber trotzdem auf ein paar kleine Punkte noch konkreter eingehen: Im
Gesetz steht drinnen, dass das Verändern des Kilometerstands bei einem Fahrzeug,
die sogenannte Tacho-Manipulation, jetzt unter Sanktion gestellt wird. Ich denke, das
ist klarer Betrug. Wenn man den Tacho manipuliert hat – und da gibt es auch andere
Möglichkeiten –, kann man ein Fahrzeug wesentlich teurer verkaufen. Das ist ein
Delikt, bei dem man nicht ganz unbescholten bleiben sollte.
Auch das Handy-Telefonieren am Steuer wurde schon angesprochen. Meine Damen
und Herren, ich bin sehr viel mit dem Auto unterwegs, auch mit dem Motorrad, und
man wundert sich immer wieder, wenn man so dahinfährt, wie kriminell manche
Autofahrer herumkurven. Der erste Gedanke eines Polizisten ist natürlich Alkohol am
Steuer, bis man dann an dem Fahrzeug vorbeifährt und sieht, dass der Fahrer das
Handy festhält, irgendwie das Lenkrad fixiert und sonst noch etwas tut. Dann weiß
man, warum die Herrschaften so herumkurven. Darum verstehe ich die Grünen nicht,
dass sie nicht zustimmen. (Abg. Moser: Es ist uns zu wenig!)
Ich sage, es ist eine Verbesserung, eine klare Verbesserung. Man kann jetzt nicht
sagen, jetzt muss man noch mehr strafen, sondern jetzt versuchen wir einmal, ob es so
funktioniert. Ich denke, dann kann man immer noch diskutieren. Darum verstehe ich
die Situation der Grünen hier überhaupt nicht, aber ich weiß schon, die Grünen sind
eine Verbots- und Gebotspartei, und alles wird unter große Strafe und Sanktion
gestellt. Das wollen wir nicht so, deswegen, Herr Minister, kriegen Sie von uns die
Chance, wir schenken Ihnen das Vertrauen und stimmen hier zu.
Lassen Sie mich jetzt noch konkret auf zwei Anträge meiner Fraktion eingehen, den
dritten Antrag wird Leo Steinbichler selbst noch erläutern. Mir geht es bei meinem
Antrag um Kindersitze, Sitzerhöhungen bei Taxifahrten. Meine Damen und Herren,
überall werden Sie bestraft – zu Recht hoch bestraft –, wenn Sie keinen Kindersitz im
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Fahrzeug haben, wenn das Kind zwischen den Sitzen hervorgeht oder sich
durchhängt. Wir alle kennen die Spielchen, wenn sie hinten herumhüpfen.
Das hat man dann so geregelt, dass man Kindersitze eingeführt hat – überall braucht
man sie, nur bei den Taxifahrten nicht. Ich glaube, ein Taxi ist nicht weniger gefährlich
als ein normaler Pkw, auch wenn im Normalfall irgendeine Person dabeisitzt; oft sitzt
aber dann der Elternteil vorne und das Kind alleine hinten. Jetzt kann man sagen,
okay, Kindersitze gibt es in verschiedenen Stufen, für die Größen, das gibt es alles
heute zu kaufen, in verstellbarer Form. Das heißt, es ist mit einem Handgriff umlegbar,
um die nächste Größe zu erreichen, das ist also kein großer Kostenaufwand.
Es ist für mich nicht ganz klar, warum die meisten Fraktionen dagegen sind, das ist für
mich nicht einleuchtend. Ich würde Sie bitten, Herr Minister, denken Sie vielleicht noch
einmal darüber nach, dann werden Sie das vielleicht selbst einbringen. Ich hätte aber
gerne, dass auch mein Name auf dem Antrag steht, da ich das schon länger
propagiere und mich dafür starkmache, um mehr Sicherheit für unsere Kinder zu
erwirken.
Zum zweiten Antrag meiner Fraktion, jenem der Kollegin Dietrich: das verpflichtende
Mindestgeräusch für Elektrofahrzeuge. Das kennen wir auch alle aus dem
Straßenverkehr: Man geht irgendwo spazieren, von hinten kommt ein Hybridauto oder
ein elektrisches Fahrzeug, das sehr leise ist, man erschrickt im ersten Moment, weil
plötzlich irgendetwas im Hintergrund ist, man es aber nicht gehört hat. Es gibt aber
Leute, die vielleicht nicht so gut hören wie jüngere Menschen, es gibt Hörgeschädigte
und auch sonst Menschen, die nicht so gut hören, muss man einmal so sagen, und es
gibt auch sehbehinderte Menschen, die natürlich auf die Akustik sehr angewiesen sind.
Gerade da ist es wichtig, dass auch diese wahrnehmen können, wenn sich ihnen ein
Fahrzeug nähert.
Man tut immer mehr in diesem Bereich, positive Maßnahmen gibt es. Es gibt auch
schon Lichtzeichen für Fußgänger, damit sie, wenn sie ins Handy vertieft sind, sehen,
dass sie an der Ampel stehen bleiben müssen. Da gibt es viel in der Technik, da wird
mittlerweile sehr viel gemacht. Ich glaube aber, trotz all der positiven Einstellung
betreffend Elektrofahrzeuge, müsste schon mitgedacht werden, dass ein Warnsignal
kommt, damit sich der Fußgänger oder andere Verkehrsteilnehmer, seien es Radfahrer
oder wer auch immer, darauf einstellen können. Es ist da doch ein Fahrzeug mit etwas
Geschwindigkeit unterwegs, und darum ist es notwendig, dass dieses akustische
Signal kommt. Es wurde von Kollegen Heinzl angesprochen, dass da auf EU-Ebene
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etwas im Laufen ist, darum verstehe ich nicht, warum man das jetzt ablehnt; man hätte
es auch auf die lange Bank schieben und uns dann wieder mitbeteiligen können.
Also, Herr Minister, ich glaube, das Team Stronach hat viele, viele gute Vorschläge.
Wir bringen sie auch immer wieder mit Anträgen ein. Ich lade Sie ein, greifen Sie auf
unsere Ideen zurück, Sie werden damit gut fahren! – Danke. (Beifall beim Team
Stronach.)
15.54

Präsidentin Doris Bures: Als nächster Redner gelangt Herr Abgeordneter
Ottenschläger zu Wort. – Bitte.
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