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Abgeordneter Georg Willi (Grüne): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Herr Minister,
herzlich willkommen im Plenum! Meine Damen und Herren! Wir kommen jetzt zu einer
ganzen Reihe von Verkehrsthemen. Der erste Punkt betrifft eine Novelle zum
Führerscheingesetz.
Da geht es um Aufgaben, die die Fahrschulen heute haben, und mit dieser Novelle
werden bestimmte Aufgaben auf andere ausgedehnt, nämlich auf Automobilklubs. Es
handelt sich um Perfektionsfahrten und Aufstiegsschulungen für Leute, die den
Motorradführerschein haben und quasi upgraden wollen. Das war bisher eine exklusive
Aufgabe für Fahrschulen, und die Novelle sieht vor, dass das jetzt Autofahrerklubs
auch anbieten dürfen. Konkret werden die im Gesetz bezeichnet als „Vereine von
Kraftfahrzeugbesitzern, sofern sie im Kraftfahrbeirat vertreten sind“.
Wer sind die Autofahrerklubs im Kraftfahrbeirat? – Siehe da, es sind der ÖAMTC, er
wird der schwarzen Reichshälfte zugeordnet, und der ARBÖ, er wird der roten
Reichshälfte zugeordnet. Es ist also eine schöne Aufteilung der neuen Aufgaben auf
Schwarz und Rot. (Zwischenruf des Abg. Rädler.) Und genau das stößt uns auf.
Wir haben nichts dagegen, wenn man sagt, auch Autofahrerklubs sollen diese
Aufschulungen anbieten können. Es gibt aber mehr Autofahrerklubs in Österreich als
den ÖAMTC und den ARBÖ. (Rufe: Wen denn noch? – Abg. Heinzl: Wen zum
Beispiel?) – Es gibt zum Beispiel den EAC – Europäische Automobil Clubs, den
Europäischen Automobil- und Verkehrsclub und (Abg. Deimek: Und?), Kollege
Deimek, den VCÖ. (Abg. Deimek: Skandal!) Diese werden ausgeschlossen, und das
Bundeskanzleramt, rot besetzt, hat genau darauf hingewiesen, dass es
verfassungsrechtlich bedenklich ist, wenn man diesen Kreis quasi auf nur zwei einengt.
(Abg. Deimek: Das ist gut so! Danken wir dem Herrn Verkehrsminister!)
Meine Damen und Herren, das ist die alte großkoalitionäre Manier, und da tun wir
Grüne nicht mit. Wir finden das einfach überholt, und ich wundere mich, Herr Minister,
dass Sie das noch vertreten. Ich traue Ihnen nämlich zu, dass Sie das besser machen;
Sie haben diese Novelle aber quasi von Ihrem Vorgänger übernommen. Wir finden es
nicht gut, wenn dieses Upgrading auch noch in den Erläuternden Bemerkungen mit
folgender Unterlegung begründet wird: Dieses diene der „Förderung
umweltfreundlicher Verkehrsträger und einer nachhaltigen Mobilität“. (Präsident Kopf
übernimmt den Vorsitz.)
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Dass es mit solchen Argumenten begründet wird, wenn man Schulungen machen
muss, um mit dem schnelleren, dem stärkeren, dem größeren Motorrad fahren zu
dürfen, was eher in Richtung weniger Verkehrssicherheit, jedenfalls weniger
Umweltschutz geht, stößt uns Grünen sauer auf.
Ich hoffe, Herr Minister, dass die nächsten Novellen, die dann wirklich aus Ihrer Hand
kommen, eine höhere Qualität haben. Bei einer Beuteverteilung auf die rote und die
schwarze Reichshälfte tun wir Grünen jedenfalls nicht mit. (Beifall bei den Grünen. –
Zwischenruf der Abg. Gisela Wurm.)
17.01

Präsident Karlheinz Kopf: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Heinzl. – Bitte.
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