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Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie Mag. Jörg Leichtfried:
Herr Präsident! Geschätzte Damen und Herren Abgeordnete! Worum geht es bei
dieser Novelle? – Es geht darum, dass eine Zahl über uns schwebt: 479.
479 Verkehrstote gab es im letzten Jahr in Österreich. Ich glaube, die Reaktion auf
diese 479 Toten kann nur die prinzipielle Forderung sein, es anzustreben, dass es
keinen einzigen, keine einzige mehr gibt, geschätzte Damen und Herren. (Beifall der
Abgeordneten Aubauer und Lichtenecker.)
Wo wäre die Grenze, wenn wir über Verkehrstote sprechen? Kann man sagen,
200 Tote wären akzeptabel? Kann man sagen, 150 Tote wären akzeptabel? – Ich
finde, das kann man nicht tun. Man kann es ja herunterbrechen, wenn die bundesweite
Angabe zu abstrakt ist. Wie viele Tote wären in einer Gemeinde akzeptabel? Oder
brechen wir es weiter herunter: Wie viele Verkehrstote wären in der Familie
akzeptabel? – Die Antwort, geschätzte Damen und Herren, ist immer null – null
Verkehrstote!
Null Verkehrstote erreicht man aber nicht durch spektakuläre, große
Einzelmaßnahmen. Null Verkehrstote kann man durch sehr, sehr viele einzelne
Maßnahmen erreichen, die am Ende dazu führen, dass die Anzahl der Unfälle sinkt,
die Anzahl der Schwerverletzten sinkt und die Anzahl der Toten sinkt.
Einer der Gründe für Unfälle ist schlechte Ausbildung, schlechtes Beherrschen der
Verkehrssituation, schlechtes Umgehen mit der Situation im Straßenverkehr im
Allgemeinen – und gerade da sind Nachschulungen, Perfektionskurse natürlich
irrsinnig wichtig.
Wir haben ein zweites großes Problem – das ist schon angesprochen worden –,
nämlich bei den Motorrädern. Bei den Unfällen mit Motorrädern ist die Zahl der
Verkehrstoten besonders auffällig. Ich denke, die Kombination aus schlechter
Ausbildung und Motorradfahren ist ein großes Problem. Deshalb bin ich froh, dass
diese Novelle so gemacht wurde.
Ich denke, es ist wichtig, dass wir den Markt öffnen können. Es gibt in Österreich sehr
gute Fahrschulen – die meisten sind wirklich sehr gut; es gibt vielleicht einige, die es
nicht so genau nehmen –, aber es ist trotzdem notwendig, mehr Angebot zu schaffen,
mehr Angebot für Sicherheit zu schaffen, geschätzte Damen und Herren. Und das tun
wir mit dieser Novelle.
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Ich bin froh darüber und möchte nur eines anmerken: Ja, es sind jetzt zwei
Autofahrerklubs; sie haben die Kapazitäten, sie haben die Kompetenz, sie haben die
Expertise. Sollten einmal andere diese Expertise, diese Kompetenz, diese
Möglichkeiten haben, dann wird man darüber diskutieren können, ich sehe da kein
Problem. Aber, Herr Abgeordneter Willi, die Argumentation, die, die es können und
ausgewählt wurden, sind deshalb ausgewählt worden, weil sie irgendeiner Partei
zugehören, und die, die es nicht können, sind nicht genommen worden, weil sie nicht
dabei sind, halte ich für nicht ganz zielführend. (Zwischenruf des Abg. Willi. – Abg.
Glawischnig-Piesczek: Warum schreiben Sie nicht Kriterien hinein?) Ich meine, wenn
die Qualität gegeben ist, dann kann man das durchaus diskutieren und dann kann es
zu weiteren Ausdehnungen kommen; dagegen spricht meines Erachtens überhaupt
nichts. (Beifall bei der SPÖ. – Abg. Glawischnig-Piesczek: Muss man wieder eine
Novelle machen!)
Abschließend, was die Frage zu den Omnibussen betrifft: Die Europäische
Kommission hat eben ein Verfahren eingeleitet, und es war notwendig, dem
nachzukommen. Geschätzte Damen und Herren, ich glaube aber, es ist auch sinnvoll,
dass Menschen, die einen Autobus lenken, die entsprechende Qualifikation dafür
haben. – Herzlichen Dank. (Beifall bei der SPÖ.)
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