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Liebe Funktionärinnen und Funktionäre, liebe Freunde! 

 

60 Prozent für die Beibehaltung der Wehrpflicht und den Zivildienst 

Das Ergebnis der Volksbefragung über die Zukunft des Bundesheeres brachte ein eindeutiges 

Bekenntnis der Bevölkerung zur Weiterführung des bewährten Systems von Wehrpflicht und 

Zivildienst. Mein Dank gilt euch allen, die in den Wochen und Tagen bis zum 20. Jänner 2013 

mitgeholfen haben, unsere Position zu unterstützen und für Solidarität und Sicherheit 

einzutreten. Unsere Aufgabe wird es nun sein, eine Reform des Grundwehrdienstes 

durchzuführen. Ziel jedenfalls ist es, die Zeit beim Bundesheer für die jungen Männer 

attraktiver zu gestalten, damit auch für die Jahre danach ein Nutzen bleibt. Der Zivildienst wird 

in bewährter Weise fortgeführt und wo es möglich ist, attraktiver gestaltet. 

 

Keine Privatisierung unseres Wassers 

Der aktuell diskutierte Entwurf einer EU-Richtlinie enthält keine Verpflichtung zur 

Privatisierung des heimischen Wassers. Der Vorschlag besagt nur, dass es ein faires und 

transparentes Verfahren geben muss, wenn im öffentlichen Auftragswesen eine zeitlich 

befristete Konzession zur Wasserversorgung vergeben werden soll – so wie es seit Jahren 

auch schon bei der Abfallversorgung oder bei Breitbandnetzen passiert. Dabei bleibt die 

Entscheidung über eine eventuelle Privatisierung ausschließlich in öffentlicher Hand. Der 

Vorschlag greift auch nicht in die Autonomie der Gebietskörperschaften bei der Entscheidung 

über die Organisation ihrer Wasserversorgung ein. Panikmache ist also unbegründet. 

 

Umfassende Novelle der Straßenverkehrsordnung 

Städte und Gemeinden erhalten die Möglichkeit, Fahrradstraßen und Begegnungszonen in 

passenden Straßen einzurichten: Fahrradstraßen sind Fußgängern und Radfahrern 

vorbehalten. Autos sind dort nur ausnahmsweise erlaubt. Begegnungszonen sind Bereiche, 

die von Fahrzeugen und Fußgängern gleichberechtigt genutzt werden können. Autos dürfen 

höchstens 20 km/h fahren, in Ausnahmefällen sind auch 30 km/h erlaubt. 

Darüber hinaus ermöglicht die Novelle, die Radbenützungspflicht zu flexibilisieren. Das 

bedeutet: Wo es die Sicherheit und Flüssigkeit des Verkehrs erlauben, dürfen sich Radfahrer 

künftig auch dann in den Autoverkehr einreihen, wenn es einen Radweg gibt. 

Ferner in der Novelle enthalten ist ein Verbot, am Rad mit dem Handy zu telefonieren. Wer 

erwischt wird, hat mit Strafen von 50 Euro zu rechnen. 

Auch wird es Hebammen in Österreich künftig erlaubt sein, ihr Auto bei Hausgeburten in 

Halte- oder Parkverboten abzustellen. Diese Ausnahme vom Verbot erleichtert den 

Hebammen die Ausübung ihrer wichtigen Tätigkeit. 
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Keine verpflichtende Führerscheinmitnahme für Landwirte 

Landwirte, die im Umkreis von bis maximal 10 Kilometern vom Hof entfernt mit ihren 

Arbeitsmaschinen unterwegs sind, müssen zukünftig den Führerschein nicht mitführen. Diese 

Regelung galt auch schon bis zum Sommer 2011 und wurde nun wieder eingeführt, da sich 

der Wegfall der Ausnahmebestimmung als wenig praxistauglich erwies. 

 

Entschädigung bei Zugverspätungen 

Ist der Zug zu spät, soll es künftig für Pendler leichter eine Entschädigung geben. Diese soll 

nunmehr für Besitzer von Jahreskarten ausbezahlt werden, wenn die Pünktlichkeit unter 95 

Prozent - statt bisher unter 90 Prozent - liegt. Im Internet kann auch kostenlos unter 

www.oebb.at/fahrgastrechte geprüft werden, ob auf der jeweiligen Strecke der vorgegebene 

Pünktlichkeitsgrad tatsächlich erreicht wird. 

 

Höherer Rahmen für Organstrafmandate – Keine höheren Strafen 

Die Obergrenze für Organstrafmandate wird von 36 Euro auf 90 Euro sowie für 

Strafverfügungen von 365 Euro auf 600 Euro und für Anonymverfügungen von 200 Euro auf 

365 Euro erhöht. Diese Regelung bedeutet jedoch nicht wie vielfach fälschlich angenommen 

eine Erhöhung der Verkehrsstrafen. Für Polizisten etwa wird es in Zukunft lediglich möglich 

sein, Strafmandate für Delikte auszustellen, für die bisher ein Strafverfahren eingeleitet 

werden musste. Strafbehörden wie Bezirkshauptmannschaften etwa sind in Zukunft 

berechtigt, Strafverfügungen für Strafen auszustellen, für die bisher ein Verfahren eingeleitet 

werden musste. Diese Änderungen im Verwaltungsstrafgesetz führen also zu 

Verwaltungsvereinfachung und Verwaltungseinsparungen. 

 

Gahr: Wenn's Babys eilig haben - Hebammen dürfen Auto im Parkverbot 

abstellen 

 

"Wenn Hebammen zu einer Hausgeburt gerufen werden, verlieren sie künftig 

keine wichtige Zeit mehr mit der Suche nach einem Parkplatz. Sie können ihren 

Wagen ab 31. März 2013 auch im Halte- und Parkverbot abstellen", zeigt sich der 

Tiroler Abgeordnete Hermann Gahr heute, Donnerstag, sehr erfreut, dass es in 

Zusammenarbeit mit dem BMVIT gelungen ist, diese Neuerung in der 

Straßenverkehrsordnung im Parlament zu beschließen. 

"Damit kommen wir einem langjährigen Wunsch von Hebammen nach, dass sie 

im Notfall auch in Halte- und Parkverbotszonen halten dürfen. Hier geht es um 

das Wohlergehen von Müttern und Babys, da zählt oft jede Minute. In Zukunft 

können Hebammen genauso wie Ärztinnen und Ärzte im Dienst und 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ambulanten Pflegediensten in Einsatzfällen 

rasch und ohne zeitraubende Suche nach einem legalen Parkplatz helfen", betont 

Gahr. 

Die große Zustimmung im heutigen Plenum sei Ausdruck der Anerkennung und 

Wertschätzung des Berufsstandes der 1.900 Hebammen in Österreich. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

http://www.oebb.at/fahrgastrechte

