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A n fra f .... e, b e a n tVi 0 r t U TI g 

In BeantvlOrtung der von den Abgeordneten Dr.ERhlACOlli\., 
Dr.BLENK und Genossen am 11 .. 5 0 1977 eingebrachten Anfrage 

.. Nr. 1173/J, betreffend Sicherung von Arntsgebäuden, insbe;... 
sondere Polizeidienststellen.,beehre ich mich mitzuteilen: 

Zu Frage 1; 

Die·mit den neuen Sicherill1gsmaßnahmen ~Amtsgebäude 
der Buudespolizeidirektion St .pöl ten gemachten Erfahru.."l.gen 
können il"'.J1ernalb der k1.lrzen für eine Beurteilung möglichen 
Zeitspanne vonka~~ fünf Monaten insoferne als gut bezeichnet 
werden, als in dieser Zeit der Parteien-und Kraftfahrzeug
verkehr im Amtsgebäude "einer lückenlosen Kont.rolle unterzogen 
werden konnte. Das Publikum. vlird in Form eines Anschlages 
U"U Verständnis für die allfällige Notwendigkeit einer Gepäcks
oder sogar Körpervisitation gebeten und hat an dieser Ankün
digung bisher keinen Anstoß genommen. Eine tatsächliche Visi
tation zeigte sich bisher nicht notwendig. 

Zu Frage 2: 
Sicherheitsmaßnar~en är~licher Art sind in allen Neu

bauten polizeilicher Amtsgebäude eingeplant. Dies gilt ins
besondere für das Amtsgebäude der Bundespolizeidirektion Wien 
in Wien 1~? Schottenring 7-9; fiir das im Bau befindliche Ob
jekt der BUlldespolizeidirektion Linz, für das vor der Fertig'
stelltmg stehende Gebäude de:r Bundespolizeidirektion Wels so
wie für andere exponierte Dienststellen. 

In bereits bestehenden Amtsgebäuden wird im Rahmen der 
finanziellen Köglic:b..kei ten dem technischen Gebäudeschutz be
sonderes Augen'TIerk zugewendet .. 
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~u FraO'e 7i. 
- Q . ..)~ 

Im Budget 1977 stehen für den Ausbau vonSiche:rtmgs
maßnah .. r:1en in polizeilichen Amtsgebäuden keine speziell da

für gebundenen L1i ttel Zur Verfügu:ng, doch beinhaI tet die, 
ilI! 6140 (Iristandhal tung von Gebäuden) im Bedarfsfalle die 

Möglichkeit, ähnliche nicht sehr kostspielige Sicherungs
maüna.."men auch für andere polizeiliche Amtsgebäude zu ,er
greifen und zu finanzieren. 
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