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11--285 e der Beilagen zu den Strnographi!dwn Protokollet". des Nationalrates 

XIV. Gesetzgebungsperiode 

REPUBLIK ÖSTERREICH 

DER BUNDESMINISTER FÜR INNERES 

Zl. 50 750/23-11/3/77 
43cPtf. lAB 

1977 -12- 05 
zu 4t.t2c5iJ 

A n fra g.e b e a nt W 0 I' tu n g 

In Beantwortung der von den Abgeordneten Dr. SCHWniITvI~~R 
und Genossen am 24~10.1977 eingebrachten Anfrage Nr.1425/J, 
betreffend Polizeiwachzimmer im 2. Wiener Gemej_ndebezirk, 
beehre ich mich mitzuteilen: 

S~hon in der Beantwortung 1262/ AB zu einer ärillli-
8hen Anfrage der Abgeordneten Dr. SCHWHII:lER und Genossen 

habe ich ausgeführt, daß das Wachzimmer Praterstern des 

Bezirkspolizeikommissariates Leopoldstadt, welches der
zeit im Bahnhof Wien Nord 'untergebracht ist, ohne Außen
rayon ist. 

Wie ich weiter ausführte, wurde diese Umgestaltung, 
über die d1'e Bevölkerung der Leopoldstadt durch den Ab

geoI'dneten Dr. Schranzgenau informiert wurde, d.urch Per

sonalmangel, unzulängliche Unterbringungsmöglichkeiten 
und die Errichtung einer Großbaustelle der U-Bahn, not
wendig. 

Selbstverständlich bringt eine derartige Änderung 
auch Nachteile mit sich. Vor allem für die unmittelbar 
benachbarten Geschäfte und Wohnhäuser. Im gegenständli

ch8n Falle-konnten diese aber auf ein Minimum beschränkt 
werden, da, wann immer möglich, ein exekutivdienstfähiger 
Sicherhei tsvmchebeamter neben dem Innendienst dem \'lachzim
mer 'praters-!:;ern zugeteilt wj.rd, um den Bahnhof selbst und 
dessen Umgebung zu begehen. 

Außerdem wird das Wachzimmer Praterstern als Stütz
punkt nicht nur für SW-Streifen und Diensthundeführer

streifen, sondern auch für KRB-Streifen benützt. 
Eine vlirklich gravierende Änderung der Sicher

heitssituation ist durch die nur vorübergehende Umwand-
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ll~ng des -'lachzimmers Prs:te:cstern nicht eingetreten und haben 

sich die Anzeigen wegen krimineller Delikte in diesem Gebiet 

Euch nicht vermehrt. 

Die Besetzung des 'iia,chzimmersPraterstern mit 2 Sicher
'::HÜ tmvachebeamten erfolgt wann immer möglich durch den dafür 
'vera!1twortlichen Kommandanten der zuständigen Sicherhei ts

d.ienststelle, also des :Bezirkspolizeikommissariates Leopold
stadt. Bei dieser Entscheidung spielt die Stärke der zur 
Verfügung stehenden sogenannten lfN"achtdienstgruppe n , die 
218:~ürlich von 'Urlauben, Krankenständen etc. abhängig ist, 

eine Rolle. Außerdem muß selbs.tverständlich auf dringende 
;.ntshandllL11.gen und taktische polizeiliche Belange Rücksicht 
gsnommen werden. Ein solcher liegt z.B. vor, wenn in einem 

- . 
Gestimmten Bezirksteil oder auf bestimmte Objekte sich kri
!Jinelle Angriffe häufen. Ne,türlich werden hier auch berech
tigte Vorbringen aus der Bevölkerung, wie sie z.B. unter 

2cnderem bei der am 20.9.1977 ebenfalls vom Abgeordneten 
Dr.Schranz einberufenen Forum-Diskussion über die Sicherheit 
in der Leopoldstadt vorgebracht wurden, aufgegriffen. 

Daß den dabei für die Sicherheit verantwortlichen Poli
zeibearr,.ten eine gewisse E'lexibili tät eingeräumt werden muß, 
ist sinnvoll und zweckmäßig. Wie sehr dabei im Interesse der 
3ewohner des gesamten 2.Bezir'kes vorgegangen wird, ist schon 

daraus ersichtlich, daß sich die Bev-vegung der Kriminali täts
belastung im 2.Bezirk in üblichen Rahmen der Bundeshauptstadt 
bewegt. 

Zu den einzelnen Fragen wird wie fOlgt Stellung ge-
!lommen: 

Zu lJ'rage 1: 

Seit 17.6.1977 waren von den 8 Vachzimmern (2 Donaudienst) 

6es Bezirkspolizeikommissariates Leopoldstadt von 19,00 bis 
07,00 Uhr nur mit 1 Sicherheitswachebeamten besetzt: 
~'{z. Freudenauer Hafenstr. (mi t einem S;iiB systemisiert) 

If ~u.J1:.i." 

,/ z. Praterstern - 14 

riZ. Handelskai 1 
. iz. }?erdin9,nds tr • 7 

mal -
mal -
mal -

1~,18.,19o,20.,21.,22.,23;, 
24. ,25. ,26. ,27. ,28. ,29. ,30.; 

22. , 
19. ,20. ,23. ,25. ,26. ,27. ,29.; 
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II {Tu I i IJ - . ., 
;i z. Prat ers t ern 

\12.Handelskai 

Wz. Ferdinandstr. 

~z. Leopoldsgasse 

!! A ur~us tl! .. )' 

VI z. Praterstern 

Wz. Ferdinandstr. 

Wz. Leopoldsgasse 

ilSeptember: . 
Viz. :?raterstern 
Nz.Handelskai 

Vz. Ferdinandstr. 

Wz. Leopoldsgasse 

"iz. Praterstern 

'v1z. Handelskai 

Wz. Ferdinandstr. 

Wz. Leopoldsg-asse 

- 3 -

- 11 mal -

6 mal -

- 11 mal -

- 19 mal -' 

1" 18 1C ?O 21 )3 )4-f.,' .":;j.,,._., ." .. ,'_,e, 
26. ,27. ,29.,30.; 

? ry 6 9 1- 25 ;.....,J., ., ., J., .; 
1 • ,3. ,4. , ~o. , 11 • ,13. ,16. , 
10 )? 2-4 ')9' ',:10' .. _ ..... _,- .,'- ., 

1. ,3. ,6. ,7. ,8. ,9. ,12. ,13., 
14.,15g,18~,19.,20.,21.,24., 
r'\r:; -,.- 30 -, t.::).,;::o., .• ,5 .; 

- 22 mal - - 3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11., 
12.,15.,16.,17.,18.,21.,23.,24., 
25. t 27. , 28. ,29. ,30. ,31 • ; 

- . 3 mal -

7 mal -
- 20 mal -

- 19 mal -

'7 mal :J -
- 1,t mal -
- 14 mal .-

20 mal -

3 mal -
7 mal -

13 mal -

- 18 mal -

15.,16.,24.; 

3.,5.,9.,"11., 15.,21.,27.; 
10,2.,4.,6.,7.,8.,10;,12., 
;3 'A l' 18 19 r'\0 22 . lo,I..j..,,()ot ., 'ft.::., '., 
24. ~25. ,26. ,28. ,30. ,31.; 

2.,4.,5.,6.,8.,10.,11.,14., 
1 7 • , 18. , 20 • , 22 • ,23 • , 24. , 26. , 
27. ,28. ,29. ,30.; 

1 5 • , 1 8. , 30 • ; 

2.,4.,10.,14.,15.,16.,18., 
20. ,21. ,22. ,26. ,27. ,29. ,30.; 

1.,5.,6.,7.,11.,12.,13.,17., 
1q -7 2~ -~ 29 ~o 
I ~. ,~:J." J. ":::ö.,, .,.., .; 
1. ,2. ,3. ,4. ,7. ,9. ,10. ,12., 
13.,15.,16.,18.,19.,20:,21., 
22 -3 nr n'7 28 .,c .,.:::.:.;.,<:: .,.; 

2 • ,3 • ··,8. , 1 4. , 1 6. , 20 • , 26. , 
29. ; 
1 • ,{t. , 5 • , 6. , 1 0 • ,1 1 • , 1 2 • , 1 5 • , 
17 r'\1 ?3 27 ?9' .,':::'1.,,,-., .,~., 

1 • , '2 • ,3. , 4 • 1 5 • , 7 • , 9. , 10 • , 
13.,15.,16.,19.,21.,22., 
rc ~,"" ')8 30 c:;.,,:,{.,,- ., '.; 
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.::;u Prage 2: 

Sei t 17.6. -1 977 Viaren das 'Hachzimmer 
?erdinandstraße 

lias Wachzimmer Leopoldsgasse, das 
praktisch mit dem Kommissariats
'.',achzimmer gemeinsam untergebracht 
ist, 

geschlossen. 

vom 27. zum 28.7. und 
vom 2. zum 3.8. und 

vom 15. zum 16.7.1977 

::::;ine zukünftige stärkere ]3<2setzung der Wachzimmer des Be
zirkspolizeikommissariates Leopoldstadt und nicht nur des 
'Jachzimmers Praterstern ist gep12.r..t, doch wird sie sich an 

den 10k8.len Gegebenheiten und an den zur YerfÜglL'1g stehenden 
3eamten orientieren müssen. Da sich die Vffi'aussetzungen hier 
ständig ä..'1dern, kann eine endgültige Ausku."1.ft derzeit nicht 
gegeben werden. 

Eine vorübergehende Schließu ... "lg von ~lachzimmel'n für 
einige 'StLU1den stellt eine außerordentliche Notmaßnahme 
c:.ar und ist an sich überhaupt nicht vorgesehen. 

Abschließend darf darauf hingewiesen werden, daß in 
den 135 Nächten des Berichtszeitraumes ('17.6. bis 30.10.1977) 
in der Leopoldstadt über den normalen pOlizeilichen Dienst

betrieb hinaus von der Sicherheitswache 8 Aktionen lI?lan
Quadrat!! und 8 Polizeidiensthundestreifen durchgeführt wur
den. 

Die erst in der letzten Zeit wieder so erfolgreichen 
Streifen der Kriminalbeamten des Bezirkspolizeikommissaria
tes Leopoldstadt, im Berichtszeitraum fast 100, sind hier 
gar nicht angezogen. 

Wien, am 2. Dezember 1977 
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