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-----------------------------------------------
In Beantwortung der von den Abgeordneten J)r. SCHWIM1\ffili. u.nd 

Genossen am 2.2.1978 eingebrachten .i\nfrage l~re 1626/J-Nn./1978, 

betreffend. Sicherheit in den U-Balu1.sta-tionen, beehre ich" 

mich mitzuteilen: 

Die ItIaßnahmen zur Aufrechterhc..'l,.l tung der Sj.che::::,hei t in 

den k1i.'1ftigen U-Bahnstationen des 2. Wiener Gf:meindebe

zirkes können nicht von den U-Bahnstationen in den a~:::3.eren 

Bezirken losgelöst getroffen werden, sondernrcrLtssen in 

Rahmen der Sicherhei tsmaßnahlnen für die gesamte U-Bahn und 

deren Stationen gesehen werden. 

Das U--Ba.rill.-Sicherhei tskol1zept der BU11despolizeidirektion 

Wien ist in enger ZusammeYlarbei t 1:1i t den zustär.digen 

Dienststellen der Stadt Wien erstellt worden. Dabei war 

man bemilllt, den J3ereich der TI-Bahn dU.rch Installierung 

ven möglichst vielen technischen Ü-oeriJ&chungsoinri(;htungs:J::l 

und. technischen Sperren für eine sicherheitspolizeiliche 
Betreuung gUnstigzu gestalten. Sämtlich~; U-Ballnstat:i.onen 

s:i.nd m.i t einer Stationsüberwachungausgestattet , von 

wo aus Bcamte der Wiener Verkehrsbetriebe alle Bf::.hnste5.ge 

und. Roll treppen der Stationen mitHilfe von Fernsei1-

moni toren ru-"Yld ur:l die Ul'lr Über'i'lachen können.. :Die Statj.ons-

i.fberwachungen sind. nachrichtentecb.:nü:.;ch mit der U-.Ba.hn-· 

leitzentrale verbunden, von wo wieder eine direkte Teleion

verbindung zum Informatj_onsdienst (Fill1ks teIle) der 13undes-

polizeidirektion Wien besteht. Bei Bedarf stehen. diese 

tecrmischen Einri.chtungen auch den O:-cgauex!. der 

. Bundespolj.zeidirektion Hien zur Verfügung. Vleiterß ist 

dafür gesorgt, daß ein Pun.1csprechverkehr aus dar Tun:"''1.el-
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röhre tmd aus den Zügen mitpolizeieigenen Fv .. 1'lkgeräten duroh

gefilllrt werden kann. In d.en großen U .. ~ljahnsta.tionenist die 

Errichtung eir::.ss U-.Bahnwachzimmzrs bzw. 1!"ilialwachzj .. :nm8rs 

.vorgesehen. Die kleineren Statior..en werden von bestehenden 

Wachzimmern ~iJ.itbe~reut~ Daneben sieht das U-Bahn-Sj.cherhej .. ts

kon.zept der BundespolizeidirektionWien eine verstäl"'kte 

Streifentätigkei t von Sicherheitswachebeamten. und Kriminal-

beamten in den U-Bahnstationen ver. 
Im :Bereich des 2" Wiener Gemei~1.debezirkes wird die U-Babn.-

station Praterster.n entwed.er VOll dem b'aul:Lch erweiterten 

und personell verstärkt besetzten Wachzimner Praterstern oder 

von einem gesondert zu errichtenden Wachzimmer·aus betreut 

werden. Dtesoezüglich bedarf es noch der' endgii.l ttgen Klär~ytg 

der Haumfrage.Die U-Bahnstation N'estroyplatz wird in den 

Rayon des Wachzimmers Ferdil18,ndstraße und die Station 

r.lIexikoplatz en-~weder in den Rayon des 'iVachz·immers :t?rater·

stern oder bei einer allfäll:i.gen }\l1derung der Organis9.tion 

des TIonaudienstes in jenen des Vlachzimm.f)r~3 MexjJwplatz einbe-· 

zogen werdeno ßelbstverständlich wf~r(len auch im Bereich dieser 

U-Bahnstatj.onen Stl'cifend:i..enste in verstErktem i'·;Iaf3e a.urchge

'führt werden .. Im übrigen werden sich die!,Iaßnahmen der örtlich 

zuständigen ,Polü3eid:i..enststelJ.en bezüglich der Überv/8.d:l Ullg 

der U-Bahns"tationen im 2. Wiener Gemeindebezirk Xlach den 

berei ts i.n anderen U-Bahnbereichen gevJ'Onnenen Erfahrungen 

richten. 

Wien, 1978 
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