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A n fra g e 

Nr. d2lj/J 

1976 ~01'" 2 7 

der Abgeordneten Dr.BAUER, Dr.ERMACORA, Dr.KARASEK, Dr.NEISSER 
und Genossen 
an den Bundesminister für Inneres 
betreffend Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus 

Die Sicherheitspolitik besteht aus einem Komplex von Maßnahmen, 
die von verschiedenen Ressorts wahrzunehmen sind. Die Frage der 
Verantwortung für die Sicherheit Österreichs, die besonders. im 
Zusammenhang mit dem OPEC-Terroranschlag vom Dezember 1975 die 
Öffentlichkeit bewegte, ist daher nicht auf ein Ressort be
schränkt, sondern fällt in mehrere Verantwortungsbereiche. Die 
Sicherheit Österreichs und seiner Bevölkerung verlangt Maßnahmen, 
die unter anderem ohne langwierige Vorbereitungen wirksam sein 
müssen. Es ist nicht bekannt, ob solche Vorkehrungen nach jeder 
Richtung hin getroffen sind. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher an den Bundes
minister für Inneres folgende 

A n fra g e : 

1) Wann werden Sie die Vorlage eines Polizeibefugnisgesetzes , 
das eine klare Und dem Rechtsstaatprinzip entsprechende Grund
lage für das .Einschreiten der Sicherheitsbehörden und -organe 
schafft, dem Nationalrat zuleiten? 

2) Welche Maßnahmen werden Sie treffen, um die oftmals zu späte 
und zu mangelhafte Information der·nachgeordneten Dienststel
len Ihres Ressorts, insbesondere die Koordination des Innen
ministeriums mit den Sicherheits- und Polizeidirektionen im 
Hinblick auf eine gezielte Terrorbekämpfung neu zu organisieren? 
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3) vrelche Maßnahmen \verden Sie treffen p um an den Grenzüber
trittsstellen und auf den Flughäfen eine wirksame,den Ein ... 
reiseverkehr aber nicht behindernde Grenzkontrolle zu ge- . 
währleisten? 

4) Welche Maßnahmen haben Sie getroffen p um die Ausrüstung der 
Sicherheitsorgane an die Erfordernisse der Terrorbekämpfung 
anzupassen? 

5) Was haben Sie unternommen p um zum Zwecke der Terrorbekämpfung 
die notwendige Koordination mit den anderen betroffenen Ressorts 
sicherzustellen? 

6) Welche Initiativen haben Sie gesetzt p um seitens Ihres Ressorts 
im Rahmen der umfassenden Landesverteidigung zu einer effektiveren 
Bekämpfung terroristischer Aktivitäten beitragen zu können? 
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