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A N FRA G E 

der Abgeordneten Dr. ERMACORA) j),., ßLt~Vi.( 
und Genossen 

an den Bundesminister für Inneres 

betreffend Sicherung von Amtsgebäuden, insbesondere 

Polizeidienststellen 

In dem Artikel "Sicherung polizeilicher Ubikationen -

ein Beitrag zur laufenden Sicherheitsdiskussion" in der 

Zeits6hrift "öffentliche Sicherheit", die vom Bundes-

ministerium für Inneres, Generaldirektion für die 

öff~ntliche Sicherheit herausgegeben wird, weist 

Wirkl.Hofrat Dr. Köck darauf hin, daß der Sicherung 

von polizeilichen Dienststellen in der aktuellen 

Sicherheitsdiskussionzu wenig Bedeutung zugemessen 

wird. 

Derübert'all deutscher Terroristen auf die Bezirks

hauptmannschaft Landeck im November 1976 sowie der 

< Bombenanschlag auf das Verkehrsamt der Polizeidirektion 

Wien zeigen, daß das Problem der Sicherung von Amtsge

bäuden, insbesondere von polizeilichen Dienststellen, 

gegenüber terroristischen Anschlägen äUßerst aktuell 

ist. 

"biese Vorkommnisse dürften durchaus geeignet 

sein, die Not~endigkeit eines umfassenden Sicher

he~tskonzeptes fürPolizeigebäude außer Streit zu 

stellen", meint der Autor. 

Bei der Gebäudesicherung sollte nach Auffassung von 

Hofrat Dr. Köck unter anderem auf ~olgende Momente 

Bedacht genommen werden: Sicherungsmaßnahmen rund 

um die Uhr; Reduzierung der Gebäudezugänge; postierung 

von Wachen bei den Zugängen in Kojen aus beschuß

sicherem Glas mit Alarmierungsmöglichkeit des ge

samten Amtsgebäudesi Installierung von Abschrankungeni 

Außensicherung durch mit Funkgeräte ausgestattete 

Beamte. 
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Im weiteren w~ist der Autor darauf hin t daß im Be-

reich der Bundespolizeidirektion St. palten mit 

Wirkung vom 1.1.1977 vorläufige Sicherungsmaßnahmen 

. für das Amtsgebäude verfügt wurden, die im wesent.,..· 

lichen den oben angeführten Erfordernissen ent

sprechen. 

Um die Aufmerksamkeit der zuständigen Dienststellen 

auf das Prcblem der Sicherung von Amt.sgebäuden, ins;... 

besondere polizeilichen Dienststellen zu lenken~ 

richten die unterfertigten Abgeordneten an den 

Bundesminister für Inneres folgende 

A n fra g e 

1) Welche Erfahrungen wurden bisher mit den neuen 

Sicherungsmaßnahmenih den Gebäuden im Bereich 

der Bundespolizeidirektion St. Pölten gemacht? 

2) Besteht die Absicht, diese verstärkten Sicherungs

maßnahmen ·für den Gebäudeschutz auch auf die 

Amtsgebäude anderer polizeilicher Dienststellen 

auszudehnen? 

3) Sind im Budget 1977 Mittel für den Ausbau von 

Sicherungsmaßnahmen für polizeiliche Amtsgebäude 

bereitgestellt? Wenn ja, in tNelchem Umfang? 
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