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Anfrage 

der Abgeordneten Dr. SCHWIMMER 
und·Genossen 

.an den Bundesminister für Inneres 
betreffend Polizeiwachzimmer im 2.Wiener Gemeindebezirk 

Bereits mit den Anfragen Nr. 484/J und Nr.1264/J zeigte der Erst
unterzeichner dieser Anfrage die ungenügende personelle Besetzung 

.. des Polizeiwachzimmers im Bahnhof Wien-Nord (Praterstern), insbe
sondere mit der Anfrage Nr. 1264/J vom 17.6.1977 die Besetzung 
mit nur einem Beamten während der Nacht auf. In der Anfragebeant
wortung Nr. 1262/AB gab der Bundesminister für Inneres zu, daß 
die Besetzung zur Nachtzeit nur fallweise mit einem zweiten Beam
ten erfolgen kann. 

Wie der Erstunterzeichner aber feststellen konnte, erfolgte nach 
'. der Einbringung der Anfrage Nr. 1264/J die Besetzung des Wach

zimmers Praterstern häufiger als früher mit zwei Mann während 
der Nachtstunden. Leider kann dies insoweit nicht als Verbesserung 
der Sicherheitsverhältnisse im 2.Wiener Gemeindebezirk betrachtet 
werden, als dem Vernehmen nach dafür andere Wachzimmer im Bezirk 
während der Nacht nur mit einem Mann besetzt oder sogar zeitweise 
'überhaupt geschlossen wurden, weil Beamte zum Kommissariatswach
zimmer- und nach Einbringung der Anfrage Nr. 1264/J auch zum 
Wacbzimmer Praterstern, abgestellt werden mußten. 

Die Sicherheitsverhältnisse im 2.Wiener Gemeindebezirk erfordern 
jedoch-nach Ansicht der unterfertigten Abgeordneten eine aus
reichende personelle Besetzung aller'Wachzlmmer vor allem auch 
während der Nachtstunden und lassen eine Schließung von Wachzim
mern jedenfalls. nicht zu. 

Die unterfertigten Abgeordneten richteri deshalb ~n den Bundes
mln1ster für Inneres folgende 
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A n fra g e : 

1} Welche Polizei1tJRchzimmer im 2.Bezirk wa.ren seit 17.6.1977 
an welchen Tagen während der Nachtstunden, also von 19.00 
bis 7.00 Uhr, nur mit einem Beamten besetzt? 

2) "'elche Wachzimmer waren zu welchen Zeiten seit 17.6.1977 
im 2.Bezirk überhaupt geschlossen? 

3}Welche Maßnahmen werden Sie setzen, um eine ausreichende 
personelle Besetzung aller Polizeiwachzimmer im 2.Wiener 
Gemeindebezirk- vor allem auch während der Nachtstunden -
sicherzustellen und eine, auch nur zeitweilige Schließung 
von Wachzimmern zu verhindern? 
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