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XIV. Ge!Öetlgdmng&periode 

ANFRAGE 
- --------------------------_. 

der Abgeordneten Dr.Schwimmer 

und Genossen 

an den Bundesminister für Inneres 

betreffend das Polizeiwachzimmer im Bahnhof Wien~Nord 

(Praterstern) 

Dem Polizeiwachzimmer Praterstern im Bahnhof l'lien-Nord 

kommt für die Sicherheitsverhältnisse des 2.Bezirkes be

sondere Bedeutung zu, weshalb der Erstanfragesteller schon 

-mehrmal~ die Wiedereinrichtung des Streifen- bzw~ Außen

rayonsdienstes für dieses Wachzirnmer gefordert und dies in 

Anfragen an den Bundesminister für Inneres zum Ausdruck ge

bracht hat. In Beantwortung einer solchen Anfrage vom 17.6.77, 

Nr. l264/J, sagte der Bundesminister für Inneres am 3.8.1977, 

Nr. 1262/AB, folgendes zu: "Nach Maßgabe des Fortschreitens 

der U~Bahn-Arbeiten wird auch das Wachzimmer Praterstern zur 

gegebenen.Zeit erheblich ausgebaut und in der Folge personell 

verstärkt besetzt ~Terden, wodurch eine weitere Intensivierung 

des AUßenrayonsdienstes in diesem Bereich eintreten wird..-" 

Die Wiedereinrichtung des AUßenrayonsdienstesdes Polizei

wachzimmers Praterstern wird nach Auffassung der betroffenen 

Bevölkerung ilmmer dringlicher, weshalb die notwendigen Maß-

. nahmen zur Wiedereröffnung deS Nachzirnmers mit Alißenrayon 

möglichst rasch gesetzt werden sollten. 

Nach Informationen, die den Anfragestellern zugeko~~en sind, 

und nach einem persönlichen Augenschein des Erstanfragestellers 

wurde jedoch mit den no·twendigen Maßnahmen unbegründet lang 

zugewartet, bzw. fehlen die l4indesterfordernisse immer noch. 
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Auch die Erfordernisse des Dienstnehmerschutzes für die 

Exekutivbeamten scheinen nicht gegeben zu sein. Die Unter

fertigten~~ Abgeordneten richten deshalb an den Bundesminister 

für Inneres folgende 

A n fra 9 e: 

1) Wann wurde erstmals nach der Anfragebeantwortung 

Nr. 1262/AB mit den dort zugesagten Maßnahmen zum 

Ausbau des Wachzirnmers Praterstern begonnen? 

2) Wann wurde mit der Personalvertretung, also mit dem 

Dienststellenausschuß der Sicherheitswacheabteilung 

Leopoldst<;l.dt über die t.findesterfordernisse zur Wieder

eröffnung des Außenrayons verhandelt? 

3) Welche Mindesterfordernisse für die Wiedereröffnung des 

Außenrayons sind derzeit noch nicht gegeben und warum. 

sind solche allfälligen Mängel noch nicht abgestellt 

\>{orden? 

4) Wann ist mit der Wiedereröffnung des Wachzimrners Pra·ter

stern als \iachzimrner mi·t Außenrayon unter auch dem 

Personal zumutbaren Bedj.ngungen zu rechnen, und mit wie~ 

viel Polizeibeamten wird das Wachzimmer dann besetzt 

werden? 
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