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A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

Zu der von den Abgeordneten DroL1CHAL, Mag. HÖCHTL und 
Kollegen am 5011.1980 an mich gerichteten schriftlichen 
Anfrage Nr. 826/J-NR/1980, betreffend "die Verwendung von 
Sicherhe~tswachebeamten des Hauptdienstes im Bereiche der 
Sicherheitskontrolle am Flughafen Schwechat" beehre ich mich 
mitzuteilen: 

Zu Frage 1: 

Die Sicherheitskontrolle am Flughafen Wien-Schwechat wird 
täglich in der Zeit von 07.00 Uhr bis 19.00 Uhr von neun 
Kriminalbeamten und mindestens zwei weiblichen Vertragsbe
diensteten als Durchsuchungsorgane besorgt. In der Zeit von 
19.00 Uhr bis 07.00 Uhr werden in der Regel fünf Kriminal
beamte und mindestens ein weibliches Durchsuchungsorgan zu 
dieser Dienstleistung eingeteilte Von Mitte Oktober bis Ende 
Februar sinkt jedoch die Anzahl der abfliegenden Maschinen 
so stark ab, daß in den Nachtstunden nur selten eine Ab
fertigung notwendig wird. Gegenwärtig wird in der Zeit 
zwischen 23000 Uhr und 06.00 Uhr meist nur ein einziges Flug
zeug abgefertigt, wobei die Anzahl der Passagiere überdies 
äußerst gering ist. Beamte für eine Sicherheitskontrolle 
werden daher im angeführten Zeitraum meist nur für rund 
20 Minuten benötigto Es wäre daher nicht gerechtfertigt, 
neben dem weiblichen Durchsuchungsorgan weitere männliche 

829/AB XV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



2 -

Beamte während dieser Zeit ständig im Dienst zu halten, 
da ausgebildete Sicherheitswachebeamte im Hauptdienst 
zur Verfügung stehen, die ohne Schmälerung ihrer sonstigen 
Aufgaben, insbesondere des Objektschutzes, für die kurz
dauernde Sicherheitskontrolle herangezogen werden können. 
Zusammenfassend kann daher gesagt werden, daß auf dem 
Flughafen Wien-Schwechat jederzeit eine ausreichende An
zahl von Exekutivorganen für die Sicherheitskontrolle 
verfügbar ist .. 

Zu Frage 2: 

Die AUSführungen zur Frage I beweisen hinlänglich, daß 
von einem "personellen Mißstand" keineswegs gesprochen 
werden kann. 

Zu Frage 3: 

Die kurzfristige Heranziehung von zwei Beamten des Haupt
dienstes der Sicherheitswache zu Aufgaben der Sicherheits
kontrolle bedingt keinerlei Beeinträchtigung der Effekti
vität der Objektsicherungo 

Zu Frage 4: 

Eine Änderung des gegenwärtigen Zustandes, .der sich absolut 
bewährt hat, ist nicht erforderlich und daher auch nicht 
in Aussicht genommeno 

Zu Frage 5: 

Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich, daß von 
einem personellen Engpaß auf dem Gebiete der Sicherheits
kontrolle am Flughafen Wien-Schwechat nicht gesprochen 
werden kann. 
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