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A n fra g e 

derA:bgeordnet'an Dr. Schranz 

und Genossen 

an den Herrn Bundesminister für Inneres 

be~:reffend UJachzimmer Praterstern in Wien-Leopoldstadt 

In Beantwortung der vom Erstunterzeichner und Genossen am 6.12.1979 

eingebrachten Anfrage NI'. 236/J, betreffend Wachzimmer Praterstern 

in~i~n-Leopoldstadt, teilte der Herr Bundesminister für Inneres 

sm 9. Jänner 1980, 207/AB, unter anderem mit, daß - "im Hinblick 

auf die besonderen Notwendigkeiten von Sicherheitsrnaßnahmen gerade 

im zweiten UJiener Gemeindebezirk sehr erfreulicher Weise - die 

Errichtung eines neuen und stark vergrößerten !:1achzimmers auf dem 

Praterstern f"eststeht. für die Bevölke'rung ergibt sich als besonders 

positiv, daß die Zahl der dort eingesetzten Sicherheitswachebea~ten 

wesentlich erhöht wird. D~mit wird der umfassende Ausbau der Sicrier

heitseinrichtungen im zweiten Bezirk erfolgreich fortgesetzt. (Er~ 
;,.. 

höhung des Personalstandes der Sicherheitswache, Steigerung der 

Zahl der Kriminalbea'Tlten, Verstärkung des funkwageneinsatz9s, Ein

satz neuer technische= Hilfsmittel, Verstärkung des Streifendienstas, 

Neuschaffung eines Polizeidiensthunde-Stützpunktas im Pratar, .Inten

sivierung beS'O'nderer sicherheits~olizeilicher Aktionen, wie zum 

Beispiel Planqu'Cr'cl/cit, F'lächenstreifen, Blaulicht sowie Eule, .und 

vieles anders mahr.) 

Entsprechend der auCerord~ntlich großen Bedeutung, welche die 

sicherheitspolizeiliche 8at~euung des Gebietes um den Praterstern 

und den Nordbahnhof b9Sitzt, verlangt die SPÖ Laopoldstadt seit 

langer Zeit die"C't''r'i:C'i"ltung eines i"1euen Wachzi:ilmer~ Praterstern 
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mit Außenrayon. Der Herr Sundesminister fUr Inneres ist dankens

uerterweise ebenfalls immer für dieses Projekt eingetreten und 

hat es bei den von der SPÖ Leopoldstadt veranstalteten öffent

li~hen Sicherheitskonferenzen sehr unterstützto 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen nunmehr an den Herrn 

Bundesminister für Inneres die nachstehende 

A n fra g e 

1~ Sind die Planungs- und die Vorarbeiten für die Errichtung 

des neuen Wach zimmers auf dem Praterstern bereits abge

schlossen? 
. 

2. für welchen Zeitpunkt ist der Baubeginn vorgesehen? 

3. für welchen Zeitpunkt ist mit der Dienstaufnahme im neuen 

Wachzimmer und mit dem verstärkten Personaleinsatz zu 

rechnen? 
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