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A n fra g e 

der Abgeordneten Or. LICHAL, Mag. Höchtl 

und Kollegen 

an den Bundesminister für Inneres 

betreffend die Verwendung von Sicherheitswachebeamten des Haupt

dienstes im Bereiche der Sicherheitskontrolle am Flug

hafen Schwechat 

Im Zusammenhang mit den der Exekutive übertragenen Sicherheits

maßnahmen am Flughafen Schwechat obliegt den Sicherheitswache

beamten des Hauptdienstes die Gebäudesicherung (Objektschutz), 

während Kriminalbeamte bzw. Sicherheitswachebeamte der Bundes

polizeidirektion Schwechat für die Sicherheitskontrolle der Flug

passagiere verantwortliche sind und in diesem Zusammenhang u.a. 

Handgepäckskontrollen durchzuführen haben. 

Seit einiger Zeit kommt es - aufgrund von offenkundigen Fehl

planungen im Innenressort - zu personellen Engpässen bei den 

für die Sicherheitskontrolle der Flugpassagiere verantwortlichen 

Exekutivorganen, was dazu führte, daß regelmäßig zwei Sicherheits

wachebeamte des Hauptdienstes von der Gebäudesicherung abgezogen 

und für die Sicherheitskontrolle eingesetzt worden sind. Dies 

bedeutet jedoch eine Schmälerung des für die Gebäudesicherung zur 

Verfügung stehenden Personalstandes an Sicherheitswachebeamten, 

wodurch sich eine gefährliche Vernachlässigung des Schutzes der 

Objekte des Flughafens Schwechat ergibt. 

Gerade in Zeiten des Terrorismus sowie der Sprengstoffanschläge 

auf Bahn- und Flughäfen bedarf es einer strikten Kontrolle aller 

Objekte im Bereiche des Flughafens Schwechat und ihres ausreichenden 

und stets gegenwärtigen Schutzes. Ein solcher effektiver Schutz 
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ist jedoch durch die personelle Minderung des Hauptdienstes am 

Flughafen Schwechat nicht mehr gewährleistet. Es ist zu befürchten, 

daß potentielle Attentäter, die bisher aufgrund der rigorosen 

Gebäudekontrollen von der Verübung von Terroranschlägen abgehalten 

werden konnten, die nunmehrige Situation ausnützen könnten, sobald 

sie die personelle Schwächung des Hauptdienstes erkannt haben. 

Angesichts dieses für die Sicherheitsverhältnisseam Flughafen 

Schwechat außerordentlich bedenklichen Umstandes erhebt sich 

demnach die Forderung nach einer ehestbaldig durchzuführenden 

Behebung dieses personellen Mißstandes. 

Oie unterfertigten Abgeordneten richten daher an den Bundesminister 

für Inneres folgende 

A N FRA G E 

1) Weshalb verfügt die Sicherheitskontrolle am Flughafen Schwechat 

seit einiger Zeit nicht über eine ausreichende Zahl an Exe

kutivorganen? 

2) Wer ist für diesen personellen Mißstand verantwortlich? 

3) Weshalb wurde versucht, diesen personellen Mißstand durch die 

Hinzuziehung von zwei Beamten des Hauptdienstes zu beheben, ohne 

zu bedenken, daß hiedurch die Objektsicherung in ihrer Effekti

vität beeinträchtigt wird? 

4) Werden Sie diese zweckentfremdete Tätigkeit der Beamten des 

Hauptdienstes ehestens abstellen? 

5) Welche Maßnahmen werden Sie treffen, um den personellen Engpaß 

auf dem Gebiete der Sicherheitskontrolle am Flughafen Schwechat 

wirkungsvoll zu beheben? 
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