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1982 -04- 0 t ANFRAGE 

der Abgeordneten DR.JÖRG HAIDER, DR.OFNER 

an den Herrn Bundesminister für Inneres 

betreffend mutwillige Zerstörung öffentlicher Fernsprech

anlagen - Maßnahmen der Exekutive 

In der Debatte über den zuletzt vorgelegten Sicherheitsbericht 

wurde vom Erstunterzeichneten u.a. auch ein Problem zur Sprache 

gebracht, das nachgerade erschreckende Dimensionen angenommen hat. 

Dieses besteht in der immer mehr um sich greifenden mutwilligen 

Beschädigung bzw. Zerstörung öffentlicher Fernsprechanlagen, die 

vielfach dazu führt, daß in bestimmten städtischen Wohngebieten 

zeitweise alle oder nahezu alle dort vorhandenen Telefonzellen 

außer Betrieb sind. Die Folgen, die sich daraus gerade in echten 

Notfällen für den einzelnen ergeben können, bedürfen keiner 

näheren Erläuterung. 

Der freiheitliche Sprecher vertrat in seiner Wortmeldung die 

Auffassung, daß diesem fatalen Ubelstand dadurch begegnet werden 

müßte, daß von seiten der Exekutive im Rahmen gezielter bzw. 

punktueller Aktionen bestimmte öffentliche Fernsprechanlagen -

u.zw. solche, bei denen Zerstörungen in der Vergangenheit besonders 

häufig festzustellen waren-nachtsüber rund um die Uhr durch 

Beamte in Zivil bewacht werden. 

Es kann wohl von der Erwartung ausgegangen werden, daß schon 

einige Erfolge derartiger Aktionen - Hand in Hand mit einer ent

sprechenden Bestrafung der Täter (bei gleichzeitiger Heranziehung 

zur Leistung des vollen Schadenersatzes) - dazu angetan wären, 

in Wien sowie in anderen vom Vandalismus heimgesuchten Städten 

eine durchaus abschreckende Wirkung zu zeitigen. 
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Da die Darlegung des Ressortstandpunktes zu diesem. Vorschlag 

in der am 11.März d.J. abgehaltenen Debatte des Nationalrates 

unterblieb, richten die unterzeichneten Abgeordneten an den 

Herrn Bundesminister für Inneres die 

A n fra g e 

1. Was wurde im Sinne der obigen Anregung bisher unternommen, 

um der zunehmenden Zerstörung öffentlicher Fernsprechanlagen 

entgegenzutreten? 

2. Welche Absichten bestehen diesbezüglich für die Zukunft? 
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