
• DA. FRANZ LÖSCHNAK 
BUNDESMINISTER FüR INNERES 

Jll[ - 661 der Beilagen zu den Stenographisehen Protokollen 
des Nationalrates XVIII. Gesetzgebungsperiode 

\.. 

Zahl 50 1.1.5/494-11/2/91. W i (')J\, am 2. FHbor 1.991. 

An ctfm 

Präsiclf'nt.(~n des Nnt.ionnlrat.os 
Dr. Heinz FISCHER 

Parlament. 
lill,.7_ ... W :i e n 

-14~ lAB 

1991 -{J2- 04 
zu :2331J 

nif1 Abepordne1.en zum NationalraL Dr. GUGF.RßAUEH, Dr. PARTIK-
/ 

PABl.F. habon Olm 20. DW7.emhür 1.990 untnr (i<~r Nr. 233/.J an mi.ch 

einG schrift.liche parlamnntarische Anfrag("! bHt.reffp.nd "den 

Pel'sonalbpdarf dor Wachzi.mmnr KaarsLraßo, Onllstraßn und 

Dornach" ger:icht.ol, <!in folgerHlfHl Wortlaut hat.: 

"1.. W(~rdnn Sio don Sichnrhojtsl)(~(jijr'fniss(~n d.(~r Pol i.Z(-~i.l>fHlmtHn 
ctinsor Di(~nst.st.ol1nn Hnt.sprndwn und diH Personalstände 
(jor Wac:hz lmmer Kaars t raßf~, On t 1. S l raße und. Dornach I.m 
erfordnrl i ctwn Ausmaß aufs l.ockon bzw. di 0 Anordnung 7.U
si·itzl ichor Oborslundon vnranlaSS(·Hl und, WHIltl noi.n, warum 
nicht.? . 

2. Welche Veranlasslmgpn wf~rdfm Sio l.rnffnn, um dif~ Post.Hn
si.ctwrllngon di(~SHr DionstsLollHJl enLsjH'Hclu-Hld zu vnrbHs
sern?" 

Di.e vorli.(~gendH Anfrage bHant.wort.o :ich wie-! folgt: 

Zu Fragn 1 : 

Am .1. Mtirz .199.1 wprd(~T1 15 Poli I'.o.i schii I or und aßl 

1 .. Soptember 1991. wordHn weilore 1.5 Polizeischliler die Grund-

aushi Idung fUr dcm Sichf1rhfd l.swachdionst. beenden lind der 

Bundespolizoidirnklion Linz damiL als voll ausgehi.ldHte Si.-

cherheit.swachohc~amt.H fHr (~:ino IH(msllnist.ung zur Verfügung 
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st.ehen. Mit. di(~sp.n zusiit.zlichnTl B8amt.pn kann <liE~ clzl. festgH-

legte Mindeslst~rke dnr Wachzimnmr Kaarstraße (Mlndeststärke 

2/3 8ichnrhfd t.swachbpamlo), OnLIslraße (Min<lest.st.ärke .1/3 

Sidwrhoi tswach('lH~a\lllo) und Dornach (Mindeslstärke 1./2 Si.cher

heit.swachf~bp.amt.(!) ohnf~ prhnbliche Anordnung von tibf~rsilln<len 

errf~ i. eh t w(~rd(~n. F.irw Ändorung (j()r Mindeststärkenregelung 

kann aufgrund clc:~s syst.emisierLeJ1 Personalsiandes im St.ellen

plan nicht erfolgon. 

7. \l F r ~.!.:.._z.,..;.., 

Das Wachz:i rnmer Dor'nach ist. sowoh] von dHr An 1 age, der Ei nr i ch

tung lInd ÄlJsg0.staltung der Rii.uml:ichkf~ilHn) als auch der tech

ni.sch(~n ÄlIsgHsl.altllng als das zei.tg(~miißeslo und. sicherstH 

Wachzimmer der P()]izHidir(~kt.ion L:inz cHlzuseheJ'l. Das Wachzim-

mpr 1. s t m i. t c1llrchschIlßhmnrnf~rHJen und (hlrchwur f s 1. chen~n G'I. as-

. f r 0 Tl t (-Hl vor s n h (~n. All 0 G las f r () n t (HI S i. 11 d mi. t n () 1. 1. ä d B Tl a IJ. s g e-

s t. a t. t. p. t. D(-!r E j ngaTlf~s b<'H'ü i chi s t. i Tl Form ei nos FOYf~rs mi L 

Sowohl 

11 fd rn E:i TI e: Cl n g f ii r Par t. n i Pl') (l ] S flU eh b wi m P H r s () n Cl] () i n g an gis L 

Dnr E i. nrratlgsl)(~rc~ i. eh 

ist. zur Nachtzp:i t. gut. allsg(-d('ucht.(~t, und :irn Wach7.irrllnp.r ist 

ni.n i\larmschaltor monljIH'L. 

Das Wachz:i mmpr Kaars l. rnßp i s 1 im Obj0kL einp.s FinanzamLes 

untnrgf~brHchl:. Das gnsamt(~ Gob~ilJ.do ist i.m Bnrcdch (h~s F.edge-

128/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



- 3 -

schosses (Fenstor, TUrnn, EirlfahrLstore) mit massiven Melall

gitterstäben versohen. Der Parteionverkohr kann zur Nachtzeit 

üher e i. Tl Scha 1 tor fnns t(~r odor () i nf-) Gegensprochan lage abgewi k

kelt werdon. 7.usnlzlich kann man wiHder nur durch ein Foyer 

mi t zwo i versperrbaren TOren in das Wachz:i mmer ge 1 angen . Das 

Wilch7.i.mmor v(~rfij~L, wie alle Pol i.zoi.wach7.i.mmor, ütH'.!r eirwn 

Alarmschalter. 

Beim Wachzimmnr Ont.1 st.raß(-~ lwst.(üWTl <ler7.~Li l noch keine lechni-

SclHHl Si.cherllngsvorl(nhnlllg(~1l wlo bf-)i den l>ei.den ;HHhH~en Wach-

z:imm(~rn. Ich wo:i s(' aber darauf h:in, daß h:i(~r <lurch diH 

MlndosLslfirkenrngolung von 1/3 SicherheiLswachebeamlen dem 

S i. dH~r}H~ j l shodUr fn 1 s (F. i.~(ms i dHH'IUl!.O <iHr S i. dH~rh(~ i. lswachebe-

amten Rechnung getragen wird. 
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