
DA. FRANZ LÖSCHNAK 
BUNDESMINI.STER FüR INNERES 

ß - 'f 20 der Beilagen zu den Stenographiseben Protokol!~ 
des Nationalrates XVlU. Gesetzgebungsperiode 

Zahl 50 115/500-11/2/91 W:i Hn, am 8. Feb(-!r .1 99.1 

An don 

Prfisidentnn des NaLionalrates 
Dr. Heinz FISCHER 1"f~ lAB 

1991 -02- 11 
zu 3SriJ 

DiH AbgeordnHt.pn zum Nal.ionalrat. Dr. Edgar SCHRANZ, Mag. 

Brigi t te EDERER und Genosscm halwn am 24 .. Jännor 1.991. unlor 

<IHr Nr. 357/.1 an mich OiTW schrifl.1idw parlamenLariscflo 

An f rag(~ he trn f f(~nd "zus;il z 1 i ches Po 1 i 'M-) ipersona 1 

Leopoldst.adt" gericht.cd., <lio folg(~n<len Wortlaut. hat.: 

i. n W i{-)l\ 

"wer:dfHl Sic~ im. ~at~mml (i(}: :,lrinß"c~pd r~Ol~(:ndi.g~m P(~rs()~\a~~lll~
stockung df.r Wl<.nf.r Pol.lz(.] <lafur sorc<-.n, <leiß dem ZWf .. 1 t.Ln 
Bezirk l-1ino ZlJsiit7.1 iclw Zahl von POli.zfdkr~iflcm ZUgOlHi.lt 
wi rd, cI] 0 den bpsondnrs hohon An for<lpT'ungpn <Li (~Sf~S großen 
Wi cmor Ro7. i rk(~s illlfgrund dor lliiufung pol i zoi 1 i cher AufgatHHl 
entspricht?" 

DiHse Anfragf1 beant.wort.e ich wie folgt.: 

Tm Stellenplan rür das .Jahr 1991. wi.rd diH Anzahl der syslf)mi-

siertHn PlanstHl1en fiir dio BllTldespolizeidirnklion WiHn vor-

aussichtlich um 244 PlansL{-)llon dßs SidlHrlwiLswachdi.nnsLHs 

und um .104 Plansl<tl1en des Kriminaldienstes vermehrt. nie 

Bllnd~spol ;7.oidirokUon Wion wird nach F.insLollung und Ausl>i l-

dune der Bewerber die 7.usät.zlichen Bnamt.en auf die einzelnen 

Bezirkspoli,7.oikommissariaLo ilufLüilnn, wol>oi auch dor zwei.te 

Bez i rk au fgrund der Häu fung d{-~r po 1 i ze i 1 i chnn Au fgab<Hl en t-
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- ? .-

sprnchendp Beriicl{ si c:h li gllng fi n<i(-~n w i r<l. Durch cl i HS(~ Maßnahme 

wird im B(~r(.~ich (inr J3llndeshaupLslacll. Wion und somi.t auch im 

zwn i U·m Wi onpr Gorne i ndpbn:t. i rl< pi rlP wosen l.1 :i ehe VerbHS serung 

dC'r Si chnrho i L s vorl!ii! I. ni s so (! j TI 1.1'1' hHl . 
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