
DA. fRANZ LÖSCHNAI< 
BUNDESMINISTER FÜR INNERES 

Z 1. 50. 115/58:i'· I T /3/9 1 

An den 

n -3303 der Beilagen 2\1 "~n Stenograplliscben ProtokoUen 
des N~tio~iliat~~-XVIll. Gesetzgebungsp;;iode 

Präsidenten des Nationalrates 

--t'l.9cfIAB 

1991 -09- 1 0 
zu -1562/J 

Ilei.m: FTSCHEIi 

/'c:U' 1 ame n t 
.J Wien, am 6. September 1991 

Di e Abgeordne t en zum Na ti ona 1 ra t APFF:UJECK Ute und Genossen haben 

am 15. Juli 1991 unter der Nr. 156~/J an mich eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage betreffend Schutzkleidung rür Sicher

heitswachebeamte gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

1.) Wie werden Sicherheitswachebeamte hinsichtlich der Unver· 
sehrtheit ihres Lebens und ihrer' Gesundheit eeschützt? 

2.) Sind für alle Sicherheitswnchebeamte, die Di.enst in Kri.sen
ut:1d, Gefahrensituationen tun müssen .. kugel·' und sp] itter· 
slen~re West~n und.sonstl~e (B~kleldungs)Geg~~stn~de .. 
verfugbar, dIe eeelf,net slnd,l Ihr, Leben und lnre C::.esUnd{)E~lt 
gegen solche Gefahren zu schutzen? 

3.) Wenn nein, warum nicht? 

1.) Wieviel kosten solche (8eklcddungs)(JegensHi.nde, die der 
Sicherung der körperlichen Unversehr'theit von Si.cherheits· 
wachebeClmt(~n im Fall einer unmittelbaren Gefahr dienen bzw. 
wieviel würden si.e kosten, wenn man sie anschaffte? 

5.) Gi~t ~~ son~tiRe Ausrtis!ungsg~~enstän0~, ~ie.~er. Sjch~run~ 
der kor De r 11 ehen Unversc hrt he 1 t von S 1 cher he 1 t sWdchebc .1mten 
im Fall' einer unmittelbaren Gefahr dienen? 

G.) Wenn ja, wie unr! unter welchen Voraussetzuneen werden sie 
den S\cherheitswachebeamten zur Verfügung gE!stel.tt? 

7.) Sind solche AusrüstungsRegenstände in ausreichender 7uhl 
vorhanden? 
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8.) Sind .. solc~e Ausrüstungsgp.genstände im Fall der Gefahr sofort 
ver'fugbar. 

9.) Sind die Sicherheitswachebcilmten ausreichend im Umgang mit 
solchen Ausrüstungsgegenständen geschult? 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

(:u" F'r'ölge 1:, 

Sicherheilswnchebeamte werden während der Grundausbildung und jm 

Rahmen der berufsbegleitenden Fortbildung in den für eine l~igensi 

ChertHlf,' er for'der 1 i ehen Maßnahmen e j n{{ehend ees chu 1 t . 

Außerdem steht den Beamten die in den Streifenwagen ~itzuführende 

und riie auf den Dienstsl:el1en ben~ilg(~sLel1l:e Schu!:z<:lust'üstung 

zur Verfügufle. 

;:u,FraJ{e,2: 

Ku g (~ 1'- und s pli t t e r sie h er eWe s t e n s i n cl j n aus re ich e n cf e mAu S !TI a ß 

ver' für,-bilr'. 

Ztl, Fr.ag~ 3:, 

:Im Hinblick auf die Ileantwor·tung der fo'rap,e 2 entfallen weitere 

Aus führ'ungen . 

.z.\lFr:a[!,? ,4,: 

Die Kosten für die SchutzausrUstung, bezogen auf ein Exekutivor-

Iran be tr-alren i nsges.:\mt S 77.8:)0, '-'. 

Sie errechnen sich wie folgt: 

Kugelschutz, bestehend aus Schutzweste und Helm 

Splitterschutz. bestehend ebenfalls aus Weste 

und Helm 

Schldgschutz, umfassend Ellenbop,'l=n' BnJst- und 

Beinschut.z 

Ai:emschutzmaske 

S 49.000, _.-

S ?]_OOO~~M' 

S IJ,.?OO,·-

S "1.750,' ,. 
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" 3 -. 

flammhemmende Overalls S 1,400,-'-

somit insgesamt S 77.350,--' 

7,tl.Frage .. 5 : 

D (.t ,- LI b er hin Cl U S f, i b t es für be S 0 n d e r- e Ein sät z e, ~l i e 7.. Tl . im 7. i viI -

schuLz und Ver-kehrsr.!i.enst t~efahrenspP7.i.r:i.sl.he Schul:z;Jusr-üsturw, 

wje StrClhJenscblltzanZÜ~{e, Scotch-Light Jacken undWarnleucbten. 

Zu Fr·af,'e. 6 un.d.?: .. 

Diese Ausrüsturtgsgegenstände werden den mit diesen Aufgaben he-

t r;:tut en Exeku ti vor-gcwen bz\\'. Sonde re i. nhe i t en in a ~lS re i c hE~rH.l er' 

Anzahl zur Verfügung gest.el1t.. Sie ",er'den bei gefnhrentr;'ichti.({en 

bE''.:;onderen Einsätzen ohnehin mit,p,'eführt. Ein Tei} dieser' AUS1~Ü'" 

stung ist den Exek.utivorp,'3nen persönl ich zUIy,ewlespn. 

7.u. ycal:.{~ 8: 

Ja. 

Z.Ll .. f.f?ge. 9: 

Ji)' 
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