
des Abgeordneten Doppler 
und'weiterer Abgeordneter 

ANFRAGE 

an die Bundesministerin für Inneres 
betreffend durch randalierende Jugendliche verletzte Polizisten 

ooe.orf.at berichtete am 2.11.2015 folgenden Artikel: 
"Löschschaum in Polizeistation versprüht / 
Zwei junge Burschen aus dem Bezirk Linz-Land sind am Freitag auf einer 
Polizeiinspektion in Linz-Urfahr ausgerastet. Sie attackierten Polizisten und 
versprühten den Inhalt eines ganzen Feuerlöschers im Revier. 
Die 17 und 19 Jahre alten Männer aus Haid und Traun hatten in der Früh in der 
Berufsschule in der Wildbergstraße schon randaliert. Dabei pöbelten sie Lehrer und 
Schüler an und zerschlugen mehrere Lampen. Dann flüchteten sie zu einer 
Bushaltestelle, wo sie auch noch eine Passantin durch einen Flaschenwurf an den 
Kopf verletzt haben sollen. Wenig später waren die mutmaßlichen Täter gestellt und 
in der Polizeiinspektion Kaarstraße. 
19-Jähriger griff sich Feuerlöscher 
Bei der Einvernahme eskalierte dann die Situation. Der 17-jährige wurde so 
aggressiv, dass er festgenommen werden musste. Sein 19-jähriger Freund griff sich 
als Reaktion darauf einen Feuerlöscher von der Mauer, zielte auf die Polizisten und 
versprühte den Schaum im Revier. Zwei Polizisten erlitten dabei Verletzungen an 
Augen und Atemwegen. 
Die Alkotests waren bei den beiden Burschen positiv. Beim 19-Jährigen, der bei dem 
Handgemenge leicht verletzt worden war, schlug auch ein Drogenschnelltest an. Der 
17 -Jährige verweigerte den Drogentest. Die beiden müssen mit mehreren Anzeigen 
rechnen." 

In diesem Zusammenhang richten die unterfertigten Abgeordneten an die 
Bundesministerin für Inneres folgende 

Anfrage 

1. Sind die 17 und 19 Jahre alten Männer amtsbekannt und bereits vorbestraft? 
2. Wenn ja, auf Grund welcher Straftaten? 
3. Welcher Herkunft sind diese beiden Straftäter? 
4. Welche Staatsbürgerschaft haben diese beiden Straftäter? 
5. Wie viele Polizisten wurden durch diese beiden Straftäter verletzt? 
6. Wie viele andere Personen wurden durch diese beiden Straftäter verletzt? 
7. Wie hoch ist der durch diese beiden Straftäter verursachte Sachschaden? 
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