POLIZEIGESCHICHTE

Die Wiener „Skorpione“
Von 1979 bis 1992 bestand bei der Wiener Polizei die „Sicherheitswacheabteilung Donaustadt Nord“,
inoffiziell „Skorpione“ genannt. Neben der Außenbewachung des UNO-Komplexes wurde sie unter
anderem zur Bekämpfung der Jugendkriminalität auf der Donauinsel eingesetzt.
ien wurde 1979 zu
zen bei Hausbesetzuneinem der Sitzgen. Seit den späten
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International Centre. Zum
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1987 sollte die SchutzDas zum Teil unkonventruppe modernisiert und retionelle Auftreten der Beorganisiert werden. Neuer
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Donaupark, die Donauinsel, das Entlabei Hausdurchsuchungen oder staatsstungsgerinne oder die Lobau, zu bepolizeilichen Einsätzen herangezogen
Logo. Anfang der 1990er-Jahre wurstreifen. Ihre Dienststelle befand sich
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