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Die Kündigun~ Wiener Polizeibedien~et~E~ 

A n f :t: a g e b e a. n t W 0 r i ? n «" 

In ~ea.ntvtortung einet' Anfrage clOl' Abgo R 0 n n e r und Genossen, 

betreffend die KÜhdigung von Wiener Polizeibedienstetel1, teilt Bundes

minister für Inneres Hel m e r mit: 

".Anlässlioh de~ Wiedererrichtullg der österreiohischen Bundespo11zei 

naoh 1945 und auoh noch in dor nächsten Folgazeit wurde bei den meisten 

Bundespolizeibehörden eine beträchtlich gl'össere Zahl von Verwaltungsbe

dlenstet~ig:r:~g~en Verhältl~~~en und Bedürfnissen entsprochen hätte. 

Insbesonder4J gilt dies für die :Bundesl?olizeidircktion Wien, bei der mehrere 

tausend Angestellte des Yerwaltungsdienstes neu eingestellt, zu einem grossen 

Teil auch aus der sogenannten "RilfspolizeiH der Besatzungsmacht übernommen 

wurden. Diese Aufnahmen in den österreichischen Polizeidienst, die zu einem 

grossen Teil während der Führullg des L~nenressorts durch Staatssekretär 

Ronner erfolgten, wurden Ullter den ~~aligen ausserordentliohen Verhältnissen 

weitgehend ohne Bedaohtnahme auf fachliche Eignung durchgeführt. Wenngleich 

im Laufe der retzten Jahre eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Verwaltungs

bediensteten wieder aus dem Polizeidienst ausgeschieden ist, Qzw. ausgesohie

den wurde, ist doch bei der Bundespolizeidirektion Wien auch derzeit noch ein 

ganz gewaltiger Stand an überzählige:m. Ver.r;a.l tungspcrsr:l!1aJ. vorhanden. Am 

1.3.1951 betrug die ~hl der durch don Diellstpostenplan, bZV1. das Bundestinanz

gesetz budgetmässig nicht ~cd.eckten Vertragsbediensteten bei der l3undespolizei

direktion Wien noch 780 Bedienstete. Es ist klar, dass sich dieser Überstand 

an Bediensteten, der gegenwärtig auch nicht mch:!:' durch Erfordernisse des 

Dienstesbegrünnet warden kann, auf die Dauer nicht aufrechterhalten lässt. 

So wie die~ bei den übrigen Polizeibehörden in den abgelaufenen 

Jahren bereits erreicht \vurder muss auch bei der Bundespolizeidirektion Wien 

aus zwingenden gesetzlichen und budgetmässigen Gründen der Uberstand an Ver

weJ.tungspersonal beseitigt und der normalmä,ssiga Zustand hergestellt 

werden. 

DerPoli~eipräsident in Wien hat daher in Befolgung von Aufträgen, 

die nicht erst in d'er letzten Ze'i t erteilt wurden; zur ul1erlässiichen Verrin

gerung der Za.hl der Vertragsbediensteten bei der Eunclespolizeidirektion·~n 

vor einigen Wochen 269 Vertraesbedienstote gokündigt., :Bei den Gekündigten 
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handelt es sich weit überwiegend um Vertragsbedionsteta, dia bei einer sohon 

Ende 48S vergangenen Jahres streng objektiv und saohlich abgehaltenen Eignungs

prüfung nur ein unzureiohendes Ergebnis erzielt haben~ Eine kleine Anzahl 
Vertragsbediensteter wurde deshalb gekündigt, weil ihre Existenz im Hinblick 

auf d1eEinkommensverbältnisse ihrer Ehegatten gesiohert erscheint. Es handelt 

sich in diesen Fällen beispiel.sweise um die Gattin eines Polizeia.rztes, um die 
Frau eines KCSbeltabrikantan, einea Steuerberaters'!' 

Boi der KündiBUng viUrden die gesetzlichen Kündigungsfristen eingehalten. 

Ausserdem wurde den Gekündigten freigestellt, ihre Dienstposten nooh wlhrend 

der ICilndlßUJlgstr1st zu verlassen, um ihnen auf diese Weise weit über den gesetz

lichen Anspruoh hinaus die Möglichkeit zu geben, smch noch während des Fort
bezuges i.hres Gehal tas um einen a..'>lderor. Posten umzusehen. 

Ober die auch vom BundosminiateriuDl für Finanzen und vom Bundeskanzle~ 

amt 1n den letzten Jahren wiederholt nacndrücklichst unterstrichene B'otwendie

ke1t von KUndigungen grösseren Ausmasses bei d.er Bundespolizeidirelttion Wien 

wurde in den abgelaufenen Jahren mit der provisorischen Personalvertretuns 

zu Wiederholten Malen verhandelt. Hiebei ~at die Personalvertretung sich der 

Notwendigkeit der ~chführung eines solchen Abbaues nicht versohliesson könn~ 

Wenn die konkreten Einzelfälle,~n denen nun eine Kündi~ng ausgesprooben wurde, 

nioht vorher mit der Personal vertretung bespx-uchen:wurden, so hat d1es seinen 

Grund darin, dass infolge des Erlösehens des Mandates der f'riihorenGewerkscbatts

leitung und der noch nicht erfolgten KOllstituierung der neuen LeiturlB ein 

funktionierender gawerkscha.ftlicher Apparat nicht vorhanden war. Hieduroh 1st 

jedoch niemand geschädigt, denn es bleibt selbstverständlich jedem von der 

Kündigung Betroffenen unbenommell, gegen diese Massnabme Vorstellungen su 

erheben und sich hiebei auch naoh Konstituiorung der Personal vertretung deren 

Unterstützung ~ sichern. Im Falle. einer Vorstellung wird eine neuerliohe 

Uber'rüfuDg der Kündigung auf Grund der yorgebraohten Einwendungen durchgeführt 

werden. In a1eben Fällen, in denen naoh der Ki:i.ndigung Momente bekannt wurden, 

die sachlich gegen eine Auflösung des Dienstvorhältnisses spraohen, wurde die 
ausgesprOChene Kündigung auch bereits zurückgenomL~en. Es handelt sich hiebei' 

um Bedienstete, die erst nach erfolgter Kündigung eine~ Opferausweis, bew. 
einen Nachweis über ihre Invalidität der Personalabteilung der Bundespo11ze1direk

tion Wien vorgelegt haben. In einem anderen Falle handelt es sioh um eine 

Vertragsbedienstete, deren Schwangerschaft dem Personalreferat der Bundespolizei

direktion Wien erst naoh d.er Kündig'mg bekannt wurde. Sie 1st übrigens die 
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Gattin eines selbständigen Unternehmers, des Inhabers einer Speditionsfirma. 

Eine Vertragsbedienstete hat bei der oben erwähnten Eignungsprüfung 

ein so schlechtes Ergebnis erzielt, dass sie zu den Vertragsbediensteten 

zu zählen war, die nicht einmal den minimalsten Anforderungen entsproohen 

haben. Dia bereits ausgGsprochena Kündigung wurde aber trotzdem nicht

voll~oßen, naohdem festGestellt worden war, dass ihr ~tte seinerzeit als 

S1cherheitswachebeamtenanwärter an den Folgen einer im Dienste erlittenen 

Verletzung gestorben ist. 

Hinsichtlioh einiger anderer Fä.lle· ist noch eine U'berprüfunglm Zuge, 

Eine generelle Zurückn~me der ausgesproohenen Kündigungen ist i~ 

Hinblick auf die angeführten sachlichen Grunde unmöglich und nioht beab

SiChtigt, da diese Kündigungen dem Gesetze und den dienstlichen Notwendig

keiten en~sprechen." 
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