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ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. Marga HUBINEK) J Ivlppdl1 

Und Genossen 

an den Bundesminister für Inneres 

betreffend Abbau der Zahl der Politessen 

In Zeiten des Personalmangels wurden im Bereich der 

Sicherheitswache Wien 400 Dienstposten zur Einstellung 

von Politessen verwendet und diese im gesamten Bundesgebiet 
. 

eingesetzt. In Zeiten desPersonalmangels war man zu-

frieden, daß diese jungen Frauen dringend Aufgaben im 

Außend~nst übernahmen und damit das Parkproblem in 

den großen Städeten zu"meistern versuchten. Die Erträg

nisse aus dieser Tätigkeit bedeuten gleichzeitig für die 

Länder beträchtliche Einnahmen. 

Bei der Einstellung der jungen Frauen gab Herr Minister 

Rösch die ~usage, daß zu einem späteren Zeitpunkt eine 

Ubernahme in den Verwaltungsdienst möglich wäre. In den 

letzten Monaten gibt es nun genügend männliche Bewerber 

für den Sicherheitsdienst und run beginnt man, rücksichts

los die Zahl der Politessen zu verringern, um später völlig 

auf ihre Dienstleistungen verzichten zu können. Es würde 

dieses Vorgehen die Annahme bestätigen, daß man berufs

tätige Frauen im Bereich der öffentlichen Verwaltung 

als eine Reservearmee betrachtet, die man in Zeiten der 

Hochkonjunktur anstellt, um sie im Bedarfsfalle wieder 

nach Hause schicken zu können. 
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Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher an den 

Bundesminister für Inneres folgende 

A n fra g e 

1) Ist beabsichtigt, die Zahl der Politessen zu ver

ringern und wenn ja, innerhalb welchen Zeitraumes 

und in welchem Ausmaß? 

- 2 -

2) Was geschieht mit jenen weiblichen Bediensteten, die 

aus gesundheitlichen Gründen den Außendienst nicht mehr 

leisten können? 

3) Ist geplant, aus dem Resevoir der Politessen einen 

Teil in den allgemeinen Verwaltungsdienst der Polizei

direktion zu übernehmen? 

4) Bestehen Zusagen von Gemeinden, die Polit~ssen in 

deren Personalhoheit zu übernehmen, um die dadurch 

freiwerdenden Dienstposten, die bis jetzt durch 

Politessen besetzt sind, wieder mit Sicherheitswache

beamten besetzen zu können? 
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