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 Wien, Oktober 2021 

AUFNAHMEPOLITIK 

Gemäß einer Verordnung hat die Bundesregierung halbjährlich einen Bericht über die 

Aufnahme- und Pragmatisierungspolitik im Ministerrat vorzulegen, dies geschah am 

29.9.2021. Vor allem interessant für uns natürlich die Zahlen für die Exekutive. 

Warum? Wir hören ständig von der „Aufnahmeoffensive“ des Dienstgebers, im 

Gegensatz dazu stehen die Zahlen der letzten parlamentarischen Anfrage an den 

Innenminister und natürlich die tatsächlichen Erfahrungen unmittelbar auf den 

Dienststellen.  

Werte Kolleginnen und Kollegen! 

Die positive Nachricht zuerst: Auch die türkis-grüne Bundesregierung hat sich dafür 

ausgesprochen, dass der Pragmatisierungsstopp weiterhin NICHT für die Exekutive gilt – 

alles andere wäre auch Wahnsinn! Die Bundesregierung hat sich auch darauf verständigt, dass 

die Anzahl der Bediensteten im Sicherheitsbereich weiter erhöht werden soll. Nicht neu, steht 

ja so im Regierungsprogramm, also weiterhin „Ankündigungspolitik“ wie gewohnt. Das 

gestaltet sich aber sichtlich schwieriger als gedacht, weil es bei der Polizei eine hohe Anzahl 

an Pensionierungen gibt. Ein Umstand, der ja nicht wirklich neu ist, aber von der Politik 

beharrlich ignoriert wurde. Jetzt kommt man nicht nach, junge Polizistinnen und Polizisten 

auszubilden. Es kommt sogar dazu, dass sich schon bei der Rekrutierung zu wenig (geeignete) 

Interessenten finden und dann die jeweilige LPD die vom BMI genehmigten Aufnahmen gar 

nicht tätigen kann. In einer anderen LPD kommt es sogar dazu, dass vorgesehene 

Aufnahmetermine ausgesetzt werden. Zu allem Überdruss ist die Zahl der Austritte schon 

während der Grundausbildung so hoch wie noch nie zuvor. Deshalb kommt es so, wie es 

kommen musste: Bei den Aufnahmen für die Exekutive kommt es zu einer erheblichen 

Zielabweichung! Der Zielwert von 32.610 Bediensteten (inkl. Aspirantinnen/Aspiranten, SV 

Greko) wird in absoluten Zahlen um 1.595, das sind 4,9%, unterschritten! Es helfen keine 

Beteuerungen, das ist eine klaffende Lücke! Diese zu schließen, wird eine nicht leicht zu 

lösende Aufgabe sein. Die „Wiener Zeitung“ schreibt dazu: „Das ist natürlich Wasser auf die 

Mühlen von Polizeigewerkschaftern, die beklagen, dass vor allem in den Polizeiinspektionen 

nach wie vor Personal fehlt“. Berücksichtigt man alle Abwesenheiten (Karenzen, 

Dienstzuteilungen, Auslandseinsätze usw.) und rechnet auch die in Ausbildung befindlichen 

Kolleginnen und Kollegen weg, verbleiben etwas mehr als 25.000 voll ausgebildete 

Exekutivbedienstete! Kann der Dienstgeber die Personalmisere wirklich weiter leugnen? 

Nein, sicher nicht! Das auch unter dem Aspekt, dass die Ziele für die Jahre 2022 – 2024 auch 

nicht wirklich höher gesteckt sind (32.660) – das ist nicht der Rede wert!          

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! 

Wer aber nun glaubt, dass auf die „Basisdienststellen“ mehr Rücksicht genommen wird, irrt 

gewaltig. Dem (politischen) Steckenpferd des Ressortchefs wird alles untergeordnet, 

überfallsartig bekommen weitere Kolleginnen und Kollegen den Marschbefehl an die Grenze. 

Vorbereitungszeit, Treffen von persönlichen Vorkehrungen, Planbarkeit? Weit gefehlt, die 
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Bestimmungen der DZR werden mit Füßen getreten! Für die Menschen aller Altersgruppen 

sind bei der Berufssuche viele Faktoren ausschlaggebend. Im Regierungsprogramm finden 

sich viele Schlagworte, die unseren Beruf eigentlich attraktiv machen sollten: 

„Familienfreundliche Arbeitszeiten“ (Vereinbarkeit „Beruf – Familie“) ist eines davon – und 

schon sind wir wieder bei der „Ankündigungspolitik“. Wer im Bekannten- und Freundeskreis 

ehrliche Antworten gibt, wird nicht wirklich mit „Mundpropaganda“ punkten können.    

 

(Spezielles) PS zum Ausgang der Wahlen in Graz: „In einem Land, in dem ein Strache 

Vizekanzler und ein Kickl u.a. Innenminister werden kann, sollte es sich mit einer 

Bürgermeisterin Kahr leben lassen“. 

In diesem Sinne wünsche ich euch allen nur das Beste! 

Hermann Greylinger 

Fraktionsvorsitzender FSG/Bundespolizei 

Vors.-Stv. Zentralausschuss und Polizeigewerkschaft          
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