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Die „Polizeitruppe der Vereinten 
Nationen“ (UN-Field Service) 
Erste Auslandserfahrungen der österreichischen Polizei 

Die Teilnahme an internationalen Friedensoperationen stellt bis heute einen der we
sentlichsten Beiträge Österreichs zur Aufrechterhaltung von Frieden und Sicherheit dar. 
Nach der Wiedererlangung der staatlichen Souveränität im Jahr 1955 gelten der Einsatz 
von Sanitätern des Bundesheeres im Kongo (1960–1963) bzw. aus ziviler Sicht der Ein
satz von Polizeikontingenten auf der Mittelmeerinsel Zypern (1964–1977) als die ersten 
offiziellen Friedensmissionen mit österreichischer Beteiligung. In beiden Fällen han
delte es sich um Missionen der Vereinten Nationen. Für Österreichs Polizei gilt damit 
das Jahr 1964 als Beginn ihres jahrzehntelangen friedenspolitischen Engagements. Erste 
Erfahrungen konnten hingegen schon früher gemacht werden. In der „Polizeitruppe der 
Vereinten Nationen“ (gemeint war der zur Unterstützung der UN-Operationen geschaf
fene „UN-Field Service“) kamen nämlich ab 1958 – zwei Jahre bevor die ersten Bundes
heerangehörigen im Kongo den offiziellen Neubeginn des österreichischen Auslands 
engagements markieren sollten – Beamte der österreichischen Sicherheitsexekutive zum 
Einsatz. Diese versahen ihren Dienst aber nicht als österreichische Sicherheitsorgane 
auf Basis eines entsprechenden UN-Mandats, sondern sie agierten mittels individuell 
abgeschlossener UN-Dienstverträge und wurden für die Dauer ihres UN-Einsatzes vom 
heimischen Exekutivdienst karenziert. Der vorliegende Beitrag soll einen Überblick 
über diese ersten Auslandserfahrungen der österreichischen Polizei ermöglichen, ehe 
ab 1964 offizielle österreichische Polizeikontingente zum Einsatz kamen, die bis heute 
weltweit an inzwischen über 30 verschiedenen Missionen teilgenommen haben. 

rahMenbedingungen und von mindestens 1,77 Meter haben sowie 
interessentensuche zumindest eine dreijährige Polizeidienst-
Im Dezember 1957 richtete das Bundes- zeit nachweisen können. Gute englische 
ministerium für Inneres ein Rundschrei- Sprachkenntnisse waren verpflichtend 
ben an die nachgeordneten Gendarmerie- vorgeschrieben, zusätzliche Französisch-
und Polizeidienststellen, um auf die eben kenntnisse von Vorteil. Neben der Ver
erst bekannt gewordene Möglichkeit hin- pflichtung, Uniform zu tragen, mussten die 
zuweisen, dass sich künftig auch österrei- Bewerber „mindestens durchschnittlich 
chische Exekutivbeamte für den Dienst gute Schützen“ sein. Der Besitz eines gül
im UN-Field Service bewerben können. tigen Führerscheins, ein durch ärztliches 
Potentielle Bewerber mussten zwischen Attest nachgewiesener sehr guter Ge
23 und 40 Jahre alt sein, eine Körpergröße sundheitszustand sowie die Bereitschaft, 
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überall auf der Welt eingesetzt zu werden, 
rundeten das Anforderungsprofil ab. Die 
Angehörigen des UN-Field Service waren 
hauptsächlich dafür vorgesehen, Personal 
und Eigentum der Vereinten Nationen 
insbesondere im Rahmen der Beobachter
mission im Nahen Osten, der UN Truce 
Supervision Organisation (UNTSO), zu 
bewachen.1 Neben diesen Sicherungsauf-
gaben zählten aber durchaus auch Tätig
keiten wie Chauffeurdienste oder Kanzlei-
arbeiten zu ihren Aufgaben.2 

Obwohl es noch keinerlei gesetzliche 
Grundlage gab, auf Basis derer eine Ent
sendung österreichischer Exekutivbeamter 
ins Ausland erfolgen hätte können, startete 
das Innenministerium im Dezember 1957 
eine bis Februar 1958 laufende Interessen
tensuche. Wenngleich zu diesem Zeitpunkt 
nicht klar war, wie viele österreichische 
Bewerber seitens der UNO aufgenommen 
werden konnten, rechnete man mit einer 
größeren Anzahl von Bewerbungen. Aus 
gutem Grund, denn neben einem inter
nationalen Arbeitsumfeld, der damit ver
bundenen Horizonterweiterung bzw. Per
sönlichkeitsentwicklung oder dem hohen 
Sozialprestige als UN-Mitarbeiter war 
auch die Entlohnung überaus attraktiv. Je 
nach Einsatzgebiet betrug diese auf Grund 
des damaligen hohen Dollar-Kurses das 
Vier- bis Fünffache des österreichischen 
Gehalts.3 Die Erwartungen sollten sich 
bestätigen. Bis Februar 1958 langten 145 
Bewerbungen, davon 91 aus Wien, bei den 
verschiedenen Bundespolizeibehörden ein. 
Die jeweilige Dienstbehörde musste die 
Gesuche um Aufnahme in den UN-Field 
Service befürworten bzw. zumindest be
stätigen, dass die Bewerber die Aufnahme
bedingungen erfüllten. Dennoch konnten 
seitens des Innenministeriums wiederholt 
kleinere Abweichungen, wie beispielsweise 
ein nicht vollkommenes Erreichen der 
Mindestgröße oder der Nichtbesitz eines 
gültigen Führerscheins, festgestellt wer

den. Zudem erfolgte im Allgemeinen keine 
Überprüfung der angegebenen Fremd
sprachenkenntnisse.4 Da zum damaligen 
Zeitpunkt aber bereits klar war, dass ge
nügend Bewerbungen vorliegen würden 
und man mit weiteren, nachträglich einge
reichten Aufnahmegesuchen rechnete, galt 
es zunächst in Abstimmung mit dem Bun
deskanzleramt-Auswärtige Angelegenhei
ten5, dem Bundesministerium für Finanzen 
sowie der Krankenversicherungsanstalt 
für Bundesangestellte auszuloten, inwie
weit man den Bewerbern in dienstrecht
licher Hinsicht entgegenkommen konnte. 
Dabei sollten ehestmöglich einheitliche 
dienstrechtliche Richtlinien für sämtliche 
Bewerber aus dem Personalstand der Bun
despolizei und Bundesgendarmerie festge
legt werden. Das Ergebnis sah letztlich vor, 
jene österreichischen Exekutivbeamten, die 
von den Vereinten Nationen unter Vertrag 
genommen wurden, gegen Entfall der hei
mischen Bezüge zu karenzieren. Der Ka
renzurlaub wurde zunächst für die Dauer 
eines Jahres gewährt, wobei die Zeit des 
Karenzurlaubs für die Vorrückung in hö
here Bezüge, nicht jedoch für die Ruhe
genussbemessung angerechnet werden 
konnte. Letzteres, um eine doppelte Ruhe
genussanrechnung zu verhindern, da die 
Vereinten Nationen eine eigene Pensions
regelung anboten und die Bewerber gemäß 
den UN-Anstellungsbedingungen als Mit
glied des UN-Personalpensionsfonds ge
führt und die entsprechenden Beiträge auto
matisch vom Gehalt abgezogen wurden. 
Zudem konnte über die Vereinten Nationen 
auf freiwilliger Basis auch eine kollektive 
Lebensversicherung abgeschlossen werden. 
Die Zeit des Karenzurlaubs wurde in Öster
reich für die Bestimmung des Dienstranges 
und der Dienstzulage berücksichtigt. So
fern der jeweils zustehende Erholungs
urlaub noch nicht konsumiert war, wurde 
er in die Zeit des UN-Dienstes einberech
net und so begann der Karenzurlaub erst 
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mit dem Zeitpunkt des Aufbrauchens des 
Erholungsurlaubs.6 Die Transportkosten 
für die Anreise zum jeweiligen Dienstort 
sowie die Kosten der Rückreise nach Be
endigung der Dienstzeit übernahmen die 
Vereinten Nationen, sofern das Dienst
verhältnis nicht vor Ablauf und ohne Zu
stimmung aufgelöst wurde. Die Vereinten 
Nationen behielten sich zudem das Recht 
einer 30-tägigen Kündigungsfrist vor.7 Für 
die Dauer der Rückreise, die meist per Auto 
und Schiff angetreten wurde, war der dem 
jeweiligen Beamten nach Wiederaufnahme 
seines Dienstes in Österreich zustehende 
Erholungsurlaub in Anspruch zu nehmen. 
Auf Ansuchen konnte von Seiten des In
nenministeriums zusätzlich ein „Urlaub 
aus besonderem Anlaß“ gewährt werden, 
dessen Dauer im Ermessen der Dienstbe
hörde lag, der aber in der Regel 14 Tage 
umfasste.8 

erste entsendungen 
Im Juni 1958 kündigte die Personalab
teilung des Europäischen Büros der Ver
einten Nationen in Genf an, die ersten 
Österreicher in den UN-Field Service 
aufnehmen zu wollen.9 Wenige Wochen 

Quelle: Sabitzer 2011, 27 

Österreichischer Angehöriger des UN-Field Service 
(Jerusalem) 

später erhielten die ersten sieben Angehö
rigen der österreichischen Exekutive die 
Marschorder, nach Jerusalem zu reisen, 
sich beim Kommando der dortigen UN-
Beobachtermission UNTSO bzw. des Field 
Service zu melden, um in weiterer Folge – 
je nach Bedarf – an die verschiedenen 
UN-Dienststellen und Vertretungen in 
Gaza, Jordanien oder dem Libanon zuge
teilt zu werden. Parallel dazu informierte 
das Bundeskanzleramt-Auswärtige Ange
legenheiten die österreichischen Gesandt
schaften10 in Tel Aviv, Kairo und Beirut 
von der Ankunft der heimischen Beamten, 
wobei festgehalten wurde, dass „durch die 
Aufnahme in die Polizeitruppe der Verein
ten Nationen die österreichischen Beam
ten – und allfällige weitere österreichische 
Polizei- und Gendarmeriebeamten, die in 
das UN-Field Service aufgenommen wer
den – zwar UN-Angehörige [sind] und in
folgedessen als solche kaum in die Lage 
kommen [werden], den Schutz der öster
reichischen Vertretungsbehörden in An
spruch zu nehmen; es wird aber von den 
Betreffenden vielleicht doch als angenehm 
empfunden werden, wenn sie wissen, dass 
die örtlich zuständigen österreichischen 
Vertretungsbehörden von ihrer Anwesen
heit unterrichtet sind.“11 Darüber hinaus 
wurde in dem Schreiben angekündigt, dass 
die UN-Personalabteilung in Genf bereits 
weitere österreichische Kandidaten für 
eine baldige Aufnahme in das UN-Field 
Service ins Auge gefasst habe. 

Im Jänner 1959 sorgte ein Schreiben 
der österreichischen Botschaft in Beirut 
für Unruhe in Wien. Hintergrund war die 
Zuteilung österreichischer Polizisten zur 
UN-Beobachtermission UNOGIL, die im 
Libanon von Juni bis Dezember 1958 zur 
Überwachung illegaler Grenzübertritte und 
des Schmuggels von Kriegsmaterial zum 
Einsatz gekommen war.12 Als im Zuge der 
Auflösung dieser UN-Beobachtergruppe 
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auch das Dienstverhältnis mit zwei öster
reichischen Beamten des UN-Field Service 
gekündigt wurde, erreichte die österrei
chische Botschaft in Beirut die brisante 
Nachricht eines weiteren, namentlich nicht 
genannten österreichischen UN-Angehöri
gen, der behauptete, dass die zwei im Rah
men der UNOGIL-Mission eingesetzten 
österreichischen Polizisten in Wahrheit 
wegen Unfähigkeit entlassen worden wären. 
Einer der beiden hätte vom Lenken eines 
Kraftfahrzeuges keine Ahnung gehabt und 
der andere nicht einmal die primitivsten 
Englischkenntnisse vorweisen können, 
so die Vorwürfe. Neben den österreichi
schen Beamten wurden zu dieser Zeit auch 
irische, norwegische, japanische und grie
chische UN-Angehörige entlassen, wobei 
„ein Vertreter des zuständigen UNO-Sekre
tariates, der in Beirut an Ort und Stelle 
die Kündigungen überprüft habe, ange
ordnet haben [soll], dass Aufnahmebe
werbungen für die UNO-Polizei aus den
jenigen Staaten, die ihre Staatsangehörigen 
als UNO-Polizisten befürwortet haben, 
obwohl diese nicht den vorgeschriebenen 
Voraussetzungen für die Aufnahme in die 
UNO-Polizei entsprochen hätten, künftig
hin rigoroser zu überprüfen seien“, so die 
österreichische Gesandtschaft in Beirut, 
die sich daher verpflichtet sah, „Meldung 
zu erstatten, um zumindest für die Zu
kunft zu verhindern, dass das Auftreten 
Österreichs in der gegenständlichen UNO-
Institution, nämlich der UNO-Polizei, 
durch eine nicht entsprechend durchge
führte österreichische Vorprüfung der 
Kandidaten beeinträchtigt wird.“13 

In Wien bemühte man sich, schnellst
möglich einen Überblick über den wahren 
Sachverhalt zu erlangen. So wurde anhand 
der UN-Dienstzeugnisse festgestellt, dass 
die zwei zurückgekehrten österreichischen 
Beamten „im Rang von Sicherheitsoffi
zieren verwendet wurden, ihre Leistungen 
in jeder Hinsicht zufriedenstellend und 

ihr Verhalten vorzüglich war“. Es wurde 
weiters „bestätigt, daß die Auflösung des 
Dienstverhältnisses ausschließlich auf die 
Auflösung der UN-Mission in Libanon 
zurückzuführen“ war, womit im Wiener 
Innenministerium „mit der Möglichkeit 
gerechnet“ wurde, „daß der namentlich 
nicht bekannte Gewährsmann der öster
reichischen Gesandtschaft in Beirut ent
weder aus irgendwelchen Gründen bewußt 
falsche Informationen gegeben hat, oder 
zumindest in leichtfertiger Weise nicht nä
her überprüfte Gerüchte weitergegeben“ 
hatte.14 Gleichzeitig gab man sich aber sehr 
wohl selbstkritisch, „was die Überprüfung 
der Bewerber für eine Aufnahme in die Poli
zeitruppe der Vereinten Nationen betrifft“, 
denn hier „muß festgestellt werden, daß 
eine solche seitens der österreichischen 
Dienstbehörden nicht erfolgt, zumindest 
ist es […] nicht bekannt, ob die einzelnen 
Behörden beispielsweise überprüfen, ob 
der Bewerber tatsächlich über die von ihm 
angegebenen Kenntnisse in der englischen 
Sprache oder über die Fähigkeit zum 
Lenken eines Kraftfahrzeuges verfügt. Es 
dürfte wahrscheinlich so sein, daß man 
sich damit begnügt, wenn ein Beamter 
in seinen Bewerbungen angibt, er ist im 
Besitz eines österr. Führerscheins und 
verfügt auch über Englischkenntnisse.“15 

Hier ortete man seitens des Innenminis
teriums dringenden Handlungsbedarf und 
so wurden die nachgeordneten Gendar
merie- und Polizeidienststellen aufge
fordert, hinsichtlich der Aufnahme von 
Polizei- und Gendarmerieangehörigen in 
den UN-Field Service „alle Beamten, die 
sich für eine derartige Verwendung be
werben, genauestens auf die Erfüllung der 
[…] angeführten Aufnahmebedingungen 
zu überprüfen. Es hat sich insbesondere 
als unumgänglich erforderlich erwiesen, 
jeden Bewerber dahingehend zu prüfen, 
ob er tatsächlich über die Fähigkeit ver
fügt, sich in der englischen Sprache gut zu 
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verständigen. Auch der Nachweis über den 
Besitz eines Führerscheines allein genügt 
nicht; es muss vielmehr geprüft werden, ob 
der Bewerber auch über die notwendigen 
praktischen Fähigkeiten verfügt, die ihn in 
die Lage versetzen, jederzeit die Lenkung 
eines Kraftfahrzeuges zu übernehmen.“ 
Abschließend wurde klar festgehalten, 
dass „eine derartige gewissenhafte Über
prüfung aller Bewerber notwendig ist, um 
nicht durch die Entsendung nicht vollqua
lifizierter Beamter das Ansehen Österreichs 
in der Polizeitruppe der Vereinten Natio
nen zu gefährden.“16 

VertragsVerlängerungen 
und neue einsatzorte 
Die Dienstverträge der österreichischen 
UN-Angehörigen galten, wie gesagt, für 
jeweils ein Jahr. Im Sommer 1959 bot die 
UNO einer Reihe von österreichischen 
UN-Angehörigen an, ihren Dienstvertrag 
um ein weiteres Jahr zu verlängern; daher 
trafen bei den österreichischen Dienst
behörden schon bald die ersten Ansuchen 
jener Polizei- und Gendarmeriebeamten 
ein, die eine Verlängerung des ursprüng
lich nur für ein Jahr gewährten Karenz
urlaubes anstrebten. Mit Erfolg: In Wien 
wurden die angebotenen Vertragsverlän
gerungen positiv aufgenommen, ging man 
doch davon aus, dass die Vereinten Natio
nen mit der Leistung der österreichischen 
Polizisten sehr zufrieden sein mussten. 
Das Innenministerium hielt dazu fest: „Es 
bedeutet für Österreich zweifellos eine 
Ehre, in der Polizeitruppe der Vereinten 
Nationen durch einige Beamte vertreten 
zu sein. Demgemäss bestünde im Hinblick 
auf den besonderen Zweck des Karenz
urlaubes kein Einwand zu einer Verlän
gerung um ein weiteres Jahr. Dann aller
dings“, so die Einschränkung, „sollte eine 
weitere Verlängerung nicht mehr in Aus
sicht genommen werden, um den Beamten 
dem österreichischen Polizeidienst nicht 

ganz zu entfremden.“17 Unter einer Ent
fremdung verstanden die Behörden, dass 
die österreichischen Beamten den inne
ren Kontakt zu ihrem Beruf verlieren und 
nach ihrer Rückkehr mit den Gesetzen und 
Vorschriften sowie der fortgeschrittenen 
Rechtsentwicklung im Inland – als Bei
spiel wurde wiederholt die Neugestaltung 
des österreichischen Straßenverkehrs
rechtes genannt – nicht mehr vertraut sein 
könnten oder dass die Einsätze in Gebieten 
fernab der Heimat gesundheitliche Folgen 
nach sich ziehen und sich später in Form 
einer mangelnden Exekutivdiensttauglich
keit äußern könnten. Zudem wurde die 
Frage aufgeworfen, „ob die Beamten nach 
ihrer endlichen Rückkehr nach Österreich 
überhaupt noch in der Versehung des ös
terreichischen Polizeidienstes mit seinem 
relativ geringen Gehalt eine Befriedigung 
finden, wenn sie gewöhnt waren, durch 
Jahre hindurch Gehälter zu beziehen, die 
etwa das fünffache ihrer österreichischen 
Bezüge ausmachten.“18 

Einer einmaligen Verlängerung des Ka
renzurlaubes wurde im Bundesministe
rium für Inneres jedenfalls zugestimmt. 
Als jedoch im Frühjahr 1960 die ersten 
österreichischen Polizisten um eine zwei
te Verlängerung der Karenzierung an
suchten, entstand Handlungsbedarf. Eine 
nochmalige Zustimmung zu den UN-Ver
tragsverlängerungen würde die Gesamt
dienstzeit der heimischen Beamten in 
den Reihen des UN-Field Service bereits 
auf drei Jahre erhöhen. Dies löste Unbe
hagen aus, zumal man erst ein Jahr zuvor 
die Gefahr einer „Entfremdung vom hei
mischen Polizeidienst“ geortet hatte und 
daher weitere Verlängerungen nicht mehr 
ins Auge fassen wollte. Den offiziellen 
Standpunkt, „dass eine Dienstleistung in 
der Polizeitruppe der Vereinten Nationen 
zwar ehrenvoll ist, jedoch nicht auf unab
sehbare Zeit verlängert werden kann“19 , 
wollten die österreichischen Polizisten 
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aber offenbar nicht so einfach hinnehmen. 
Im Nahen Osten stationierte Beamte ver
anlassten das zuständige UN-Kommando 
in Jerusalem mit einer „Bitte um Unter
stützung“ hinsichtlich der „Zustimmung 
der zuständigen österreichischen Stellen 
für eine Verlängerung der Verträge“ an die 
Österreichische Botschaft in Tel Aviv he
ranzutreten, die das betreffende Ansuchen 
pflichtgemäß an das Wiener Außenminis
terium weiterleitete.20 Die Angelegenheit 
mündete in einer Note des Bundesminis
teriums für Auswärtige Angelegenheiten 
an das Bundesministerium für Inneres, in 
der zum Ausdruck gebracht wurde, „daß es 
vom Standpunkt der Vereinten Nationen 
äußerst erwünscht wäre, wenn erfahrene 
und tüchtige Bedienstete so lange als mög
lich in Verwendung bleiben könnten“.21 

Das Innenministerium musste entscheiden 
und, noch wichtiger, eine prinzipielle Vor
gehensweise beschließen. Dies geschah 
mit einer Weisung des Innenministers, 
damals Josef Afritsch (Amtszeit 1959– 
1963), in der festgelegt wurde, dass den 
österreichischen Beamten in Diensten 
des UN-Field Service ein Karenzurlaub 
von maximal drei Jahren gewährt werden 
könne und jeder darüber hinausgehende 
Antrag abzulehnen wäre.22 

Als im Sommer 1960 bekannt wurde, 
dass ein österreichischer UN-Angehöriger 
zur neuen großen UN-Operation (ONUC) 
nach Léopoldville (heute Kinshasa) in den 
soeben unabhängig gewordenen Kongo 
versetzt worden war, sorgte dies in Wien 
erneut für Aufregung. Im Innenministe
rium ging man zwar davon aus, dass sich 
der betreffende Beamte auf Grund ent
sprechender finanzieller Anreize freiwillig 
für den Dienst im Kongo gemeldet hatte, 
doch die angespannte Sicherheitslage 
im zweitgrößten Staat Afrikas, der durch 
Ausschreitungen und Unruhen bereits am 
Rande eines Bürgerkrieges stand, ließ 
Befürchtungen aufkommen, dass öster-

Quelle: Sabitzer 2010, 37 

Österreichischer Angehöriger des UN-Field Service 
mit beschossenem UN-Fahrzeug (Kongo) 

reichische Exekutivbeamte mit unabseh
baren Folgen zwischen die Fronten geraten 
könnten.23 So stellte man im Innenminis
terium besorgt fest: „Nun ist natürlich die 
Entwicklung im Kongo nicht abzusehen, 
und möglicherweise wird sich die Lage 
bald beruhigen. Nach der derzeitigen Situ
ation aber sind die Angehörigen der UNO 
schwerst gefährdet. Es wäre im höchsten 
Grade unerwünscht, wenn ein österreichi
scher Staatsangehöriger zu Schaden käme, 
zumal durch die Erteilung eines Karenz
urlaubes die offizielle Förderung eines 
derartigen Vorhabens ziemlich eindeutig 
wäre.“24 

Man war in Wien über den neuen Ein
satzort nicht glücklich, doch sah man kei
ne Möglichkeit, dem entgegenzuwirken. 
Das Unbehagen steigerte sich, als im Lau
fe der folgenden Monate bekannt wurde, 
dass weitere Polizisten für den Kongo
einsatz vorgesehen waren und das UN-
Personalbüro in Genf zudem begonnen 
hatte, gezielt Mitarbeiter für den Kongo
einsatz zu rekrutieren. Im April 1961 
wurde schließlich der erste österreichische 
Beamte direkt in den Kongo einberufen. 
Weitere sollten folgen.25 Das Innenminis
terium bemerkte dazu aber lediglich, dass 
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„man gegenüber den Vereinten Nationen 
nur schwer irgendwelche Vorbehalte be
züglich des Einsatzortes machen kann, 
weil in diesem Fall der Beamte von vorn
herein für die UNO-Truppe weitgehend 
wertlos ist. Auch die UNO-Truppe“, wie 
klar festgehalten wurde, „kann nur dann 
schlagkräftig sein, wenn sie jederzeit und 
in jedem beliebigen Ort eingesetzt werden 
kann.“26 In Wien arrangierte man sich mit 
dem neuen Einsatzort, lehnte aber im De
zember 1961 die informelle Anfrage des 
UN-Sekretariats um die Entsendung eines 
österreichischen Polizeikontingents zum 
Schutz der Flüchtlingslager in Katanga 
unter Verweis auf die angespannte Personal
lage der österreichischen Exekutive ab.27 

eigendynaMik der einsätze 
und sich zuspitzende inte
ressenskonflikte 
Im Frühjahr 1961 stellten einige österrei
chische Polizisten – trotz der allgemein 
bekannten Weisung des Innenministers, 
Karenzurlaube zum Zwecke der Dienst
verrichtung in den Reihen des UN-Field 
Service lediglich bis zu einer Dauer von 
maximal drei Jahren zu gewähren – ein 
weiteres Ansuchen, um ihre Karenzierung 
zu verlängern. Die Vereinten Nationen 
standen einer erneuten Vertragsverlänge
rung positiv gegenüber. Auch die österrei
chischen Polizisten untermauerten ihren 
Willen zur Fortsetzung ihres Einsatzes. 
Sie argumentierten mit Hinweisen auf die 
internationale Reputation Österreichs und 
meinten, dass durch den Abzug von erfah
renen österreichischen Beamten Schlüs
selpositionen und leitende Funktionen im 
UN-Field Service verloren gehen würden. 

In Wien, wo man mittlerweile einse
hen musste, dass die UN-Polizeieinsätze 
eine gewisse Eigendynamik entwickelten, 
wurde die Sache differenzierter betrachtet. 
Im Innenministerium war die angedachte 

dritte Verlängerung des Karenzurlaubes 
bzw. die damit verbundene Dienstfrei 
stellung für ein viertes Jahr unerwünscht. 
Neben den bereits angesprochenen Be
fürchtungen einer Entfremdung vom hei
mischen Exekutivdienst und etwaigen ge
sundheitlichen Folgeschäden – inzwischen 
ging man von einem erhöhten Risiko durch 
neue Einsatzorte (Kongo!) aus – spielte 
auch die von diversen österreichischen Poli
zeibehörden vermehrt artikulierte Perso
nalknappheit eine immer wichtigere Rolle. 
Darüber hinaus waren inzwischen weitere 
österreichische Beamte für den Dienst 
im UN-Field Service freigestellt worden, 
wodurch trotz der Rückkehr altgedienter 
Polizisten eine österreichische Präsenz im 
UN-Field Service gewährleistet war. Und 
hinsichtlich der von österreichischen Poli
zisten vorgebrachten Argumentation, dass 
für Österreich Schlüsselpositionen auf 
dem Spiel stehen würden, verfügte man 
im Bundesministerium für Inneres über In
formationen, die ein gänzlich anderes Bild 
zeichneten. Durch Berichte von bereits zu
rückgekehrten österreichischen Polizisten, 
persönliche Kontakte und teilweise private 
Korrespondenz zwischen Mitarbeitern des 
Innenressorts und diversen Vertrauensper
sonen wusste man, dass es sich bei den 
angeführten UN-Dienststellen „durchaus 
nicht um leitende Funktionen, sondern um 
recht bescheidene Kommandostellen“ han
delte. Zudem hatte man Kenntnis darüber, 
„dass die Skandinavier bei der UNO-Poli
zei tonangebend sind und die Österreicher 
ausschließlich nur in völlig belanglosen 
Funktionen verwenden, weil sie auf diese 
nicht gut zu sprechen sind. Diese Ressenti
ments“, so die geäußerte Vermutung, „ge
hen offenbar noch auf die Zeit des Zweiten 
Weltkrieges zurück, als zahlreiche Ös
terreicher zu den deutschen Besatzungs
truppen in Norwegen und Dänemark 
gehörten.“28 Die skandinavischen Exeku
tivbeamten dienten in der Regel bereits 
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drei bis vier Jahre länger im UN-Field 
Service als ihre österreichischen Kollegen, 
bekleideten meist höhere Dienstposten und 
standen nicht selten einer Sektion, Abtei
lung oder einer Außenstation vor. Mit den 
Einsatzjahren erarbeiteten sich aber auch 
die österreichischen Beamten eine immer 
bessere Stellung. Sie dienten als Chiffre
dienstleiter, Gruppenführer, Generalfahrer 
oder führten als Security Officer die Ober
aufsicht über diverse Teilbereiche wie dem 
Kurierwesen oder der Diplomatenpost. 
Allesamt Aufgabenbereiche, die einer ge
hobenen Dienstverwendung entsprachen 
und einer gewissen Anlaufzeit bzw. Ein
satzerfahrung bedurften.29 Es verwundert 
daher nicht, dass sich viele österreichische 
Polizisten Jahr für Jahr aufs Neue darum 
bemühten, ihre Karenzierung vom hei
mischen Polizeidienst zu verlängern, um 
die allmählich anlaufende Karriere in den 
Reihen der Vereinten Nationen fortsetzen 
zu können. 

Doch im Innenministerium blieb man 
zunächst unnachgiebig. Die über das ver
einbarte Ausmaß hinausgehenden Karenz
urlaubsansuchen wurden abgelehnt. Umso 
irritierter war man, als sich herausstellte, 
dass die entsprechenden Bescheide oft
mals ihre Wirkung verfehlten und sich 
erfahrene österreichische Polizisten über 
die Entscheidung hinweggesetzt hatten. 
Nicht selten hatten sie nämlich schon vor
her ihren Dienstvertrag mit den Vereinten 
Nationen eigenmächtig verlängert und 
waren bereit, im Falle eines abschlägigen 
Bescheides der heimischen Behörden frei
willig aus dem Bundesdienst auszutreten 
und sich gänzlich auf ihren Dienst als An
gehörige des UN-Field Service zu konzen
trieren. Wien stand vor einem Dilemma, 
zumal man fürchtete, dass dieses Vorge
hen Schule machen würde: „Das Bun
deministerium für Inneres kann […] aus 
dienstlicher Erwägung nicht daran inte

ressiert sein, daß Polizeibeamte, nachdem 
sie jahrelang einen Dienstposten gebun
den haben und vom österreichischen Poli
zeidienst freigestellt waren, ihren Dienst 
schließlich überhaupt liquidieren und als 
eine Art von Söldnern, die nicht mehr im 
Auftrage ihres Heimatlandes handeln, bei 
der UNO Dienst versehen. […] Aus die
sem Grunde könnte bei Gewährung eines 
vierten Karenzjahres […] Zeit gewonnen 
werden, um im Wege des Außenministeri
ums bei der UNO im Sinne der ho. Intenti
onen zu intervenieren.“30 

Es ging also zunächst darum, Zeit für 
eine tragfähige Lösung zu gewinnen und 
über das Außenministerium direkt mit den 
Vereinten Nationen in Kontakt zu treten. 
Die Bewilligung eines vierten Karenz
jahres sollte diese benötigte Zeit bringen 
und so ordnete der Innenminister im Juli 
1961 an, „daß jenen Angehörigen der ös
terreichischen Exekutive, die bei den Poli
zeitruppen der UN Dienst verrichten, über 
ihr Ansuchen in Hinkunft eine Dienst
freistellung auch noch für ein viertes Jahr 
zu gewähren ist.“31 Unmittelbar danach, 
Anfang August 1961, erklärte das Innen
ministerium gegenüber dem Außenminis
terium die Hintergründe dafür so: „Das 
Bundesministerium für Inneres kann na
turgemäß nicht daran interessiert sein, daß 
aktive Polizisten und Gendarmeriebeamte, 
deren Ausbildung und Ausrüstung dem 
Staate eminente Kosten verursacht haben, 
als Folge ihrer von ho. vorübergehend ge
währten Dienstfreistellung ihr österreichi
sches Dienstverhältnis liquidieren und mit 
dem Personalbüro der Vereinten Nationen 
private Vereinbarungen eingehen. Von 
ho. wird größter Wert darauf gelegt, daß 
die Repräsentanten Österreichs in der Poli
zeitruppe der Vereinten Nationen aktive 
österreichische Exekutivbeamte sind, die 
diesen Dienst mit voller Bewilligung ihrer 
österreichischen Dienstbehörde verse
hen. Es ergeht daher die Einladung, beim 
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Personalbüro der Vereinten Nationen zu 
intervenieren, damit Dienstverträge öster
reichischer UNO-Polizisten künftig nur 
unter der Voraussetzung einer österrei
chischen dienstbehördlichen Zustimmung 
verlängert werden. Andernfalls müßte 
das Bundesministerium für Inneres aus 
Besorgnis, durch private Vereinbarungen 
von österreichischen Exekutivorganen mit 
der UNO zahlreiche Beamte zu verlieren, 
eine gänzliche Sperre der Freistellung zur 
UNO-Polizei verfügen.“32 

In diesem Sinne intervenierte das Bun
desministerium für Auswärtige Angele
genheiten bei den zuständigen Stellen der 
Vereinten Nationen in New York. Letztlich 
aber erfolglos, denn das UN-Sekretariat be
urteilte die Lage anders: „Dienstverpflich
tungen im Rahmen des UN-Field Service 
erfolgen auf Grund eines Dienstvertrages 
zwischen den Vereinten Nationen und dem 
betreffenden Bewerber als Einzelperson. 
Der angenommene Bewerber erhält in der 
Regel einen Vertrag über ein Jahr und hat 
die Möglichkeit, nach Ablauf desselben 
die Verlängerung des Vertrages für jeweils 
ein weiteres Jahr sowie nach Vorliegen der 
erforderlichen Voraussetzungen die Um
wandlung des Vertrages in ein permanentes 
Dienstverhältnis der Vereinten Nationen 
zu beantragen. Die Field-Service-Posten 
unterscheiden sich in diesem Sinne nicht 
von den übrigen Posten des Sekretariates. 
Die Vereinten Nationen stehen auf dem 
Standpunkt, daß sie keinen Einfluß auf 
die Entscheidung des Einzelnen ausüben 
können, sich um eine Weiterverpflichtung 
zu bewerben oder nicht zu bewerben. Ein 
Ansuchen um Weiterverpflichtung sei 
eine persönliche Entscheidung des An
tragstellers, es werde von den Vereinten 
Nationen lediglich nach Vorliegen der 
geforderten Bedingungen beurteilt. Sollte 
eine Regierung wünschen, daß einer ihrer 
Staatsbürger sich nicht um eine Weiterver
pflichtung bewerbe, so stehe es dieser Re

gierung frei, alle in ihrer Befugnis stehen
den Maßnahmen gegen den Betreffenden 
vorzunehmen. Die Einflußnahme auf den 
Antragsteller könne jedoch nur von der 
Regierung auf den Betreffenden und nicht 
von der Regierung auf die Vereinten Na
tionen oder von der Regierung durch die 
Vereinten Nationen auf den Antragsteller 
erfolgen. Die Vereinten Nationen mußten 
es aus prinzipiellen Gründen auch strikte 
ablehnen, wegen der Intervention eines 
Mitgliedstaates an sich genehmigungs
würdige Anträge auf Weiterverpflichtung 
nicht zu genehmigen.“33 

Im Innenministerium stieß dieser Stand
punkt auf Unverständnis. Man hielt in 
einem internen Papier fest, dass die Stel
lungnahme „rechtlich nicht begründet, 
sondern vielmehr auf prinzipiellen Erwä
gungen“ beruhte und man sich zumindest 
erwartet hätte, „daß die Vereinten Natio
nen als Dienstgeber auf die Interessen 
eines Mitgliedstaates Rücksicht nehmen, 
der diesem Dienstgeber amtlich Perso
nal […] zur Verfügung stellt.“34 In einem 
etwas schärferen Ton wurde seitens des 
Innenministeriums bemerkt: „Wenn daher 
die Vereinten Nationen glauben, daß sie 
aus prinzipiellen Gründen auf die Weiter
verpflichtung dieser Beamten, entgegen den 
ausdrücklichen Wünschen ihrer Dienstbe
hörde, keinen Einfluß nehmen können, 
dann wird auch die ho. Dienstbehörde 
aus ebenso prinzipiellen Gründen in Zu
kunft keine Karenzurlaube mehr für UNO-
Polizisten erteilen können. Dies kann und 
soll keineswegs als bloße Repressalie an
gesehen werden, denn die jahrelange Frei
stellung von Polizeibeamten zur UNO 
bedeutete schon bisher eine enorme Belas
tung der Dienstbehörden, die ohnedies an 
einem akuten Personalmangel leiden. Die 
Abstellung zur UNO war aber, wie sich 
nunmehr erweist, der Ausgangspunkt für 
eine Entwicklung, die dienstlich absolut 
untragbar ist, nämlich daß Sicherheits
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organe, deren Ausbildung und Ausrüstung 
enorme Kosten verursacht haben, nach
dem sie im Stand des Karenzurlaubes bei 
der UNO-Polizei ihren österreichischen 
Dienstposten gebunden haben, endlich, 
nachdem ihnen dieser Karenzurlaub nicht 
in alle Ewigkeit verlängert wird, ihr ös
terreichisches Dienstverhältnis überhaupt 
liquidieren.“35 

Dieser Standpunkt wurde weder offiziell 
kundgemacht noch an das Außenministe
rium oder an die UNO herangetragen. In
tern ging man aber daran, die eigene Vor
gehensweise in der Angelegenheit strikter 
zu handhaben. Bereits bewilligte Karenz
urlaube über die maximale Dauer von vier 
Jahren hinaus sollten nicht mehr verlängert 
und zukünftige eigenmächtige Weiterver
pflichtungen als unerlaubte Abwesenheit 
vom Dienst bzw. als Dienstentsagung ge
wertet und entsprechend geahndet werden. 
Ferner wurde im Dezember 1961 eine 
prinzipielle Sperre von Karenzurlauben 
für aktive bzw. sich neu bewerbende Exe
kutivbeamte zwecks Dienstleistung beim 
UN-Field Service beschlossen.36 Ebenso 
wurde der Widerstand in den nachgeord
neten Behörden immer größer, da diese 
vor dem Hintergrund des „seit einiger Zeit 
in der Exekutive […] immer fühlbareren“ 
Personalmangels „den dauernden Verlust 
der von ihnen zur UNO-Polizei abgestell
ten Beamten“ befürchteten. „Dementspre
chend“, wie das Innenministerium Anfang 
1962 festhielt, „wird die Abordnung öster
reichischer Polizeibeamter zur Polizeitruppe 
der Vereinten Nationen künftig größeren 
Schwierigkeiten begegnen als bisher.“37 

Im Frühjahr 1962 war es wieder soweit: 
Nachdem zuvor einige Karenzverlänge
rungen österreichischer Polizisten, die 
ihre maximale Einsatzdauer von vier Jah
ren noch nicht erreicht hatten, bewilligt 
worden waren, traf im Mai 1962 das erste 
Ansuchen um Gewährung eines fünften 

Karenzurlaubsjahres in Wien ein. Das An
suchen wurde, um die eigene Glaubwür
digkeit nicht zu untergraben und keinen 
Präzedenzfall für ähnlich gelagerte Fälle 
zu schaffen, abgelehnt.38 Weitere Ansu
chen um Bewilligung eines fünften Ka
renzjahres folgten; teilweise mit dem deut
lichen Hinweis der Beamten, dass man, im 
Falle einer Ablehnung des Verlängerungs
ersuchens, freiwillig aus dem Polizeidienst 
austreten würde. Auch diese Ansuchen 
wurden abgelehnt. Das Innenministerium 
blieb unnachgiebig, denn man betrachtete 
es als „zwecklos, vor diesen ‚Drohungen‘ 
von Jahr zu Jahr zurückzuweichen“, zumal 
inzwischen klar war, dass Beamte, „die 
schon über vier Jahre dem österreichischen 
Polizeidienst fern sind, auf Grund der un
gleichen Einkommensverhältnisse für den 
österreichischen Polizeidienst endgültig 
verloren sind.“ Man war entschlossen, et
waige Konsequenzen zu ziehen und wei
tere Karenzurlaube über das vereinbarte 
Maß hinaus nicht mehr zu genehmigen, 
„weil sich hier eine Lücke aufgetan hat, 
durch die österreichische Polizeibeamte 
und wohl auch Gendarmeriebeamte dem 
österreichischen Dienst für die Dauer 
entzogen werden.“39 Gegen Beamte, die 
in der Folge nach Ablauf ihres Karenz
urlaubes ihren Dienst in Österreich nicht 
wieder antraten, wurde neben einer unver
züglichen Einstellung der Bezüge gleich
zeitig ein Disziplinarverfahren eingeleitet. 
Zudem erließ Innenminister Josef Afritsch 
auf Grund der angespannten Personallage 
erneut eine Richtlinie, die vorsah, dass bis 
auf weiteres keine neuen Karenzurlaube 
zum Zwecke der Dienstleistung bei der 
Polizeitruppe der Vereinten Nationen mehr 
gewährt werden sollten.40 Lediglich Beam
te, die bereits als Angehörige des UN-Field 
Service im Einsatz standen, konnten weiter
hin bis zu einer Dauer von insgesamt vier 
Jahren um eine (jeweils einjährige) Verlän
gerung ihres Karenzurlaubes ansuchen. 
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letzte Verlängerungen, 
„sonderaktion zypern“ und 
das ende der einsätze 
In der Folge wurden diese neuen Richt
linien – Karenzurlaube nur bis zu einem 
Höchstausmaß von vier Jahren und keine 
Bewilligung neuer Bewerbungen – strikt 
eingehalten. Die im Laufe der Jahre 1962 
und 1963 eingetroffenen Ansuchen um 
Verlängerung des Karenzurlaubes auf fünf 
Jahre wurden allesamt abgewiesen. Doch 
bereits Anfang 1964 geriet die bisherige 
Vorgehensweise erneut ins Wanken. Es 
zeichneten sich erste Härtefälle ab, die 
letztlich auf höchster Ebene behandelt und 
entschieden werden mussten. So lagen In
terventionen von offiziellen Stellen sowie 
direkt an den neuen Bundesminister für 
Inneres Franz Olah (Amtszeit 1963–1964) 
gerichtete Schreiben vor, die von der her
vorragenden Arbeit und den vorbildlichen 
Leistungen der österreichischen Exeku
tivbeamten in den Diensten der Verein
ten Nationen zeugten. Während der in 
Léopoldville (Kongo) tätige österreichi
sche Konsul auf Ersuchen der Vereinten 
Nationen in einem persönlichen Schrei
ben an das Bundesministerium für Inneres 
dezidiert festhielt, „dass es dem Ruf und 

Quelle: Sabitzer 2010, 36 

Angehörige des UN-Field Service (Kongo) 

dem Ansehen Österreichs nur dienlich sein 
kann, wenn man bewährte Kräfte […] im 
Auslandsdienst belässt“41, strichen die ös
terreichischen Angehörigen des UN-Field 
Service in weiteren Briefen ihre erfolg
reiche internationale Berufslaufbahn und 
diverse Auszeichnungen für ihre außer
gewöhnliche Einsatzbereitschaft hervor; 
insbesondere mit dem Appell, dass die „ver
bliebenen [österreichischen Polizisten] glo
bal gesehen wirklich mehr für Österreich 
und die Allgemeinheit leisten, als sie es in 
der Heimat zu vollbringen vermögen.“42 

Dies umso mehr, als andere Staaten zum 
damaligen Zeitpunkt sehr daran interes
siert waren, eigene Landsleute ganz ge
zielt in den Reihen der Vereinten Nationen 
unterzubringen.43 In persönlichen Gesprä
chen mit offiziellen Repräsentanten Öster
reichs drückten österreichische UN-An
gehörige aber auch ihre Unzufriedenheit 
aus, dass „ihre unmittelbaren Vorgesetzten 
[…] kein Verständnis für ihren Dienst im 
Ausland hätten und nur den Dollar-Gehalt, 
nicht aber die Gefährlichkeit ihres Diens
tes sehen würden.“44 

Im Innenministerium begannen erste 
Stimmen laut zu werden, die einer letztma
ligen Verlängerung des Karenzurlaubes für 
österreichische Polizisten in leitenden bzw. 
höheren Positionen des UN-Field Service 
nicht abgeneigt waren. Andererseits wurde 
auch festgehalten, dass „ein Abgehen von 
der bisher eingehaltenen Richtlinie […] 
wegen der Beispielfolgen, die dadurch 
entstehen würden, nicht empfohlen wer
den“ könne. „Abgesehen davon“, wie klar 
zum Ausdruck kam, „würde eine solche 
Vorgangsweise auch eine Benachteiligung 
der bisher abgewiesenen Beamten bedeu
ten.“45 Die Entscheidung oblag letztlich 
dem Innenminister persönlich und dieser 
stellte am 10. März 1964 fest, „daß Öster
reich die Aufgaben der UNO bejaht und 
eine bescheidene Mitwirkung Österreichs 
bei der Lösung dieser Aufgaben erforder
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lich ist.“ Innenminister Franz Olah ver
fügte daher, dass in Ausnahmefällen eini
gen Beamten „der Karenzurlaub letztmalig 
um ein Jahr auf dann insgesamt fünf Jahre“ 
verlängert werden konnte.46 Eine Entschei
dung mit Folgewirkungen. Nicht nur, dass 
damit von höchster Ebene gegen die bishe
rige Vorgangsweise verstoßen wurde, son
dern es häuften sich – unter Bezugnahme 
auf die Entscheidung des Innenministers – 
erneut Ansuchen für Verlängerungen der 
Karenzurlaube um ein fünftes Jahr. In der 
Beamtenschaft des Innenministeriums 
machte sich Unsicherheit breit. Wie war 
nun die bisherige Höchstgrenze von vier 
Karenzjahren zu handhaben? Wie konnten 
die Ausnahmefälle für ein etwaiges fünftes 
Karenzjahr festgemacht werden? Und wie 
waren die Entsendungen für die im April 
1964 mit österreichischer Beteiligung an
gelaufene internationale Polizeimission in 
Zypern einzuordnen? Noch im Mai 1964 
drängte der zuständige Sektionschef auf 
eine grundsätzliche Entscheidung des 
Bundesministers. Innenminister Franz 
Olah entschied schließlich am 26. Mai 
1964: „1. Für zur Zeit bei den UN Dienst 
tuenden Beamten grundsätzlich keine Ver
längerungen. 2. Keine weiteren Karenz
urlaube an Beamte für die UN – außer der 
Sonderaktion Zypern!“47 

Diese „Sonderaktion Zypern“ sollte den 
offiziellen Beginn einer bis heute andau
ernden Beteiligung österreichischer Poli
zeikontingente an internationalen Friedens
missionen markieren. Die österreichischen 
Exekutivbeamten waren in Zypern näm
lich nicht mehr als UN-Mitarbeiter mit 
individuellen UN-Dienstverträgen für den 
Field Service tätig, sondern agierten als 
Angehörige eines österreichischen Polizei
kontingents unter dem Oberkommando 
der Vereinten Nationen. Für die Operation 
auf Zypern war – nach ersten Ansätzen im 
Kongo – erstmals eine Polizei-Komponente 
einer UN-Operation vorgesehen, die als 

„Civilian Police“ (CIVPOL) zur Unter
scheidung von der Militärpolizei bezeich
net wurde.48 Bereits am 3. März 1964 er
suchte die UNO Österreich und eine Reihe 
anderer Staaten um die Bereitstellung 
von Truppenkontingenten für die UN-
Friedensmission in Zypern (UNFICYP). 
Daraufhin beschloss die österreichische 
Bundesregierung am 17. März 1964 die 
Entsendung eines Sanitätskontingents des 
Bundesheeres sowie am 2. April 1964 die 
zusätzliche Entsendung von österreichi
schen Exekutivbeamten. Als das österrei
chische Polizeikontingent am 14. April 
1964 in Nikosia eintraf, stellte Österreich 
das erste UN-Polizeikontingent auf der 
Insel, ehe nach und nach Polizeieinheiten 
anderer Länder eintrafen und die zivile 
Komponente von UNFICYP verstärkten.49 

Abgesehen von den Entsendungen zum 
österreichischen Polizeikontingent in Zy
pern wurden entsprechend der Weisung 
vom 26. Mai 1964 sämtliche Ansuchen um 
weitere Verlängerungen der Karenzurlaube 
zur Dienstleistung beim UN-Field Service 
abgelehnt. Da inzwischen drei Beamten 
ein Karenzurlaub bis zum Gesamtausmaß 
von fünf Jahren gewährt worden war, „wo
bei“, wie festgehalten wurde, „der Herr 
Bundesminister jede Einzelentscheidung 
ausnahmsweise getroffen hat“50, regte sich 
großer Unmut bei jenen Beamten, deren 
Verlängerungsgesuch nicht entsprochen 
wurde. Einige Beamte zogen aus der ne
gativen Entscheidung ihre Konsequenzen 
und verkündeten den freiwilligen Austritt 
aus dem Bundesdienst, um ihre berufliche 
Laufbahn im Dienste der Vereinten Natio
nen fortsetzen zu können. Die offensicht
liche Ungleichbehandlung führte Anfang 
1965 dazu, dass sich auch der (im Gegen
satz zum damaligen SPÖ-Minister der ÖVP 
zugehörige) Staatssekretär Franz Soronics 
(Staatssekretär 1963–1966, dann selbst 
Innenminister 1968–1970) in die Angele
genheit einschaltete.51 Unter Innenminister 
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Hans Czettel (Amtszeit 1964–1966) wur
de schließlich am 7. Mai 1965 das weitere 
Vorgehen wie folgt geregelt: Er entschied, 
„daß für alle Beamten, die derzeit noch 
bei der UNO-Polizei Dienst versehen, bis 
Ende des Jahres 1965 letztmalig Karenz
urlaube zu gewähren sind“.52 Weitere An
suchen und Interventionsschreiben ließen 
zwar nicht lange auf sich warten, doch 
wurden keine Ausnahmen mehr gemacht, 
„weil jede Durchbrechung dieses Prinzips – 
wie Erfahrungen der Vergangenheit bereits 
bewiesen haben – zu nicht übersehbaren 
Beispielsfolgen führen.“53 Im Innenministe
rium hielt man fest: „Nach dem 31.12.1965 
wird es somit – mit Ausnahme der Cypern
aktion – keine Polizeibeamten geben, die bei 
den Vereinten Nationen Dienst leisten.“54 

Zudem wurde im Juni 1965 erstmals eine 
solide Rechtsgrundlage für österreichische 
Auslandsentsendungen geschaffen.55 Die 
Weichen waren also gestellt, um die Aus
landseinsätze der österreichischen Polizei 
zukünftig in geordnete Bahnen zu lenken. 

zusaMMenfassung 
Abgesehen von Angehörigen des österrei
chischen Polizeikontingents in Zypern gab 
es ab dem 1. Jänner 1966 de facto keinen 
österreichischen Polizeibeamten mehr, der 
im Dienste der Vereinten Nationen stand.56 

Von 1958 bis 1965 dienten insgesamt 24 
österreichische Exekutivbeamte im UN-
Field Service, der – wie es in Österreich 
hieß – Polizeitruppe der Vereinten Nationen. 
Sie wurden von Jahr zu Jahr für die Dauer 
ihres UN-Einsatzes vom heimischen Exe
kutivdienst karenziert, wobei die Höchst
dauer der Karenzierung vier bzw. – in 
Ausnahmefällen – fünf Jahre betrug. Nach 
Ablauf des vom Bundesministerium für In
neres gewährten Karenzurlaubes und einer 
angemessenen Frist für die Heimreise vom 
jeweiligen Einsatzort mussten die Beam
ten wiederum in Österreich ihren Dienst 
antreten. Doch lediglich zwölf der 24 Be

amten erschienen innerhalb der ihnen ge
setzten Frist zum Dienst, sieben hatten be
reits zuvor ihren freiwilligen Austritt aus 
dem Bundesdienst erklärt und fünf Beamte 
wurden nach Durchführung eines gegen 
sie eingeleiteten Disziplinarverfahrens 
wegen „Nichtantritt des Dienstes“ entlas
sen. Die aus dem österreichischen Polizei-
dienst ausgeschiedenen Beamten setzten 
in der Regel ihre berufliche Laufbahn in 
den Reihen des UN-Field Service fort und 
erhielten nach den ersten fünf Dienstjahren 
anstelle der seinerzeitigen Jahresverträ
ge meist unbefristete UN-Verträge.57 Der 
eine oder andere beantragte allerdings zu 
einem späteren Zeitpunkt die „gnaden
weise Aufhebung der Disziplinarstrafe der 
Entlassung“ und damit eine Rückkehr in 
den österreichischen Polizeidienst, doch 
blieben diese Versuche letztlich erfolg
los.58 Im Bundesministerium für Inneres 
hatte man einen Schlussstrich gezogen. 

Österreich hatte mit der Freistellung 
von Polizisten und Gendarmen für den 
UN-Field Service letztlich gerade in der 
schwierigen Anfangszeit der UN-Mis
sionen, nicht einmal drei Jahre nach der 
Aufnahme in die UNO im Dezember 1955, 
einen kleinen, aber wichtigen Beitrag zum 
internationalen Krisenmanagement geleis
tet und damit auch das Ansehen der Re
publik international gestärkt. Umgekehrt 
kehrte immerhin die Hälfte der entsandten 
Beamten wieder in den heimischen Poli
zeidienst zurück und konnte dort ihre inter
nationalen Erfahrungen einbringen. Die 
Erfahrungen und Erkenntnisse, die man 
aus den langjährigen Einsätzen im UN-
Field Service gewinnen konnte, flossen 
wiederum ab Mitte der 1960er Jahre in die 
UNFICYP-Mission in Zypern ein, die den 
Beginn der „regulären“ zivilen UN-Polizei 
markierte und wo von 1964 bis 1977 zahl
reiche österreichische Polizeikontingente 
zum Einsatz kommen sollten. 

http:UN-Vertr�ge.57
http:stand.56
http:geschaffen.55
http:sind�.52
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1 Der UNField Service ging auf den Plan 

des ersten UNGeneralsekretärs Trygve 

Lie von 1948 zurück, eine eigene „UN 

Guard Force“ von zunächst rund 800 

(und später mehreren Tausend) Mann 

zum Schutz der UNBeobachter und Ver

handler im Feld aufzustellen. Dieser Plan 

wurde nie verwirklicht, bildete aber den 

Hintergrund für die Schaffung des uni

formierten, aber unbewaffneten UNField 

Service. Daher ist die österreichische 

Formulierung von der „Polizeitruppe der 

Vereinten Nationen“ nicht so abwegig, 

wie es auf den ersten Blick scheinen mag. 

Vgl. Schmidl 1998, 66 f. 
2 Vgl. Bundesministerium für Inneres, 

Zl. 160.3123/57 (bei GZ 1603123/57), 

Aufnahme von Polizeiangehörigen in die 

Polizeitruppe der Vereinten Nationen, 

14.12.1957; Sabitzer 2011, 27. 
3 Vgl. ebd. 
4 Vgl. Bundesministerium für Inneres, 

Zl. 31.6493/58 (bei GZ 205053/58), 

Aufnahme von Polizeiangehörigen in die 

Polizeitruppe der Vereinten Nationen, 

17.02.1958. 
5 Das Außenministerium gehörte adminis

trativ bis 1959 zum Bundeskanzleramt. In 

der Ersten Republik hatte übrigens auch 

die Generaldirektion für die öffentliche 

Sicherheit zum Kanzleramt ressortiert, 

war aber nach 1945 im Innenministerium 

angesiedelt worden. 
6 Vgl. diverse BMIPersonalakten des 

Jahres 1958 sowie insbesondere Bun

desministerium für Inneres, Zl. 40.794

3/58 (bei GZ 205053/58), Aufnahme von 

Polizeiangehörigen in die Polizeitruppe 

der Vereinten Nationen, 08.03.1958 bzw. 

beiliegend Zl. 226.6475A/58, Gendarme

riebeamte; Aufnahme in die Polizeitrup

pe der Vereinten Nationen, 25.02.1958 

sowie die folgenden Ausführungen in Zl. 

228.2805A/58, 18.03.1958. 
7 Vgl. die angeführten Bedingungen eines 

UNBestellungsdekrets vom 25.04.1961 

in einem Akt des Bundesministeriums für 

Inneres, Zl. 65.7303/61 (bei GZ 60025

3/61), Karenzurlaub zwecks Dienst 

leistung bei den Vereinten Nationen, 

16.05.1961. Hier und in allen folgenden 

Fällen werden im Interesse des Daten

schutzes keine Namen genannt. 
8 Vgl. diverse BMIPersonalakten, hier 

Bundesministerium für Inneres, Zl. 

62.5563/64 (bei GZ 608273/64), Schrei

ben an den Herrn Bundesminister we

gen Verlängerung des Karenzurlaubes, 

21.02.1964 sowie Bundesministerium für 

Inneres, Zl. 62.5223/65 (bei GZ 61008

3/65), Ansuchen um Gewährung eines 

Urlaubes zum Zwecke der Heimreise 

nach Beendigung seiner Dienstleistung 

bei der UNOPolizei, 17.02.1965. 
9 Vgl. BundeskanzleramtAuswärtige 

Angelegenheiten an Bundesministerium 

für Inneres, Zl. 550.283Pol/58 (bei GZ 

205053/58), Aufnahme österreichischer 

Polizei und Gendarmeriebeamter in die 

Polizeitruppe der VN, 18.06.1958. 
10 Damals wurde noch zwischen Bot

schaften (die ursprünglich nur die füh

renden Mächte untereinander hatten) und 

den im Rang niedrigeren Gesandtschaf

ten unterschieden. Erst in den 1960er 

Jahren wurden – entsprechend der UN

Idee der Gleichberechtigung aller Staa

ten – die Gesandtschaften zu Botschaften 

umgewandelt. 
11 BundeskanzleramtAuswärtige An

gelegenheiten an Bundesministerium 

für Inneres, Zl. 551.853Pol/58 (bei GZ 

205053/58), Aufnahme österreichischer 

Gendarmerie und Polizeibeamter in die 

Polizeitruppe der Vereinten Nationen, 

23.07.1958. 
12 Nach der Suezkrise 1956 brachte das 

Jahr 1958 neue Unruhe in das fragile 

Machtgefüge des Nahen und Mittleren 

Ostens. Am 1. Februar 1958 proklamier

ten Syrien und Ägypten die „Vereinig

te Arabische Republik“, der sich wenig 

später auch der Jemen anschloss. Als sich 

zwei Wochen später die haschemitischen 

Königreiche Irak und Jordanien zur – 

vom Westen unterstützten – „Arabischen 

Föderation“ zusammenschlossen, löste 

dies im Irak einen Putsch aus, dem König 

Faisal II. und die Monarchie zum Opfer 

fielen. Der Irak wurde Republik und die 

letzten britischen Soldaten mussten 1959 

das Land verlassen. In der Folge kam 

im Irak die BaathPartei an die Macht. 

Im Libanon geriet gleichzeitig das labile 

Gleichgewicht der Konfessionen ins Wan

ken. Die Opposition beschuldigte den 

(christlichen und prowestlichen) Präsi

denten Camille Chamoun der Wahlma

nipulation. Es kam zu heftigen Kämpfen 

zwischen seinen Anhängern und der vom 

sunnitischen Ministerpräsidenten Rashid 

Karami geführten „Front der Nationalen 

Vereinigung“, die mindestens 2.500 Tote 

forderten. Zur Stabilisierung der Lage 

intervenierten die USA im Juli 1958 über 

Ersuchen Präsident Chamouns mit rund 

14.000 Mann (Operation „Blue Bat“, bis 

Ende Oktober 1958), während gleichzeitig 

britische Truppen die Regierung in Jor

danien unterstützten. Da Chamoun Syrien 

der Intervention im Libanon beschuldigte, 

etablierte der UNSicherheitsrat im Juni 

1958 mit Resolution 128 die Beobach

termission UNOGIL (UN Observation 

Group in Lebanon) zur Überwachung der 

syrischlibanesischen Grenze. Die bis zu 

600 Beobachter wurden teilweise von der 

UNTSO abgestellt; die Mission endete im 

Dezember 1958. Für Österreich war die 

Libanonkrise insofern politisch brisant, 

als im Zuge der Überflüge amerikanischer 

Truppentransporter von Deutschland 

über Tirol Richtung Levante die Frage 

der Überwachung des österreichischen 

Luftraumes thematisiert wurde. Vgl. dazu 

auch Blasi 2000, 239–259. 
13 Österreichische Gesandtschaft Beirut 

an BundeskanzleramtAuswärtige Ange
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legenheiten, Zl. 18Res/59, UNOPolizis


ten österreichischer Nationalität, Entlas


sungen, 19.01.1959.
 
14 Bundesministerium für Inneres, Zl.
 

33.1143/59 (bei GZ 203073/59), Poli


zeitruppe der Vereinten Nationen; Ent


lassung österreichischer Polizeiangehö


riger, 19.02.1959.
 
15 Ebd.
 
16 Ebd., beigefügtes Schreiben vom
 

27.02.1959.
 
17 Bundesministerium für Inneres, Zl.
 

86.6753/59 (bei GZ 203073/59), Ansu


chen um Verlängerung des Karenzurlau


bes, 06.06.1959.
 
18 Bundesministerium für Inneres, Zl.
 

67.1293/61 (bei GZ 600253/61), Ansuchen
 

um weitere Verlängerung des Karenzurlau


bes zwecks Dienstleistung bei der Polizei


truppe der Vereinten Nationen, 09.06.1961.
 
19 Bundesministerium für Inneres, Zl.
 

63.3603/60 (bei GZ 61414 3/60), 

Dienstleistung österr. Gendarmerie und 

Polizeibeamter in der Polizeitruppe der 

Vereinten Nationen, 26.03.1960. 
20 Bundesministerium für Auswärtige 

Angelegenheiten an Bundesministeri

um für Inneres, Zl. 32.2811(Pers)60, 

Dienstleistung österr. Gendarmerie und 

Polizeibeamter in der Polizeitruppe der 

Vereinten Nationen, 23.02.1960. Wie sich 

später herausstellen sollte, hatten die in 

Jerusalem stationierten österreichischen 

Angehörigen des UNField Service be

reits zuvor Angehörige der österreichi

schen Botschaft in Tel Aviv zu einer 

Silvesterfeier (31.12.1959) eingeladen, 

um auf eine positive Haltung und Inter

vention zu Gunsten einer Verlängerung 

des Karenzurlaubes der im Nahen Osten 

eingesetzten österreichischen Polizei

und Gendarmeriebeamten einzuwirken. 

Vgl. Bundesministerium für Inneres, Zl. 

67.1293/61 (bei GZ 600253/61), Ansu

chen um weitere Verlängerung des Ka

renzurlaubes zwecks Dienstleistung bei 

der Polizeitruppe der Vereinten Natio

nen, 09.06.1961. 
21 Bundesministerium für Auswärtige An

gelegenheiten an Bundesministerium für 

Inneres, Zl. 32.2811(Pers)60, Dienstleis

tung österr. Gendarmerie und Polizeibe

amter in der Polizeitruppe der Vereinten 

Nationen, 23.02.1960. 
22 Vgl. Bundesministerium für Inneres, 

Zl. 64.6763/60 (bei GZ 614143/60), 

Dienstleistung österr. Gendarmerie und 

Polizeibeamter in der Polizeitruppe der 

Vereinten Nationen; Verlängerung der 

Verträge bzw. Urlaube, 09.04.1960. 
23 Zur Mission im Kongo vgl. Schmidl 2010. 
24 Bundesministerium für Inneres, Zl. 

70.2593/60 (bei GZ 614143/60), Auf

nahme in die Polizeitruppe der Vereinten 

Nationen, 18.08.1960. 
25 Vgl. Sabitzer 2010, 36 f. 
26 Bundesministerium für Inneres, Zl. 

64.2943/61 (bei GZ 600253/61), Ansu

chen um 1jährigen Karenzurlaub zwecks 

Dienstleistung bei der UNOPolizei, 

07.04.1961. 
27 Vgl. Schmidl 2010, 99. 
28 Bundesministerium für Inneres, Zl. 

67.1293/61 (bei GZ 600253/61), Ansu

chen um weitere Verlängerung des Ka

renzurlaubes zwecks Dienstleistung bei 

der Polizeitruppe der Vereinten Natio

nen, 09.06.1961. 
29 Vgl. diverse Verlängerungsansuchen 

der Jahre 1961 und 1962, insbes. den 

Überblick im Akt Bundesministerium für 

Inneres, Zl. 66.0613/62 (bei GZ 60473

3/62), Österr. Exekutivbeamte im Dienste 

der UNO, Karenzurlaub; Verlängerungs

bitten, 26.05.1962. 
30 Bundesministerium für Inneres, Zl. 

69.2053/61 (bei GZ 600253/61), Frei

willige Weiterverpflichtung im Dienste 

der Vereinten Nationen, 04.08.1961. 
31 Bundesministerium für InneresGene

raldirektion für die öffentliche Sicherheit, 

Dienstzettel, 13.07.1961. 

32 Bundesministerium für Inneres, Zl. 

69.2053/61 (bei GZ 600253/61), Frei

willige Weiterverpflichtung im Dienste 

der Vereinten Nationen, 04.08.1961. 
33 Bundesministerium für Auswärtige 

Angelegenheiten an Bundesministerium 

für Inneres, Zl. 32.4394a(Pol)61, Frei

willige Weiterverpflichtung österreichi

scher Staatsbürger im Dienste der Ver

einten Nationen, 21.11.1961. 
34 Bundesministerium für Inneres, Zl. 

73.9153/61 (bei GZ 600253/61), Frei

willige Weiterverpflichtung österr. Staats

bürger im Dienste der Vereinten Nationen, 

02.12.1961. 
35 Ebd. 
36 Vgl. interne Darstellung des Sach

verhaltes im Akt Bundesministerium für 

Inneres, Zl. 65.3763/64 (bei GZ 60827

3/64), Bewerbungen österreichischer 

Staatsangehöriger um Aufnahme in die 

Polizeitruppe der Vereinten Nationen, 

15.05.1964. 
37 Bundesministerium für Inneres, 

Zl. 61.1073/62 (bei GZ 604733/62), 

Bewerbungen von Sicherheitswachebe

amten um Aufnahme in die Polizeitruppe 

der Vereinten Nationen, 02.02.1962. 
38 Vgl. Bundesministerium für Inneres, 

Zl. 66.0873/62 (bei GZ 604733/62), 

Ansuchen um Verlängerung des Karenz

urlaubes zwecks Dienstleistung in der 

Polizeitruppe der Vereinten Nationen, 

01.06.1962. 
39 Bundesministerium für Inneres, Zl. 

68.3943/62 (bei GZ 604733/62), Nicht

antreten des Dienstes nach Ablauf des 

Karenzurlaubes, 30.07.1962. 
40 Vgl. Bundesministerium für Inneres, 

Zl. 69.2293/62 (bei GZ 604733/62), 

Dienstleistung bei der Polizeitruppe der 

Vereinten Nationen, 10.09.1962. 
41 Österreichisches Konsulat/Consu

lat d’Autriche Léopoldville an Bundes

ministerium für Inneres, C1159/64, 

31.08.1964, in: Bundesministerium für 
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Inneres, Zl. 72.3943/64 (bei GZ 60827

3/64), Schreiben an das Österreichische 

Konsulat in Leopoldville, 11.09.1964. 
42 Persönliches Schreiben eines in Jerusa

lem stationierten österreichischen UN

Polizisten an den Herrn Bundesminister 

für Inneres Franz Olah, 12.02.1964, in: 

Bundesministerium für Inneres, Zl. 62.556

3/64 (bei GZ 608273/64), Schreiben an 

den Herrn Bundesminister wegen Verlän

gerung des Karenzurlaubes, 21.02.1964. 
43 Vgl. ebd., Votum. 
44 Brief vom Staatssekretär im Bundes 

ministerium für Auswärtige Angelegenhei

ten (Carl Bobleter) an den Bundesminister 

für Inneres (Franz Hetzenauer) über ein 

persönliches Gespräch mit österreichi

schen Polizisten in Jerusalem, 16.06.1967. 
45 Bundesministerium für Inneres, Zl. 

62.5563/64 (bei GZ 608273/64), Schrei

ben an den Herrn Bundesminister wegen 

Verlängerung des Karenzurlaubes, In

formation für den Herrn Bundesminister, 

21.02.1964. 
46 Vgl. interne Darstellung des Sachverhal

tes im Akt Bundesministerium für Inneres, 

Zl. 65.3763/64 (bei GZ 608273/64), Be

werbungen österreichischer Staatsange

höriger um Aufnahme in die Polizeitruppe 

der Vereinten Nationen, 15.05.1964. 
47 Bundesministerium für Inneres, Zl. 

67.3643/64 (bei GZ 608273/64), Bewer

bungen österreichischer Staatsangehöri

ger um Aufnahme in die Polizeitruppe der 

Vereinten Nationen, 30.05.1964. 
48 Dazu ausführlich Schmidl 2011, 41 f. 
49 Vgl. Bundesministerium für Inneres/Si

cherheitsakademie 2014, 30–35. 
50 Bundesministerium für Inneres, Zl. 

68.1583/65 (bei GZ 61008 3/65),
  

Dienstleistung bei der UNOPolizei,
 

12.07.1965.
 
51 Schreiben des Staatssekretärs (Franz
 

Soronics) an den Leiter der Sektion I
 

und Generaldirektor für die öffentliche
 

Sicherheit (Kurt Seidler), 02.06.1965,
 

i n : B u n d e s m i n i s t e r i u m f ü r In n e re s ,
 

Zl. 68.1583/65 (bei GZ 61.0083/65),
 

Dienstleistung bei der UNOPolizei,
 

13.07.1965.
 
52 Ebd.
 
53 Bundesministerium für Inneres, Zl.
 

75.94012/65 (bei GZ 6100812/65), Er


suchen der Vereinten Nationen um Ver


längerung der Freistellung zur Dienst


leistung bei der Polizeitruppe im Kongo,
 

23.11.1965.
 
54 Bundesministerium für Inneres, Zl.
 

73.44812/65 (bei GZ 6100812/65), Er


suchen der Vereinten Nationen um Ver


längerung der Freistellung zur Dienst


leistung bei der Polizeitruppe im Kongo,
 

28.10.1965.
 
55 Am 30.06.1965 wurde die Entsendung
 

österreichischer Organe mit dem so ge


nannten „Bundesverfassungsgesetz über
 

die Entsendung österreichischer Einhei


ten zur Hilfestellung in das Ausland auf
 

Ersuchen internationaler Organisatio


nen“ (BVG) erstmals geregelt. Dieses
 

Gesetz wurde auf Grund neuer Anforde


rungen durch das im Jahre 1997 in Kraft
 

getretene und bis heute gültige „Bun


desverfassungsgesetz über Kooperation
 

und Solidarität bei der Entsendung von
 

Einzelpersonen und Einheiten in das Aus


land“ (KSEBVG) ersetzt. Vgl. Sikl 2011,
 

159.
 
56 De iure hingegen schon, da diverse
 

Disziplinarverfahren erst in den folgen


den Jahren endgültig abgeschlossen wer


den konnten.
 
57 Bundesministerium für Inneres, Zl.
 

69.604A/68 (bei GZ 69604 A/68),
 

Dienstleistungen österreichischer Poli


zeibeamter bei der Polizeitruppe der Ver


einten Nationen. Information für Herrn
 

Bundesminister, 10.07.1968.
 
58 Bundesministerium für Inneres, Zl.
 

76.24312/68 (bei GZ 6960412/68),
 

Ansuchen um Wiedere ins te l lung, 
  

12.02.1969.
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