
Etwa 80 Prozent der 27.000 Beam-
tinnen und Beamten in Österreich
haben bereits die neue Uniform“,

berichtet Richard Mock vom Beklei-
dungswirtschaftfonds der Exekutive
(BWF) im Innenministerium. Die Aus-
lieferung begann im Jänner 2006; Ende
2007 sollen alle Polizistinnen und Poli-
zisten in Österreich mit der neuen dun-
kelblauen Uniform ausgestattet sein. 

Die Polizeiuniform kommt laut
Oberst Gernot Ortner, Leiter des BWF,
bei den Kolleginnen und Kollegen gut
an. Die Uniform ist funktionell, sport-
lich, elegant und angenehm zu tragen.
Entsprechend dem Einsatzbereich gibt
es zwei Arten von Uniformen: die Ein-
satzuniform und die Repräsentations-
uniform. Die Einsatzuniform besteht
aus Mehrzweck-Einsatz-Jacke, Hemd,

Hose, Barett und weißer Tellerkappe.
Die Repräsentationsuniform besteht
aus Mantel, Sakko/Blazer, Hemd, Hose
sowie einem Rock für die Damen und
der blauen Tellerkappe. Die Repräsen-
tationsuniform tragen Beamtinnen und
Beamte, die repräsentative Aufgaben
wahrnehmen müssen: Polizeioffiziere
und dienstführende Beamte. 

„Bei der Entwicklung der Uniform
für die neue Bundespolizei standen
zwei Ziele im Vordergrund“, erklärt
Richard Mock, der als Experte des In-
nenministeriums beim Entwurf der
neuen Uniform im Designer-Team mit-
wirkte: „Erstens sollen die Polizistin-
nen und Polizisten für ihren anspruchs-
vollen Dienst die bestmögliche Aus-
stattung erhalten. Deshalb soll die Uni-
form zweckmäßig und funktionell, aber
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Funktionell, sportlich, elegant
Die neue Uniform für Österreichs Polizistinnen und Polizisten erfüllt den Anspruch einer modernen 

und funktionellen Arbeitskleidung.

Die neue Polizeiuniform findet hohe Akzeptanz bei Polizei und Bevölkerung.

Polizeioffiziere in der neuen Uniform.



auch sportlich gestaltet sein. Wir haben
vor allem auf die Qualität des Materi-
als geachtet. 

Zweitens soll die Uniform auch un-
verwechselbar sein und – im positiven
Sinn – auffallen, Kompetenz vermit-
teln, Vertrauen fördern und die Philo-
sophie einer modernen Polizei aus-
strahlen. 

Die historisch bewährte schlichte
Eleganz der österreichischen Unifor-
men haben wir bewahrt und weiterent-
wickelt.“ Dem europäischen Trend fol-
gend, orientiert sich die Gestaltung an
der Grundfarbe Dunkelblau. Ge-
schlechtsspezifische Faktoren wurden
beim Schnitt und bei der Konfektion
der Uniform berücksichtigt. 

Polizeiorganisationen aus mehreren
europäischen Staaten haben sich für die
neue Uniform der österreichischen
Bundespolizei interessiert und Muster-
stücke angefordert. 

Mehr Funktionalität. „Die Designer
legten mehr Wert auf modisches Aus-
sehen. Wir haben uns bei der Entwick-
lung der Uniform an der funktionellen
Outdoor-Bekleidung orientiert und sind
auf die Wünsche der Kolleginnen und
Kollegen eingegangen“, berichtet
Mock. Der Aufbau der Kleidung er-
folgt nach dem Zwiebelschalensystem;
der Beamte kann unter Beibehaltung
des äußeren Erscheinungsbilds frei
nach seinem Temperaturempfinden die
Uniformteile variieren. Es gibt ab-
nehmbare Ärmel und herausnehmbare
Futter. Darüber hinaus schützt die Uni-
form durch die eingesetzten Materiali-
en einerseits vor Nässe und transpor-
tiert andererseits den Schweiß nach
außen. Bei der Auswahl der Stoffe
wird auf Qualität und solide Verarbei-
tung Wert gelegt. 

„Bei der Ausschreibung der Uni-
formteile sind die Bestbieter zum Zug
gekommen, nicht die Billigstbieter“,
betont BWF-Leiter Ortner. Die Uni-
formartikel werden nicht von einer Fir-
ma hergestellt, jeder Teil wird von ei-
nem anderen Hersteller produziert.
„Damit garantieren wir die bestmögli-
che Qualität zu den besten Konditio-
nen“, betont Mock. Die Uniformteile
werden bei der Einlieferung stichpro-
benartig im Labor des BWF überprüft
und erst nach positiver Qualitätsprü-
fung in das Lager zur Ausgabe an die
Kollegen freigegeben. Da die Uniform
als etwas „Lebendiges“ angesehen
wird, wird ständig versucht, die Qua-

lität zu verbessern und an die sich än-
dernden Anforderungen anzupassen.
Zur Verwirklichung dieser Qualitätsan-
passungen wird der direkte Kontakt zu
den Kollegen gepflegt.

Einkauf per Intranet. Polizeischüle-
rinnen und -Schüler (Aspiranten) be-
kommen knapp 960 Euro fiktives Bud-
get und können sich ihre Grundausstat-
tung an Uniform und Zubehör im
Webshop im Intranet bestellen. Die
Uniformteile werden vom BWF in
ganz Österreich versandt. 

Die Beamtinnen und Beamten kön-
nen die Uniformen im BWF in der
Meidlinger Kaserne im zwölften Wie-
ner Gemeindebezirk probieren und
gleich dort bestellen. Zur Ergänzung
oder Nachbeschaffung des Uniformbe-
stands steht den Polizistinnen und Poli-
zisten jährlich ein Budget von 277,32
Euro zur Verfügung. 

Der BWF im Innenministerium ist
aus den Massafonds der Bundespolizei
und Bundesgendarmerie entstanden.
Die grundsätzliche Fusion der beiden
Fonds erfolgte bereits im Februar 2002
im Zuge der Umstellung des „Kartei-

kartensystems“ auf ein EDV-unter-
stütztes Verwaltungssystem unter An-
bindung eines Web-Shops. Dieses neu
geschaffene Versandhaussystem wird
mittlerweile von anderen öffentlichen
Wirtschaftsstellen als Maßstab heran-
gezogen und wurde auch schon über-
nommen. Die formelle Zusammenle-
gung der beiden Fonds wurde im Okto-
ber 2003 beschlossen. 

Der BWF führt die Ausschreibungs-
verfahren zur Beschaffung der Uni-
formartikel selbständig durch, wobei
die Beschlüsse für die Zuschlagsertei-
lung und der Auftragsvergabe nach
dem Begutachtungs- und Bewertungs-
prozess im Kuratorium des BWF erfol-
gen. „Durch gezielte Beschaffungspoli-
tik konnte die gesamte Uniformumstel-
lung ohne zusätzliche Budgetkosten
bewerkstelligt werden“ berichtet
Mock.

Beamte des rechtskundigen Diens-
tes (Polizeijuristen), Polizeiseelsorger
und Polizeiärzte erhalten demnächst ei-
ne neue Uniform, die an die Uniform
des Wachkörpers angepasst werden
soll. Siegbert Lattacher
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Die neue Uniform der Bundespolizei soll Kompetenz vermitteln, Vertrauen fördern
und die Philosophie einer modernen Polizei ausstrahlen.


