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Haftbedingungen und Polizei-
arbeit in Polizeianhaltezentren 
Ergebnisse aus dem Projekt MOMA 

Polizeianhaltung ist eine österreichische Form der Haft, die in Polizeianhaltezentren 
(PAZ) vollzogen wird und bei der Polizistinnen und Polizisten die Angehaltenen betreuen 
und beaufsichtigen. Mit Verwaltungsstrafhaft, Schubhaft und Verwahrungshaft fallen 
gesellschaftlich höchst relevante Haftformen in den Bereich der Polizeianhaltung. Den-
noch gibt es nur wenig Forschung, die sich mit dem Polizeianhaltewesen beschäftigt. 
Der vorliegende Beitrag präsentiert die Ergebnisse des KIRAS-Sicherheitsforschungs-
projekts „MOMA – Modernes Management im Polizeianhaltewesen: Safe & Healthy 
Prisons“, umgesetzt vom Kompetenzzentrum für empirische Forschungsmethoden der 
Wirtschaftsuniversität Wien, dem Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie (IRKS) 
sowie dem Forschungsbüro queraum.kultur- und sozialforschung in Kooperation mit 
dem Bundesministerium für Inneres (BMI). In diesem Projekt wurde ein umfassendes 
Bild von der Situation in den Polizeianhaltezentren erarbeitet. Dabei wurden die Erfah-
rungen und die Sichtweisen der betroffenen Personengruppen, also Angehaltener einer-
seits und Beschäftigter andererseits, ins Zentrum gestellt. Die Ergebnisse zeigen, dass 
vor allem die Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren sowie ein wechselseitiger 
respektvoller Umgang den Alltag im PAZ erleichtern. Wo Kommunikation erschwert ist 
sowie Respekt vermisst wird – so erleben es beide Gruppen in der Schubhaft –, ist der 
Alltag belastender und konfikthafter. Demgemäß stellt die Arbeit im PAZ hohe Anfor-
derungen an kommunikative, soziale und personale Kompetenzen der Polizistinnen und 
Polizisten. Angehaltene belastet es vor allem, wenn sie keinen Sinn in der Anhaltung 
sehen, wenn sie ihre Situation als ungewiss erleben und ihnen die Bedürfniserfüllung 
im PAZ fremd ist. Dies nehmen Schubhäftlinge in weit größerem Maß wahr als Ver-
waltungsstrafhäftlinge. Dass pro Jahr weit mehr als doppelt so viele Haftepisoden in 
PAZ anfallen wie in der Justizhaft, unterstreicht die Bedeutung des hochkomplexen und 
herausfordernden Feldes des Polizeianhaltewesens. 

1. EINLEITUNG lich und gesellschaftlich wenig beachteten 
Fragen zur Sicherheit und Gesundheit der Bereich des Polizeianhaltewesens. Diesem 
Häftlinge, zur Optimierung des Haftma- hat sich das Projekt „MOMA – Moder-
nagements und zum bestmöglichen Ein- nes Management im Polizeianhaltewesen: 
satz der Kompetenzen des Personals in Safe & Healthy Prisons“ gewidmet, das 
Haftanstalten betreffen nicht nur die Jus- die Situation in vier österreichischen Po-
tizhaft, sondern auch den wissenschaft- lizeianhaltezentren untersucht und damit 
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eine Grundlage für ein zeitgemäßes Haft-
management erarbeitet hat. 

1.1 Anhaltung in Polizeianhaltezentren 
Unter Polizeianhaltung versteht man jene 
Form von verwaltungsrechtlicher Haft, 
die nicht in Gefängnissen sondern in 
Polizeianhaltezentren (PAZ) vollzogen 
wird. PAZ sind Haftanstalten, die vom 
Bundesministerium für Inneres (BMI) 
geführt werden und in denen Polizistin-
nen und Polizisten die Betreuung und 
Aufsicht der Inhaftierten übernehmen. 
Die Verwaltungshaft ist ausdrücklich 
keine Strafhaft. In PAZ werden Menschen 
„angehalten“, so der Fachterminus. Der 
Begriff der „Anhaltung“ (siehe dazu An-
halteordnung – AnhO) grenzt dabei for-
mal den Freiheitsentzug in PAZ explizit 
von einer justiziellen Strafhaft ab (zur 
Unterscheidung zwischen Justiz- und Ver-
waltungsstrafrecht siehe etwa Grof 2017). 
In den PAZ werden Schubhaft, Verwal-
tungsstrafhaft und Verwahrungshaft voll-
zogen. Schubhaft ist jene Haftform, die 
ausschließlich über nicht-österreichische 
Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, ju-
ristisch so genannte „Fremde“, verhängt 
wird. Laut Fremdenpolizeigesetz (§ 76) 
können Fremde festgenommen und ange-
halten werden, um damit eine Außerlan-
desbringung, Zurückweisung, Zurück-
schiebung bzw. aufenthaltsbeendende 
Maßnahmen sicherzustellen oder für 
Überstellungen im Sinne der Dublin-Ver-
ordnung1. Neben Schubhäftlingen sind in 
PAZ auch Verwaltungsstrafhäftlinge un-
tergebracht. Diese Menschen werden an-
gehalten, weil eine Verwaltungsbehörde 
eine Verwaltungsstrafe über sie verhängt 
hat (primäre Freiheitsstrafe) bzw. weil 
sie eine verwaltungsrechtliche Geldstrafe 
nicht bezahlen können (Ersatzfreiheits-
strafe). Ebenso werden Menschen in PAZ 
in Verwahrungshaft genommen. Verwah-
rungshaft dauert maximal 48 Stunden, sie 

kann über Personen verhängt werden, die 
etwa auf frischer Tat ertappt werden oder 
bei denen Fluchtgefahr, Verdunkelungs-
gefahr oder Tatbegehungsgefahr besteht 
(§ 170 Strafprozessordung ff). 

In Österreich gibt es 14 PAZ und ein 
Anhaltezentrum (AHZ) in Vordernberg 
(Steiermark), das in einer Public-Private-
Partnership von der Polizei und einer pri-
vaten Sicherheitsfrma geführt wird. Das 
Anhaltezentrum Vordernberg unterschei-
det sich von den anderen PAZ einerseits 
dadurch, dass neben Polizistinnen und 
Polizisten auch ein privater Sicherheits-
dienst die Schubhäftlinge betreut und an-
dererseits durch seine moderne, lt. BMI 
an den Bedürfnissen der Schubhäftlinge 
orientierte Bauweise2, sowie durch den 
hohen Standard an Ausstattung und Be-
schäftigungsmöglichkeiten. In vielen PAZ 
werden alle drei Haftformen, Verwal-
tungsstrafhaft, Schubhaft und Verwah-
rungshaft, parallel vollzogen. Ausnahmen 
bilden hier etwa die beiden PAZ in Wien, 
wo eines auf Schubhaft und eines auf Ver-
waltungsstrafhaft spezialisiert ist, sowie 
das AHZ Vordernberg, in dem ausschließ-
lich Schubhäftlinge angehalten werden. 

1.2 Polizeianhaltung – höchst relevant, 
aber wenig beforscht 
Polizeianhaltung steht im Hinblick auf 
wissenschaftliche, politische und mediale 
Aufmerksamkeit im Schatten der justi-
ziellen Strafhaft. Dabei erfüllt Polizeian-
haltung mit Schub-, Verwahrungs- und 
Verwaltungsstrafhaft im österreichischen 
Haftwesen sehr wichtige und auch zahlen-
mäßig sehr umfangreiche Aufgaben (wie 
in Pkt. 2.3.1 dargestellt wird). Polizeian-
haltung ist gesellschaftlich sehr relevant. 
Die Aktualität des Umgangs mit Asylsu-
chenden sowie mit Menschen in Schubhaft 
nimmt in den letzten Jahren nicht nur in 
Österreich, sondern auch weltweit, zu. In 
der Schubhaft befnden sich Menschen in 
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einer äußerst schwerwiegenden und belas-
tenden Lebenssituation (Bosworth 2014; 
Haufe et al. 2002; Steel et al. 2006). Diese 
erfordert einen besonders sensiblen und 
achtsamen Umgang. Auch mit der Verwal-
tungsstrafhaft übernimmt die Polizeian-
haltung eine große Verantwortung; bedeu-
tet doch eine Haft für Menschen, die keine 
gerichtliche Straftat als solche begangen 
haben, einen massiven Einschnitt. 

Während zu und in Gefängnissen aus-
führlich geforscht wird, gibt es nur sehr 
wenig Forschung, die sich ausdrücklich 
mit dem Polizeianhaltewesen bzw. mit 
PAZ beschäftigt (vgl. Hofinger/Pilgram 
2006). Zumeist werden PAZ als Orte der 
Schubhaft implizit bearbeitet (siehe etwa 
Hofnger/Pilgram 2008; Kasper 2017). 

Weiteres Wissen über PAZ gelangt 
durch regelmäßige Berichte der Volksan-
waltschaft (etwa Volksanwaltschaft 2015; 
dies. 2018) an die Öffentlichkeit. In der 
Zeitschrift des BMI „Öffentliche Sicher-
heit“ wird in einzelnen Artikeln ebenfalls 
konkret auf PAZ eingegangen (Öffentliche 
Sicherheit 2009; dies. 2012; dies. 2015). 
Die Reportagen beschreiben, dass der All-
tag in PAZ für die Angehaltenen und die 
Beschäftigten oft sehr belastend sein und 
zu Stress und psychischen Problemen auf 
beiden Seiten führen kann. Reportagen 
und Berichte dieser Art können wichtige 
Einblicke liefern und Impulse setzen, um 
die Situation zu verbessern, sie können 
aber keine wissenschaftliche Forschung 
ersetzen, die empirisch abgesichertes Wis-
sen zur Verfügung stellen kann. 

2. DAS PROJEKT MOMA 
Das Projekt MOMA hat diese Forschungs-
lücke aufgegriffen. Es wurde im Sicher-
heitsforschungsförderprogramm KIRAS, 
finanziert vom Bundesministerium für 
Verkehr, Innovation und Technologie, 
umgesetzt. Projektpartner waren drei For-
schungseinrichtungen, das Kompetenzzen-

trum für empirische Forschungsmethoden 
der Wirtschaftsuniversität Wien, das In-
stitut für Rechts- und Kriminalsoziologie 
und die Forschungseinrichtung queraum. 
kultur- und sozialforschung sowie das 
BMI als wissenschaftlicher Kooperations-
partner und Bedarfsträger. 

2.1 Ziele 
Ziel des Projektes war es, die gesund-
heitliche und soziale Situation von An-
gehaltenen und Beschäftigten unter 
Berücksichtigung der Perspektive der Be-
troffenen zu erforschen und wissenschaft-
liche Grundlagen für ein zeitgemäßes, 
die Grundrechte und Unversehrtheit der 
Häftlinge gewährleistendes Management 
zur Verfügung zu stellen. Orientierung 
dafür bot der „Healthy Prisons“-Ansatz, 
der auf die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO 2004) zurückgeht. Dieser fokus-
siert die gesundheitlichen und sozialen 
Erfahrungen der Betroffenen. Die Idee des 
„Healthy Prisons“ lenkte den Blick auf 
Faktoren, die Angehaltene und Beschäf-
tigte in der Haft belasten oder schützen. 
Auf diese Weise wurde sichtbar, welche 
Umstände im Alltag im PAZ der Gesund-
heit und Sicherheit von Angehaltenen und 
Beschäftigten förderlich oder hinderlich 
sind. Das Konsortium intendierte außer-
dem mit empirischer Forschung im Be-
reich des Polizeianhaltewesens den beste-
henden Informationsbedarf des BMI zu 
decken. Außerdem wurden auf Basis der 
generierten Erkenntnisse konkrete Pro-
dukte erarbeitet, die eine Erneuerung des 
Haftmanagements unterstützen können. 
Eine statistische Analyse lieferte des Wei-
teren gesicherte Zahlen für eine evidenz-
basierte Steuerung des Anhaltewesens. 

2.2 Projektaufbau 
Für die Untersuchung der konkreten Situ-
ation in der Polizeianhaltung wurde von 
Oktober 2016 bis Juni 2018 in vier unter-
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Quelle: Miko-Schefzig/Reiter/Sardadvar 2019 

MOMA – Modern Management in Police Detention: Safe & Healthy Prisons 

3 Bericht zur Anhaltedatei Vollzugsverwaltung, 
Anwendung, Reformbedarf, Möglichkeiten und 
Hindernisse einer Reformierung AP2 (IRKS): Potential Defzitanalyse 

für Reformierung der Anhaltevollzugsdatei 

3 8 getestete Vignetten (Szenarios aus dem 
Alltag in den PAZ) AP5 (WU): Diskussion typischerAP4 (WU): Qualitative Interviews mit 3 FokusgruppendiskussionenSituationen in vignettenbasiertenAngehaltenen und Beschäfgten in 4 PAZ Fokusgruppen 3 Ergebnisbericht zu den unterschiedlichen 
Perspektiven von relevanten Akteurs

3 Ergebnisbericht 
zur Situation 

gruppen in den PAZ 

von Angehalte
nen und 
Beschäftigten 
in den PAZ 

AP3 (IRKS): Quantitative Befragung von Angehaltenen 
in 3 unterschiedlichen PAZ 

3 Ergebnisbericht 
zur statistischen 
Analyse der 

3 Ergebnisbericht sozialen und 
zur Situation gesundheitlichen 
des Personals 3 Erweiterung des 

Kompetenzprofls für 
AP6 (queraum): Entwicklung eines spezifschen 

Kompetenzprofls für Bedienstete der PAZ 
Situation der 
Angehaltenen 

Polizist/inn/en um 
spezifsche 
Kompetenzen für 
PAZBedienstete 

AP7 (sämtliche Partner/innen): Partizipative Entwicklung von Lösungen für identifzierte 
Problemlagen in Workshops mit Expert/inn/en 

3 Lösungsatlas 

Abb. 1: Das Projekt MOMA 

schiedlichen PAZ österreichweit geforscht. 
Dabei wurden Verwaltungsstrafhaft und 
Schubhaft in einem ausgewogenen Ver-
hältnis einbezogen. Unterschiedliche Me-
thoden kamen zum Einsatz, um den Istzu-
stand aus differenzierten Perspektiven und 
mit unterschiedlichen Mitteln zu unter-
suchen. Die Abbildung 1 zeichnet den Pro-
jektaufbau nach. 

In einem ersten Arbeitspaket wurden 
die bestehenden statistischen Daten der 
Anhaltedatei Vollzugsverwaltung ausge-
wertet, um eine quantifzierte Basis zur 
bislang wenig erforschten Population der 
in Polizeianhaltezentren Angehaltenen zu 
gewinnen. 

Die Situation der Angehaltenen und Be-
schäftigten wurde in umfangreichen Inter-
views mit Verwaltungsstrafhäftlingen und 
Schubhäftlingen sowie mit Beschäftigten 
aus unterschiedlichen Bereichen der vier 
PAZ erhoben. Die intensiven Gespräche 
führten den Alltag in den PAZ aus der 
Perspektive der direkt Betroffenen vor 
Augen. Basierend auf den Ergebnissen 
wurden in einem weiteren Schritt sechs 

haftspezifsche Situationsvignetten kon-
struiert. Dabei handelt es sich um kurze 
Szenarien, die sich als typisch für den All-
tag in den PAZ herausgestellt haben und 
die problematische Situationen zur Spra-
che bringen. Diese wurden in den PAZ mit 
unterschiedlichen Personen, darunter Ver-
waltungsstrafhäftlinge, Schubhäftlinge, 
Hausarbeiterinnen und Hausarbeiter, An-
gehörige der Schubhaftbetreuung, Stock-
werksbeamtinnen und -beamte, leitende 
Polizistinnen und Polizisten sowie ein Re-
ferent des Bundesamts für Fremdenwesen 
und Asyl, in drei Fokusgruppen diskutiert. 

Die Perspektive der Angehaltenen wurde 
mit einer schriftlichen Befragung von 363 
Häftlingen in den drei Polizeianhalte-
zentren vertieft. Mittels standardisierter 
Fragebögen wurden basierend auf dem 
„Healthy Prisons“-Ansatz (s.o.) gesund-
heitlich und sozial relevante Erfahrungen 
der Häftlinge erhoben. 

Die Erkenntnisse der qualitativen und 
quantitativen Untersuchung bildeten die 
Basis, um die Kompetenzen, die vom 
Personal zu Gunsten eines gesundheits-
fördernden Umgangs mit den Häftlingen 
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Quelle: Miko-Schefzig/Reiter/Sardadvar 2019 

Methode Forschungsfeld/Teilnehmende Daten Analyse 

Ethnographische	 
Erhebung	 

3 Polizeianhaltezentren in Österreich	 
1 Anhaltezentrum	 

40 Seiten Protokolle, 
Ethnographische 
Gesprächsnotizen, 
Beobachtungsprotokolle	 

Ethnographisches 
Kodieren 

Qualitative	 
Interviews	 

7 Interviews mit Häftlingen 
1 weiblicher Verwaltungsstrafhäftling 
2 männliche Verwaltungsstrafhäftlinge 
4 Schubhäftlinge 

18 Interviews mit Beschäftigten	 
11 Stockwerksbeamt/inn/e/n	 
2 Sanitäter/innen	 
1 Polizist in der Aufnahme	 
2 Mitglieder einer privaten Sicherheitsfrma 
2 Sozialarbeiter aus 2 Organisationen 

22 Stunden	 
transkribiertes	 
Interviewmaterial	 

Textinterpretative 
hermeneutische 
Analyse 

Quantitative Umfrage 
unter Häftlingen 

435 Befragungen von Häftlingen 
181 Schubhäftlinge	 
182 Verwaltungsstrafhäftlinge	 

383 gültige Fragebögen	 Statistische 
multivariate Analysen 

Vignettenbasierte 
Fokusgruppen
diskussionen	 

4 Fokusgruppen 
2 Schubhaft 
2 Verwaltungshaft 

19 Teilnehmende	 
7 Stockwerksbeamt/inn/e/n	 
1 leitender Beamter	 
4 Verwaltungsstrafhäftlinge	 
1 Mitarbeiter BFA 
2 Sozialarbeiter/in 
4 Schubhäftlinge 

5 Stunden	 
transkribiertes	 
Diskussionsmaterial	 

Textinterpretative 
hermeneutische 
Analyse 

Tab. 1: Übersicht über die erhobenen Daten des Projekts MOMA 

benötigt werden, herauszuarbeiten. Die 
Kompetenzen wurden in einem Kompe-
tenzprofl dargestellt (vgl. Obex et al. 2018), 
das an das bestehende Kompetenzprofl 
für den Polizeidienst (Schlesinger et al. 
2016) anschließt. 

Abschließend wurden sämtliche Ergeb-
nisse zusammengeführt, um auf Basis 
eines Gesamtbildes die relevantesten 
Problembereiche des PAZ-Alltags heraus-
zukristallisieren und identifzierte Prob-
lemlagen mit internen und externen Ex-
pertinnen und Experten zu diskutieren. 
Ein Lösungsatlas wurde erstellt, welcher 
dem Bedarfsträger über das Projektende 
hinaus für gezielte empirisch fundierte 
Interventionen zur Verfügung steht. 

Die in Tabelle 1 dargestellte Übersicht 
listet das gewonnene Datenmaterial auf. 

2.3 Ergebnisse: Alltag in der Polizeian-
haltung 
Die multimethodische Untersuchung er-
laubte ein vielseitiges Bild vom Alltag in 
den PAZ zu zeichnen. Im Projektverlauf 
wurde nachvollziehbar, was es für die 
Menschen bedeutet, in einem PAZ in Ver-

waltungsstrafhaft oder Schubhaft zu sein. 
Auch wurde sichtbar, welche Anforderun-
gen an die Polizistinnen und Polizisten in 
ihrem Dienst im PAZ gestellt werden. Im 
Folgenden werden einzelne Ergebnisse he-
rausgegriffen, die sich als besonders rele-
vant herausgestellt haben. 

2.3.1 Auswertung bestehender Daten 
Ein Arbeitspaket des Projektes MOMA 
beschäftigte sich mit der Auswertung vor-
handener Daten, die im laufenden Betrieb 
der Polizeianhaltezentren und im Vollzug 
der Anhaltungen anfallen. Diese Daten 
sind in der Anhaltedatei Vollzugsverwal-
tung gespeichert und werden derzeit nur 
für interne Zwecke und im Rahmen par-
lamentarischer Anfragen ausgewertet. 
Anders als über die Haft in Justizanstalten 
gibt es über die Haft in Polizeianhaltezen-
tren keine regelmäßige, öffentliche Be-
richterstattung – und das, obwohl es im 
Jahr 2018 mehr als zweieinhalb Mal so 
viele Haftepisoden in PAZ (28.702), als 
Zugänge zu Justizanstalten (ca. 11.0003) 
gegeben hat. Dabei ließen sich aus dem 
bestehenden Datenmaterial durchaus Sta-
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tistiken sowohl von behördeninternem als 
auch von allgemeinem Interesse generie-
ren, die für eine evidenzbasierte Steue-
rung und die Öffentlichkeit wertvoll sein 
könnten. 

Die Statistik kann differenziert nach 
Geschlecht, Nationalität und Alter ausge-
wertet werden. Gründe für die Anhaltung 
und die Entlassung sowie Anhaltedauern 
können berechnet werden. So waren im 
Berichtsjahr etwa zehn Prozent der in Ver-
waltungsstrafhaft Angehaltenen Frauen, 
in der Schubhaft lag ihr Anteil bei nur 
fünf Prozent.4 In der Verwaltungsstraf-
haft lag der Anteil der Österreicherinnen 
und Österreicher bei 58,5 Prozent. Die 
Daten der Anhaltedatei geben aber auch 
Auskunft darüber, welche Arten von Ver-
waltungsstrafen in PAZ verbüßt werden. 
So genannte primäre Freiheitsstrafen sind 
im Verwaltungsstrafrecht an besondere 
Voraussetzungen gebunden und die große 
Ausnahme. Das Bild wird von den reinen 
Ersatzfreiheitsstrafen dominiert, von de-
nen fast neun Zehntel der Verwaltungs-
strafgefangenen betroffen sind. Wären die 
zu Verwaltungsstrafen Verurteilten in der 
Lage, die verhängten Geldstrafen zu ent-
richten, oder würde als Alternative zur 
Ersatzfreiheitsstrafe die Erbringung einer 
gemeinnützigen Leistung ermöglicht, lie-
ßen sich jährlich mehrere tausend Haft-
episoden vermeiden. Verwaltungsstraf-
häftlinge hatten bei ihrer Entlassung aus 
einem PAZ im Durchschnitt 21,4 Hafttage 
verbüßt, wobei ein nicht unbeträchtlicher 
Teil (40,6 Prozent) bereits innerhalb der 
ersten drei Tage das PAZ wieder verlässt, 
der Großteil wegen Bezahlung der Geld-
strafe. 

Die Auswertungen zeigen auch, dass die 
Anhaltedauern in der Schubhaft de facto 
sehr kurz sind: Die Schubhaft dauerte im 
Berichtsjahr im Durchschnitt 18 Tage, der 
Median – ein gegenüber statistischen Aus-
reißern unempfindlicheres Maß für die 

Mitte einer Verteilung – lag bei elf Tagen. 
Über drei Viertel der Schubhäftlinge wur-
den innerhalb von vier Wochen entlassen, 
98 Prozent innerhalb von drei Monaten, 
obwohl es im Untersuchungsjahr 2016 
unter bestimmten Voraussetzungen mög-
lich war, jemanden bis zu zehn Monate in 
Schubhaft zu nehmen. Die Daten zu den 
Haftdauern, die im Rahmen von MOMA 
erstmals ausgewertet wurden, könnten 
auch in Zukunft dafür genützt werden, die 
Auswirkungen gesetzlicher Änderungen 
zu beobachten und zu bewerten. Für de-
taillierte Auswertungen zur Schubhaft 
wäre auch eine Verknüpfung mit Daten 
des Bundesamts für Fremdenwesen und 
Asyl sinnvoll. 

Ziel der Studie war es auch, Defizite 
der Anhaltedatei Vollzugsverwaltung zu 
eruieren und Empfehlungen für eine re-
formierte Statistik zu geben. Die Auswer-
tungen der Daten zeigen, dass sich aus 
dem bestehenden Material Statistiken so-
wohl von behördeninternem als auch von 
allgemeinem Interesse generieren lassen; 
sie zeigen aber auch, dass die Anhalte-
datei Vollzugsverwaltung als Basis für 
statistische Auswertungen verschiedene 
Mängel aufweist. So fehlt in der Statistik 
beispielsweise eine eindeutige Identifzie-
rung und damit die Möglichkeit, Wieder-
kehrende ins System zu identifzieren. In 
Interviews mit Expertinnen und Experten 
zur Anhaltedatei wurde deutlich, dass 
die Anhaltedatei als Instrument der Ver-
waltung der Angehaltenen von jenen, die 
sie täglich benutzen, grundsätzlich posi-
tiv gesehen wird. Defzite gibt es jedoch 
bei der Verwaltung und beim Austausch 
kurativ-medizinischer Daten sowie bei 
der Berechnung der Strafzeiten, die der-
zeit weitgehend händisch und mitunter 
sehr aufwändig berechnet werden müssen. 
Bei einer Neukonzeption der Anhaltedatei 
sollten die Vorteile des derzeitigen Sys-
tems – etwa das Generieren bestimmter 
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Listen und Formulare, die für den Alltag 
im PAZ hilfreich sind – weiter bestehen, 
die genannten Defizite jedoch behoben 
werden. Für den elektronischen Austausch 
medizinischer Daten zwischen dem me-
dizinischen Personal in unterschiedlichen 
PAZ braucht es neben den technischen Vo-
raussetzungen eine gesetzliche Änderung, 
die dies ermöglicht. 

2.3.2 Zentrale Unterschiede zwischen 
Verwaltungsstrafhaft und Schubhaft 
Das Polizeianhaltewesen muss, wie bereits 
angedeutet, Haftformen vollziehen, die 
sehr unterschiedlich sind. Auch in der em-
pirischen Analyse zeigten sich große Un-
terschiede zwischen Verwaltungsstrafhaft 
und Schubhaft. Angehaltene und Beschäf-
tigte nehmen ihre Situation in der Schub-
haft großteils als belastender und stres-
siger wahr als in der Verwaltungsstrafhaft. 

Die Perspektive der Angehaltenen 
Die persönlichen, mündlichen Interviews 
mit Schubhäftlingen und Verwaltungs-
strafhäftlingen zeigten, dass die Anhal-
tung für beide Gruppen von Häftlingen 
eine schwierige und belastende Erfahrung 
ist. Die Schubhaft bedeutet jedoch einen 
äußerst gravierenden Einschnitt in den 
Lebensverlauf der Betroffenen, der ihre 
Lebensplanung torpediert und ihnen eine 
negative Zukunftsperspektive (Abschie-
bung) gibt. Ihnen ist ihre Freiheit entzo-
gen, ohne dass sie damit eine Strafe redu-
zieren. Schubhäftlinge erleben ihre Haft 
im PAZ, wie viele von ihnen schildern, 
daher auch als verlorene Zeit. Sie erfah-
ren die Anhaltung als sinnloses Warten 
um des Wartens willen. Gleichzeitig bleibt 
ihnen, wie sie beschreiben, viel Zeit zum 
Nachdenken, etwa über ihre ungewisse 
und ungewollte Zukunft, was sie eben-
falls als große Belastung schildern. Hinzu 
kommt, dass Angehaltene ein Bedürfnis 
danach haben, zu erfahren, wie lange sie 

im PAZ bleiben müssen und was mit ihnen 
passiert. Während Verwaltungsstrafhäft-
linge genau wissen oder erfragen können, 
wie lange sie im PAZ bleiben müssen, ist 
die Länge der Schubhaft häufg nicht ab-
sehbar. Schubhäftlinge erleben ihre Situ-
ation im PAZ oft als ungewiss, was, wie 
die Analyse zeigte, eine enorme Belastung 
für sie bedeutet. Als weiteres Problem be-
schreiben Schubhäftlinge die Kommuni-
kationsschwierigkeiten mit dem Personal. 
Auf Grund der vielen unterschiedlichen 
Sprachen und voneinander abweichenden 
Deutungen von Situationen gehören Nicht-
Verstehen, aber auch Missverständnisse, 
nach den analysierten Aussagen der Be-
troffenen zum Alltag. Auch das wirkt sich 
negativ auf die Lebensqualität der Schub-
häftlinge aus, während die Problematik in 
der Verwaltungsstrafhaft nicht so ausge-
prägt ist. Die Erfahrung von Schubhäft-
lingen und Verwaltungsstrafhäftlingen 
unterscheidet sich auch dahingehend, wie 
sehr die angebotene Bedürfniserfüllung 
im PAZ (etwa das Essen, die Zeiteintei-
lung, die Beschäftigungsmöglichkeiten, 
die Möglichkeiten zur Hygiene etc.) an ih-
re gewohnte Lebensweise anschließt und 
wie sehr diese ihren tatsächlichen Bedürf-
nissen entgegenkommt. Schubhäftlinge 
erleben die ihnen im PAZ gebotene Form 
der Bedürfniserfüllung oft als fremd. Be-
sonders das Essen weicht von ihren sozial 
und kulturell geprägten Gewohnheiten ab. 
Für Schubhäftlinge ist es, wie sie schil-
dern, sehr belastend, Gerichte essen zu 
müssen, die von ihren Gewohnheiten stark 
abweichen oder die sie als gesundheitlich 
belastend erleben. Rund um das Essen er-
geben sich im PAZ daher immer wieder 
Diskussionen oder auch Konfikte. 

Auch in den quantitativen Daten (Fuchs 
2018) zeigen sich große Unterschiede zwi-
schen den Befragten in Schubhaft und in 
Verwaltungsstrafhaft. Schubhäftlinge er-
leben ihre Anhaltung in allen abgefragten 
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Quelle: Fuchs 2018 

Abb. 2: Items „Ausstattung“ nach Haftform 
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Dimensionen deutlich negativer als Ver-
waltungsstrafhäftlinge. Bei einer Bewer-
tung der Haftsituation hinsichtlich An-
staltsklima und Behandlung („Respekt“) 
sowie Ausstattung, gemessen in reliablen 
Summenindizes, ergeben sich statistisch 
hochsignifkante Mittelwertunterschiede 
zwischen den Haftformen. Das bedeutet, 
dass Angehaltene, die eine Verwaltungs-
strafe verbüßen, den respektvollen Um-
gang und die bauliche Ausstattung des 
PAZ in aller Regel wesentlich günstiger 
beurteilen als Schubhäftlinge. Im Ant-
wortverhalten der Schubhäftlinge zeigen 
sich hier keine allzu deutlichen Unter-
schiede zwischen den Standorten Wien 
und Vordernberg – am ehesten noch im 
Hinblick auf Gesichtspunkte der Ausstat-
tung, insbesondere, was Ruhe, Tageslicht 
und Duschen betrifft.5 

In der Befragung wurde auch erhoben, ob 
die Angehaltenen mit den Beschäftigungs-
möglichkeiten im PAZ bzw. Anhaltezen-
trum zufrieden sind (vgl. Abbildung 3, 
Seite 24). Erneut zeigen sich große Unter-
schiede zwischen den jeweiligen Teil-
stichproben. Verwaltungsstrafhäftlinge 
beurteilen einige Aspekte der Beschäfti-
gungssituation besser als Angehaltene in 
der Schubhaft, scheinen aber auch an der 
Eintönigkeit zu leiden, die nicht zuletzt 
als Folge der geschlossenen Vollzugsform 
gedeutet werden kann. Ein jeweils großer 
Teil der Angehaltenen beider Haftgrup-
pen gibt an, viel Zeit vor dem Fernseher 
zu verbringen. Eine möglicherweise aus-
baufähige Alternative hierzu stellen Ge-
sellschaftsspiele dar – eine „niederschwel-
lige“ Aktivität, die immerhin von vielen 
Befragten beider Haftformen ebenfalls 
berichtet wird. 

Ein weiterer Summenindex misst den 
Stress, den Angehaltene empfnden: Fühlen 
sie sich im Anhaltezentrum sicher, ist die 

Stimmung angespannt und sind die Anhal-
tebedingungen belastend? Schubhäftlinge 
erleben die Anhaltung signifkant häufger 
als belastend und angespannt. Hier zeigen 
sich überdies signifikante Unterschiede 
zwischen der Wiener Schubhaft und dem 
Anhaltezentrum Vordernberg. Auch bei 
der Bewertung der Gesundheitssorge zeigt 
sich ein signifikanter Unterschied zwi-
schen den Haftformen. Die Einschätzung 
der gesundheitlichen Versorgung ist in 
Vordernberg besser als in Wien, der Un-
terschied ist allerdings auf Grund der ge-
ringen Stichprobengröße nicht statistisch 
signifkant. 

Schließlich wurden in der Erhebung 
Gewalt- und Krisenerfahrungen abge-
fragt (vgl. Abbildung 4, Seite 25). Auch 
diese Auswertung offenbart große Unter-
schiede zwischen den Haftformen – am 
deutlichsten für das Erleiden körperlicher 
Übergriffe, die in der Schubhaft relativ 
häufg berichtet werden. Bei der Interpre-
tation der Ergebnisse muss berücksichtigt 
werden, dass es sich um Auskünfte der 
Befragten und nicht um „objektiv“ fest-
gestellte Geschehnisse oder gar um ge-
richtlich überprüfte Sachverhalte handelt. 
Als Orientierung über die Häufgkeit von 
Vorfällen, die Angehaltene als zumindest 
konfikthaft erleben, sind die Daten den-
noch aufschlussreich. 

Innerhalb der Gruppe der Schubhäft-
linge geben die Angehaltenen in Vordern-
berg deutlich seltener das Erleben ein-
schlägiger Vorfälle an. Obwohl auf Grund 
der geringen Teilstichprobengröße nicht 
alle Anteilsdifferenzen statistisch signif-
kant sind, kann dennoch auf ein weniger 
angespanntes Klima in Vordernberg ge-
schlossen werden. Angesichts der oben 
diskutierten Unterschiede im Hinblick 
auf den Indikator „Stress“ und deren In-
terpretation ist dies ein plausibles Ergeb-
nis. Schließlich wurde neben beobachte-
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Quelle: Fuchs 2018 

Abb. 3: Items zu Beschäftigungsmöglichkeiten nach Haftform 



25 

.SIAK-JOURNAL1/2020

  

 
 

     

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

   

 

 

   
 
 

  

 
 

     

 
 

 

 
 

ten oder erlittenen Gewaltvorfällen auch 
nach weiteren krisenhaften Erfahrungen 
gefragt, nämlich nach selbstschädigenden 
Verhaltensweisen oder Gedanken. Wäh-
rend bei den Verwaltungsstrafhäftlingen 
nur eine kleine Minderheit Selbstmord-
gedanken und Selbstverletzungen berich-
tet, tun dies über 40 Prozent der Schub-
häftlinge. 

Während die meisten Verwaltungsstraf-
häftlinge trotz objektiv schwieriger Le-
benslagen ihre Zukunft nach der Haft 
nicht allzu düster beurteilen, ist der Aus-
blick auf die Zeit nach der Anhaltung für 
die allermeisten Schubhäftlinge von gro-
ßer Hoffnungslosigkeit gekennzeichnet. 
Bei Verwaltungsstrafhäftlingen gibt es 
Interesse an mehr Überblick über offene 
Strafen, Interesse an Beratungsmöglich-
keiten (vor allem Rechts- und Schuldner-
beratung) sowie Interesse an Alternativen 
zur Haft. Bei den Verwaltungsstrafhäft-
lingen handelt es sich mehrheitlich um 
eine Gruppe, die nur über eine geringe 
Ausstattung mit ökonomischem und kul-
turellem Kapital verfügt. 

Die Perspektive der Beschäftigten 
Nicht nur die Häftlinge, auch die Beschäf-
tigten erleben ihre Arbeit in der Schubhaft 
als belastender als in der Verwaltungsstraf-
haft. Beschäftigte schildern, dass sie in der 
Verwaltungsstrafhaft mehr Handlungs-
sicherheit empfnden. Das liegt daran, dass 
sie mit den Verwaltungsstrafhäftlingen 
zumeist besser kommunizieren können. 
Einerseits ist eine sprachliche Verständi-
gung oftmals gegeben, andererseits ken-
nen einige Beschäftigte Verwaltungsstraf-
häftlinge bereits und wissen daher, wie sie 
mit ihnen am besten interagieren können. 
In der Schubhaft erleben sich Polizistinnen 
und Polizisten jedoch oft als eingeschränkt 
handlungsfähig. Kommunikationsprob-
leme belasten auch Polizistinnen und 
Polizisten. Nicht zu verstehen, etwa was 

Quelle: Fuchs 2018 

Andere Häftlinge haben mich 
bedroht oder beschimpft. 

Angehörige des Personals haben 
mich bedroht oder beschimpft. 

Andere Häftlinge haben mich 
geschlagen oder verletzt. 

Angehörige des Personals haben 
mich geschlagen oder verletzt. 

Ich habe Gewalt zwischen anderen 
Häftlingen untereinander beobachtet. 

Ich habe Gewalt zwischen anderen 
Häftlingen und dem Personal beobachtet. 
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Abb. 4: Prozentanteile der Befragten, die Gewalt
erfahrungen berichten, aufgeschlüsselt nach Haft
form, mit 95 %Konfdenzintervallen 

Schubhäftlinge brauchen, führt auf beiden 
Seiten zu Frustration und kann Konfikte 
hervorrufen. Eine weitere Schwierigkeit in 
der Schubhaft ergibt sich für Polizistinnen 
und Polizisten daraus, dass sie Schubhäft-
lingen nicht sagen können, was mit ihnen 
passieren wird und wie lange sie noch im 
PAZ sein werden. Schubhäftlinge können 
sich nicht selbst Informationen dazu be-
schaffen, wie lange sie in Schubhaft blei-
ben müssen. Die anwesenden Polizistin-
nen und Polizisten sind für sie die ersten 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpart-
ner und werden sehr oft danach gefragt. 
Oft haben die Angesprochenen aber kei-
nen Zugang zu diesen Informationen und 
können keine befriedigenden Antworten 
geben. Dies führt zu Spannungen in den 
PAZ. Die Schubhäftlinge fühlen sich als 
Personen nicht ernst genommen und ver-
tröstet. Auch für die Beschäftigten ist das 
ständige Nachfragen belastend. In ihrer 
Wahrnehmung verlangen die Schubhäft-
linge etwas, das sie vielfach nicht erfüllen 
können. Polizistinnen und Polizisten neh-
men außerdem wahr, dass sie in der Schub-
haft wenig Anerkennung für ihre Arbeit 
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bekommen und stattdessen Ablehnung 
durch die Schubhäftlinge erfahren. Auch 
empfnden sie die Haltung der Schubhäft-
linge ihnen gegenüber oft als respektlos. 
Die Schubhaft erleben sie tendenziell als 
negative Arbeitsumgebung. 

2.3.3 Die Bedeutung von Kommunika-
tion und Respekt 
Die Bedeutung der Kommunikation im 
PAZ kann nicht hoch genug angesetzt 
werden. Kommunikation ermöglicht es, 
Häftlingen und Beschäftigten zu erklären, 
was sie brauchen oder was sie durchset-
zen möchten. Sie fördert Kooperation und 
Entgegenkommen und baut gleichzeitig 
Spannungen ab, weil die betroffenen Per-
sonen einander ihre Situation verdeutli-
chen können. In der Kommunikation kön-
nen Probleme entschärft werden, indem 
Lösungen angeboten und Kompromisse 
ausgehandelt werden. Indem Polizistinnen 
und Polizisten in den PAZ mit den Ange-
haltenen gezielt sprechen, können sie Situ-
ationen deeskalieren. Im Gespräch wird 
es möglich, im Konfiktfall auch dahin-
terliegenden Problemen auf den Grund zu 
gehen. Funktionierende Kommunikation 
von PAZ-Bediensteten und Angehaltenen 
erleichtert organisationale Abläufe. Sie 
macht die Anhaltung für Beschäftigte und 
Angehaltene auch erträglicher, weil sie 
miteinander reden und so auch auf einer 
individuellen Ebene Spannungen vorbeu-
gen können. 

Kommunikation als relevante Kompe-
tenz im PAZ 
Im Projekt MOMA wurden auf Basis der 
empirischen Ergebnisse die spezifschen 
Kompetenzen ausgearbeitet, die Poli-
zistinnen und Polizisten zusätzlich zum 
Kompetenzprofil für den Polizeidienst 
(Schlesinger et al. 2016) für ihre Arbeit im 
PAZ benötigen (siehe Obex et al. 2018). 
Hier bestätigte sich, dass Kommunizieren 

eine der wichtigsten Fähigkeiten ist, die 
PAZ-Bedienstete in ihrer täglichen Arbeit 
mit den Häftlingen benötigen. „Sozial-
kommunikative Kompetenzen“ bilden 
zentrale Anforderungen an die Beschäf-
tigten. Dazu zählt etwa: deeskalierende 
Kommunikationspraktiken zu kennen, 
Ängste und Unsicherheiten von Angehal-
tenen einzuschätzen, sich in der Kommu-
nikation auf das Gegenüber einzustellen 
sowie verbal und nonverbal, höfich und 
bestimmt mit Angehaltenen zu kommu-
nizieren und dies trotz Sprachbarrieren 
(Obex et al. 2018, 13). Auf der Ebene per-
sonaler Kompetenzen ist es wesentlich, 
dass Polizistinnen und Polizisten mit ihrer 
eigenen Machtposition umgehen können, 
eine hohe Frustrationstoleranz und Auf-
merksamkeit besitzen, kritikfähig sind 
und eine Balance aus Distanz und Empa-
thie bewerkstelligen (Obex et al. 2018, 12). 

Die große Bedeutung der Kommunika-
tion – verbaler und nonverbaler – macht 
deutlich, dass Konfikte im PAZ vor allem 
dann entstehen, wenn die Kommunikation 
von Angehaltenen und Beschäftigten ge-
stört ist. Dies ist vor allem in der Schubhaft 
der Fall. Zum einen scheitert Verständi-
gung in der Schubhaft oft an der Sprache. 
Auch Englisch kann bei Schubhäftlingen 
und Personal nicht durchgehend vorausge-
setzt werden. Die Verständigung zwischen 
Beschäftigten und Angehaltenen wird 
aber auch dadurch erschwert, dass die Be-
troffenen oft in unterschiedlichen Interak-
tions- und Redeweisen sozialisiert sind. 
Die Arten, wie Menschen miteinander 
umgehen, werden von Schubhäftlingen 
und Beschäftigten oft unterschiedlich ge-
deutet oder falsch verstanden und erzeu-
gen so Missverständnisse und Konfikte. 
Auch können Vorurteile auf beiden Seiten 
zu Kommunikationsbarrieren führen. 

Im Alltag der Schubhaft bedeuten die 
Verständigungsschwierigkeiten, dass sich 
Kleinigkeiten, die leicht zu klären wären, 



27 

.SIAK-JOURNAL1/2020

 
  

    
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

  
 

 

     

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
   
 
 

 

 
 

  

 
 

    

zu Problemen hochschaukeln können, weil 
Beschäftigte und Schubhäftlinge einander 
nicht verstehen. Angehaltene frustriert es, 
wenn sie beispielsweise ihre Anliegen 
nicht vermitteln können. Beschäftigte be-
lastet es, wenn sie nicht verstehen können, 
was Angehaltene von ihnen wollen oder sie 
ihre Anordnungen nicht vermitteln können. 

Wichtig ist zu betonen, dass die Ver-
ständigungsschwierigkeiten nicht für alle 
Schubhäftlinge und Polizistinnen und Po-
lizisten zutreffen. Auch in der Schubhaft 
ist Kommunikation möglich. Dort, wo Be-
schäftigte und Angehaltene einander ver-
stehen, treten auch in der Schubhaft weni-
ger Probleme auf. 

Respekt als zentrale Dimension 
Wie erwähnt, zeigen sich in allen, in der 
Fragebogenerhebung untersuchten Dimen-
sionen – Respekt, Ausstattung, Gesund-
heitssorge, Stress und Gewalt – erhebliche 
Unterschiede zwischen den Haftformen. 
In den multivariaten Zusammenhangs-
analysen stellte sich eine Dimension als 
besonders relevant heraus, und zwar un-
geachtet der Haftform, nämlich der Sum-
menindex „Respekt“, der aus Fragen zu 
Behandlung durch das Personal, der Stim-
mung im PAZ, der Achtung der Rechte 
der Häftlinge und ähnlichen Items gebil-
det wurde. In einem logistischen Regressi-
onsmodell wurde untersucht, wie mehrere 
„unabhängige“ Variablen simultan auf 
eine „abhängige“ Variable wirken – ob 
also höhere Werte für „Respekt“ dazu 
führen, dass unter sonst gleichen Bedin-
gungen seltener belastende Erfahrungen 
berichtet werden. 

Diese Zusammenhangsanalysen zeigen 
in allen Modellen einen bemerkenswert 
robusten und stark entlastenden Effekt 
eines respektvollen Umgangs. Je besser ein 
solcher eingeschätzt wird, umso seltener 
berichten Häftlinge Gewalterfahrungen 
oder selbstschädigende Erlebnisse. Dieser 

hemmende Einfuss des Indikators „Res-
pekt“ ist auch dann gegeben, wenn die 
diesbezüglich vorhandenen Unterschiede 
zwischen den Haftformen berücksichtigt 
werden. Eine respektvolle Behandlung 
macht somit sehr wahrscheinlich stets 
einen Unterschied – egal, wie schwierig 
die Haft- und Lebensumstände ansonsten 
sind. 

3. CONCLUSIO 
Mit dem Projekt MOMA wurde im Rah-
men einer wissenschaftlichen Studie das 
Polizeianhaltewesen anhand von vier ös-
terreichischen Polizeianhaltezentren em-
pirisch untersucht. Die Forschung hat da-
bei ein herausforderndes und komplexes 
Feld offenbart, das hohe Anforderungen 
nicht nur an die Organisation, sondern 
auch an die direkt involvierten Personen, 
die Angehaltenen und die Beschäftigten, 
stellt. 

Für die Angehaltenen bedeutet der Auf-
enthalt im PAZ zumeist eine starke Belas-
tung. Auffällig ist, wie unterschiedlich 
Verwaltungsstrafhäftlinge und Schubhäft-
linge ihre Situation wahrnehmen. Obwohl 
die Anhaltebedingungen in der Schubhaft 
teilweise günstiger sind als in der Ver-
waltungsstrafhaft – so haben Schubhäft-
linge beispielsweise Anspruch auf offenen 
Vollzug, während Verwaltungsstrafen in 
geschlossenem Vollzug verbracht werden 
müssen6 –, schätzen Schubhäftlinge ihre 
Situation signifikant schlechter ein als 
Verwaltungsstrafhäftlinge. Dieser Unter-
schied zeigt sich sowohl in der Analyse 
der qualitativen Interviews als auch in der 
schriftlichen Befragung von 363 Angehal-
tenen in Wien und Vordernberg. Obwohl 
das Anhaltezentrum in Vordernberg weit-
aus moderner und besser ausgestattet ist 
als andere Anhaltezentren, empfnden die 
dort untergebrachten Schubhäftlinge ihre 
Situation deutlich schlechter als Verwal-
tungsstrafhäftlinge. 
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Die Analyse zeigt, dass die Haft als we-
niger belastend erlebt wird, wenn der Auf-
enthalt im PAZ sinnhaft auf das eigene 
Leben bezogen werden kann. Für Verwal-
tungsstrafhäftlinge reduziert sich durch 
den Aufenthalt im PAZ die Geldstrafe, für 
die sie eine Ersatzfreiheitsstrafe verbü-
ßen. Für viele Verwaltungsstrafhäftlinge 
löst der Aufenthalt im PAZ somit zu-
mindest kurzfristig fnanzielle Probleme, 
wobei noch mehr an der Verbesserung 
der Lebensbedingungen nach der Haft 
(Stichwort Schuldenmanagement) gear-
beitet werden sollte. Ein Abbau der Geld-
strafen könnte auch mit weniger schweren 
Grundrechtseingriffen erreicht werden, 
etwa durch gemeinnützige Leistungen 
statt Ersatzfreiheitsstrafen. Auch wenn 
Verwaltungsstrafhäftlinge ihre Anhaltung 
weniger negativ sehen als Schubhäftlinge, 
wird der Aufenthalt im PAZ doch als sehr 
eintönig und der geschlossene Vollzug 
vielfach als sehr belastend erlebt. 

Schubhäftlinge aber können die An-
haltung nicht sinnhaft in ihr Leben inte-
grieren. Die Abschiebung zerstört ihre 
Ziele und Pläne. Oft nehmen sie es so 
wahr, als ob sie sich in einem Gefäng-
nis, wie in Justizhaft, befnden würden. 
Diese Wahrnehmung kann verunsichernd 
und bedrohlich wirken. Im Gegensatz zur 
Verwaltungsstrafhaft kann die konkrete 
Länge der Schubhaft nicht vom Grund der 
Schubhaft abgeleitet werden. Auch wird 
mit der Schubhaft keine Strafe reduziert 
und kein Problem gelöst. Im Gegenteil, 
die Anhaltung verstärkt bestehende Pro-

bleme. Die festgestellten Schwierigkeiten 
sind also nicht zuletzt strukturell, also in 
der Institution Schubhaft als solcher be-
gründet. Vor allem Angehaltene, die den 
Fragebogen in arabischer Sprache ausge-
füllt haben, nehmen ihre Situation als sehr 
ungünstig wahr. Wenig überraschend wird 
innerhalb der Gruppe der Schubhäftlinge 
die Anhaltung in Vordernberg tendenziell 
besser bewertet als in der Wiener Schub-
haft. 

Was sich aber ungeachtet aller Unter-
schiede zwischen den Haftformen und 
Anhaltezentren positiv auf das Befnden 
der Angehaltenen im PAZ auswirkt, sind 
ein respektvoller Umgang und die Mög-
lichkeit zur Kommunikation. Respekt und 
Kommunikation müssen im PAZ dabei 
wechselseitig gedacht werden. Während 
ein grundlegendes Machtgefälle zwischen 
Polizistinnen und Polizisten einerseits und 
Angehaltenen andererseits die Situation 
prinzipiell prägt, wünschen beide Grup-
pen, dass die jeweils andere respektvoll 
mit ihr umgeht. Beide Gruppen halten Ver-
ständigungsprobleme für die drängends-
ten Herausforderungen in ihrem Alltag 
im PAZ. Auch wenn, wie die Interviews 
zeigten, vielen Beschäftigten bewusst ist, 
wie wichtig Kommunikation, Aufmerk-
samkeit und Respekt für den Umgang mit 
den Häftlingen sind und sie dieses auch 
im Alltag anwenden, erscheint es sinn-
voll, diese Kompetenzen in spezifschen 
Schulungen und Ausbildungen weiter zu 
vertiefen. 
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1 Art. 28 Abs. 1 und 2 Dublin-Verordnung. 
2 https://www.bmi.gv.at/news.aspx?id=6B332B4 

366544E476D61673D. 
3 Die exakte Zahl aus dem Sicherheitsbericht 

2018 war zum Zeitpunkt des Verfassens des 

Artikels noch nicht verfügbar. In den vergange-

nen Jahren lag die Zahl der Zugänge in Justiz-

anstalten zwischen 10.500 und 12.000. 
4 Diese Auswertungen beziehen sich auf das Jahr 

2016. 
5 Der Unterschied zwischen den Schubhäftlin-

gen in Wien und Vordernberg verpasst nur ganz 

knapp die statistische Signifikanzgrenze – was 

hier allerdings auch an der breiten Streuung des 

Merkmals in der Vordernberger Stichprobe und 

deren relativ kleinem Umfang liegt. 
6 Wobei hier generell hinterfragt werden kann, 

ob der geschlossene Vollzug notwendig ist oder 

durch andere Formen, etwa gemeinnützige 

Arbeit, ersetzt werden kann. 
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