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Alltagslast in Haft
Die Arbeit in Polizeianhaltezentren ist oft belastender als in anderen Polizeidienststellen. Eine
Psychologin des Innenministeriums unterstützt die Beamten bei der Aufarbeitung ihres Berufsalltags.
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PSYCHOLOGISCHE BETREUUNG

Arbeit im Polizeianhaltezentrum:
psychisch belastend.

Kurt Maurer (2. von rechts): „Ich habe mich 1982 freiwillig gemeldet und bin
immer noch gerne im Polizeianhaltezentrum.“

Wünsche, wie Zigaretten, ein Fernsehgerät im Haftraum. „Das kann noch per
Zeichensprache abgewickelt werden“,
sagt Maurer. Bei rechtlichen Ansprüchen ist es oft schwieriger, sich
korrekt zu verständigen. Solche Probleme lösen meist Sozialarbeiter und
Schubhaftbetreuer. Bei der Einlieferung erhalten alle Häftlinge einen Informationszettel – möglichst in ihrer
Landessprache. Die Formulare sind in
vierzig Sprachen übersetzt, zwölf kommen in nächster Zeit hinzu. Darunter
sind exotische Sprachen, wie Dari,
Hindu, Paschtu oder Urdu.

tragen Hepatitis C in sich. Zuletzt verletzte sich eine Beamtin des PAZ Wien
mit einer Nadel eines offenbar HIV-Infizierten an einem Finger. Ein Schnelltest an der Polizistin und dem Häftling
gab Entwarnung, zumindest „provisorisch“. Endgültig Gewissheit wird die
Beamtin des PAZ erst nach sechs Monaten haben. Der Schnelltest ist zudem
nur möglich, wenn ihm der HIV-Infizierte zustimmt. „Es ist schon vorgekommen, dass ein Erkrankter die Genehmigung zur Blutabnahme nicht erteilt hat“, berichtet Kurt Maurer.
Obwohl jeder neue Häftling ein
Lungenröntgen über sich ergehen lassen sollte, ist auch die ansteckende
Lungenkrankheit TBC noch immer ein
Problem. Zweimal pro Woche kommt
ein Röntgenbus der MA 15 in das
PAZ. Die Häftlinge müssen der Untersuchung zustimmen – einige von ihnen
verwehren die Einwilligung.
„Es hat eine Zeit gegeben, da war es
vor allem bei Verwaltungshäftlingen
fast gang und gäbe, sich selbst Verletzungen zuzufügen“, berichtet Maurer.
Die Angehaltenen mussten umgehend
entlassen werden – die Freiheit lockte.
„Für viele war es wirklich wichtig, zu
einer bestimmten Zeit nicht im Gefängnis zu sitzen – zum Beispiel, weil sie
sonst ihren Arbeitsplatz verloren hätten.“ 1993 erhielten Verwaltungshäftlinge schon nach sechs Wochen das
Recht auf eine Haftpause. „Seither ist
die Lage entspannter“, sagt Maurer.
Doch immer wieder kommt es auch
heute noch vor, dass Häftlinge Batterien verschlucken, weil sie meinen, damit als lebensgefährlich Erkrankter ins

Selbstverletzung und Selbstmordversuche. Immer wieder kommt es zu einschneidenden Erlebnissen, wie Selbstverletzungen oder Selbstmordversuchen. In den beiden Häusern des PAZ
Wien in der Rossauer Lände und am
Hernalser Gürtel kam es im Vorjahr zu
vierzig Selbstverletzungen und elf
Selbstmordversuchen. Der letzte vollendete Selbstmord eines Häftlings im
Wiener PAZ liegt mehr als drei Jahre
zurück. Es ist die Angstvorstellung jedes PAZ-Beamten schlechthin, dass er
eine Zellentür öffnet und der Angehaltene liegt tot am Boden oder hängt am
Fensterkreuz.
„Bei Selbstverletzern kommt dazu,
dass sie meistens sehr aggressiv sind,
nicht nur gegen sich selbst, sondern
auch uns Beamten gegenüber“, sagt
Kurt Maurer. Bei den Polizisten sei
dann die Angst groß, mit einer ansteckenden Krankheit in Kontakt zu
kommen. Immer wieder sitzen Gefangene ein, die HIV-infiziert sind, viele
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Krankenhaus eingeliefert zu werden.
„Einer hat sich die Lippen mit Büroklammerndraht
zugenäht,
andere
schlucken Rasierklingen“, schildert
Maurer.
„Der Albtraum eines jeden Kollegen
ist es, die Zellentür aufzumachen und
eine Blutlache vor sich zu haben“, sagt
Kurt Maurer. „Was zu veranlassen ist,
läuft automatisch ab – den Sanitäter zu
verständigen, den Wachkommandanten
zu informieren und so weiter. Angenehm ist das aber nicht.“
Hinzu kommen Fahrten ins Krankenhaus. Jede Ausfahrt mit einem
Häftling birgt ein Risiko in sich. Die
Beamten des PAZ Wien sind mehrmals
täglich mit den Gefangenen unterwegs.
Im Vorjahr führten die PAZ-Polizisten
knapp 2.000-mal Häftlinge aus.
246 Polizisten. Im PAZ Wien arbeiten 246 Wiener Polizisten (davon 3 Offiziere und 40 E2a-Beamte) plus 40
Polizeibeamte, die aus anderen Bundesländern und Wiener Dienststellen
vorübergehend zugeteilt sind. 17 von
ihnen stammen aus der Steiermark, der
Rest kommt aus NÖ und Wien.
In den beiden Häusern des PAZ
Wien sind insgesamt rund 300 Insassen
untergebracht – über 130 in der Rossauer Lände und knapp 170 am Hernalser Gürtel. Zu Spitzenzeiten, etwa
Anfang der neunziger Jahre, waren es
in der Rossauer Lände 280, am Hernalser Gürtel über 200. In letzterem
Gefangenenhaus sitzen hauptsächlich
Schubhäftlinge ein, in der Rossauer
Lände sind es großteils Verwaltungshäftlinge.
G. B.
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