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3.8  Justiz/Polizei 

3.8.1  Kriminalität 

Die im Jahr 1992 von der Justizministerin gegründete „Sachverständi-
genkommission für Kriminalprävention“ der Hessischen Landesregie-
rung, angesiedelt beim Hessischen Justizministerium, setzte ihre Arbeit 
auch im Berichtszeitraum fort und konnte am 18.11.2002 auf ihre zehn-
jährige Arbeit zurückblicken. Dieser Jahrestag wurde mit einem festli-
chen Akt des Hessischen Justizministeriums gewürdigt und bezüglich 
der in dieser Zeit geleisteten Arbeit Bilanz gezogen. 

Die Hessische Landesregierung nimmt Vorschläge und Anregungen des 
Präventionsrates entgegen. Seine Arbeit wurde von vier hessischen 
Landesregierungen unterschiedlicher politischer Konstellationen unter-
stützt.

Die agah gehört dem Präventionsrat seit Gründung an. Ihr Vertreter Ro-
gelio Barroso leistete in der Arbeitsgruppe „Gewalt gegen Minderheiten“ 
weiterhin für den Vorstand aktive Mitarbeit.

Arbeitsgruppe und Kommission haben sich im Berichtszeitraum 14-mal 
getroffen:

¶ 31.01.2002  in Wiesbaden 
¶ 07.05.2002  in Wiesbaden 
¶ 18.06.2002  in Wiesbaden 
¶ 02.09.2002  in Mühlheim am Main 
¶ 30.09.2002  in Wiesbaden 
¶ 06.11.2002  in Frankfurt am Main 
¶ 05.02.2003 in Frankfurt am Main 
¶ 12.05.2003 in Wiesbaden 
¶ 27.05.2003 in Wiesbaden 
¶ 14.06.2003 in Bad Arolsen 
¶ 08.07.2003 in Wiesbaden 
¶ 24.07.2003 in Mühlheim am Main 
¶ 07.10.2003 in Frankfurt am Main 
¶ 08.12.2003 in Wiesbaden 
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Nach den Geschehnissen des 11.September 2001 hatte der Präventi-
onsrat den Auftrag erhalten, die Thematik „Islam und Islamische Organi-
sationen in Hessen“ zu behandeln. Der Vertreter der agah tauschte sich 
zur Erledigung dieser Aufgabe mit sachkundigen Personen aus und 
konnte im Rahmen des Arbeitsauftrages Informationen und Sachverhal-
te korrigieren und so dazu beitragen, das Bild der in Hessen lebenden 
Muslime zu verbessern.

Die inzwischen weit über 100 Gruppen und Präventionsräte in ganz 
Hessen tauschen regelmäßig Erfahrungen aus und holen sich bei Ta-
gungen und Begegnungen viele Anregungen für ihre tägliche Arbeit. In 
den vergangenen zehn Jahren sind in Hessen viele solcher Gremien 
entstanden, die jetzt zusammen ein Netzwerk bilden. Alle Mitglieder ar-
beiten ehrenamtlich und finden breite Unterstützung seitens der Justiz, 
der Polizei, den kommunalen Verwaltungen und auch von den Auslän-
derbeiräten in Hessen.

Die Vertretung der Migrant/innen in diesem Gremium ist nach wie vor 
wichtig, um u.a. zu vermeiden, dass falsche Eindrücke entstehen oder 
sich unzutreffende Bilder im Kopf festsetzen. Ansonsten würden womög-
lich – insbesondere nach der Verschärfung der Sicherheitsanforderun-
gen nach dem 11. September 2001 - friedliebende Menschen ausländi-
scher Staatsangehörigkeit stets als potenzielles „Sicherheitsrisiko“ an-
gesehen.

Für das Jahr 2004 wurde eine Veranstaltung des Präventionsrates ge-
plant, die unter maßgeblicher Beteiligung von Rogelio Barroso organi-
siert werden wird und an der ein agah-Vertreter teilnimmt. 

3.8.2  Strafvollzug 

Auch die Situation ausländischer Strafgefangener beschäftigte die agah 
im Berichtszeitraum. 

Dabei stellten die Chancen junger, straffälliger Menschen, in der Straf-
haft eine Berufsausbildung zu absolvieren, als auch die Möglichkeiten 
für Migrant/innen im Strafvollzugsdienst beruflich tätig zu werden, einen 
Schwerpunkt dar. 
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Das Modellprojekt der JVA Wiesbaden „Neue Chancen der Berufsaus-
bildung für junge Migranten“ wurde am 06.02.2003 vorgestellt (vgl. dazu 
im Einzelnen Kap. 3.9.1). 

Die Forderung der agah, auch im Justizvollzugsdienst verstärkt 
Migrant/innen zu beschäftigen, wurde in einem Gespräch des agah-
Vorstandes mit dem Hessischen Justizminister Dr. Christean Wagner 
erörtert und in einem dpa-Interview mit dem agah-Vorsitzenden Manuel 
Parrondo am 11.07.2003 thematisiert (vgl. dazu auch Kap. 3.9.1). 

Dass eine verstärkte Öffnung der Arbeitsplätze im Justizvollzugsdienst 
für Migrant/innen sehr sinnvoll und notwendig ist, wird an folgendem 
Beispiel überaus deutlich, nämlich der Durchführung der Besuchskon-
trollen bei muslimischen Frauen in den hessischen Justizvollzugsanstal-
ten.

Ausgangspunkt war der Fall einer türkischen Staatsangehörigen, die 
ihren Bruder besuchen wollte, der in der JVA Weiterstadt eine Freiheits-
strafe verbüßt. 

Die Betroffene hatte einen Besuchstermin vereinbart. Nach dem Passie-
ren der Kontrolltür wurde von den Mitarbeitern der JVA zusätzlich von ihr 
verlangt, das Kopftuch zur Kontrolle abzulegen. Die Aufforderung sei in 
einem sehr barschen Tonfall gehalten gewesen. Die Besucherin war 
aber nur dazu bereit, gegenüber einer weiblichen Bediensteten das 
Kopftuch abzuziehen. Im Ergebnis konnte sie den Besuchstermin nicht 
wahrnehmen und wandte sich an den Ausländerbeirat Rodgau, der den 
Vorfall an die agah weiterleitete.
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Zunächst wurden die Bestimmungen zur Kontrolle von Besucher/innen 
hessischer Justizvollzugsanstalten (Runderlass des Hessischen Ministe-
riums der Justiz vom 23.11.1999) recherchiert und eine Anfrage an die 
Leiterin der JVA Weiterstadt gerichtet. Die agah bat darin um nähere 
Informationen zur Kontrolle muslimischer Besucherinnen mit einem 
Kopftuch, bei Besuchen in der JVA Weiterstadt generell, und speziell in 
dem beanstandeten Fall. In der Rückantwort wurde mitgeteilt, dass die 
Aufforderung zum Ablegen des Kopftuches eine rein verbale Aktivität 
sei. Hierzu sei die Anwesenheit einer weiblichen Bediensteten nicht er-
forderlich.

Der Vorstand der agah nahm dies zum Anlass, in einem Gespräch mit 
dem Hessischen Minister der Justiz, Dr. Christean Wagner, am 
24.06.2003 mehr Sensibilität im Umgang mit diesem Thema einzufor-
dern. In der Folge wurde die Leitung der JVA Weiterstadt seitens des 
Ministeriums darauf hingewiesen, auf jeden Fall eine weibliche Bediens-
tete heranzuziehen, wenn eine muslimische Besucherin zum Ablegen 
ihres Kopftuches aufgefordert werde.

Der Ausländerbeirat Rodgau und die Betroffene wurden hierüber in 
Kenntnis gesetzt. Allerdings empfahl die agah, bereits bei der Beantra-
gung der Besuchserlaubnisse gesondert darauf hinzuweisen, dass es 
sich um eine Besucherin muslimischer Religionszugehörigkeit handelt. 
Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass nach dem Dienstplan 
auch eine weibliche Bedienstete anwesend ist. 

3.8.3 Polizei

Auch das Dienstvokabular des Polizeipräsidiums Westhessen zog die 
Kritik der agah auf sich. In einer Pressemitteilung über ein Delikt in Sulz-
bach verwandte die Pressestelle der Polizei bei der Beschreibung der 
möglichen Täter die Begriffe „Neger“ und „Osteuropäer“. Die agah 
reagierte darauf mit einer Pressemitteilung am 23.07.2003. Der Vorsit-
zende der agah, Manuel Parrondo, kritisierte darin den Vorgang als ei-
nen erschreckenden Rückfall in längst überwunden geglaubte Zeiten. 
Mit den Begriffen würden nicht nur Klischees bedient, sondern vor allem 
die Entstehung von Vorurteilen und Rassismus gefördert. Gerade im 
Bereich der polizeilichen Ermittlungsarbeit sei Sachlichkeit oberstes Ge-
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bot. Insbesondere der Begriff „Neger“ sei aber nicht nur historisch genau 
das Gegenteil. 
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Der bei polizeilich Gesuchten verwendete Erfassungsbogen „KP 8“ war 
bereits im Jahr 1997 vor allem von der agah anhaltend kritisiert worden. 
Die vorherigen rassistischen Formulierungen waren deshalb überarbei-
tet worden. Seitdem sind nur die Formulierungen „europäisch“ und „afri-
kanisch“ in Verwendung. Die agah machte in ihrer Pressemitteilung 
deutlich, dass der Gebrauch der nunmehr wieder verwendeten Begriffe 
der Vergangenheit angehören muss. Die Polizei macht sich sonst mit 
ihrem Sprachgebrauch geradezu zu Handlangern der Ewiggestrigen und 
– ob sie es will oder nicht – legalisiert mit ihrem Sprachgebrauch quasi 
Ressentiments.

In der Folge wurde das Wort „Neger“ aus der Pressemeldung des Poli-
zeipräsidiums Westhessen zurückgenommen. Dies wurde von der agah 
in einer neuerlichen Pressemitteilung am 07.08.2003 ausdrücklich be-
grüßt und die Hoffnung ausgesprochen, dass es sich dabei um einen 
einmaligen Ausrutscher gehandelt habe. 


