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Ha I bzeitb ilanz mei n er pa rla menta risch en
Arbeit im Bundestagl

Bei der vorgezogenen Bundestagswahl 2005
kandidierte ich als Parteiloser auf der Liste
des Berl iner Landesverbandes der Partei  des
Demokratischen Sozialismus (PDS). Voraus-

Eegangen war mein Austr i t t  aus der SPD,
nach über 30 Jahren Mitgl iedschaft .  Die
Hauotmotivation für meinen SPD-Austritt
und die anschl ießende Bundestagskandida-
tur bi ldete meine Kri t ik an der unsozialen,
neol iberalen Reformagenda 2010, insbeson-
dere an Hartz lV sowie die schweren inte-
gratronspolitischen Versäumnisse unter Rot-
Grün.
Der von Rot-grün unter Betei l igung der Uni-
onsparteien ausgehandelte Kompromiss
zur Staatsangehörigkeitsreform stand und
steht in diametralem Gegensatz zu melner
jahrzehntelangen wissenschaft l ichen und
oolitischen Arbeit für eine erleichterte Ein-
bürgerung. Stattdessen musste ich als da-
mal iger Bundesvorsi tzender der TÜrkischen
Gemeinde in Deutschland miter leben, wie
aufgrund des vereinbarten Verbots doppelter
Staatsangehörigkeiten Zehntausenden zuvor
eingebürgerten Deutschtürken die deutsche
Staatsbürgerschaft nachträglich wieder ab-
erkannt wurde. Diesen Zustand, der die Be-
troffenen trotz teilweise jahrzehntelangem
Daueraufenthalt in Deutschland plötzlich
wieder mit einem unsicheren, befristeten
Aufenthaltsstatus konfrontierte, habe ich
als eine himmelschreiende Ungerecht igkeit
empf unden.
Mit  dem Wiedereinzug der Linksfrakt ion in
den Deutschen Bundestag waren zunächst
einige organisatorische Herausforderungen
verbunden. So mussten beispielsweise
Büroräume für die neuen Abgeordneten
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eingerichtet sowie zahlreiche Mitarbeiter
eingestel l t  werden. Dennoch konnte die par-
lamentar ische Arbeit  zügig aufgenommen
und paral lel  dazu auch der Fusionsprozess
von Linkspartei. PDS und WASG zur neuen
Partei  Die LINKE. im vorgesehenen Zeitplan
erfolg reich abgeschlossen werden.
Die eigent l iche parlamentar ische Arbeit
im Deutschen Bundestag findet in den Sit-
zungswochen statt und erfolgt über die
Mitgl iedschaft  in Ausschüssen und nach
thematischen Zuständigkeiten. lch selbst bin
ordent l iches Mitgl ied im Ausschuss über die
Angelegenheiten der Europäischen Union
(Europa-Ausschuss) und stellvertretendes
Mitgl ied im Innenausschuss. Des Weiteren
hat mich die Linksfraktion zu ihrem EU-Er-
weiterungsbeauftragten gewählt. Ebenso
bin ich Mitgl ied in der Enquete-Kommission
,,Kultur in Deutschland",  wo ich als Bericht-
erstatter für den Bereich Migranten- und In-
terkul tur arbeite.  Ebenfal ls bin ich Mitgl ied
in fünf Parlamentar iergruppen des Bundes-
tags: in der deutsch-zentralasiatischen, der
deutsch-südkaukasischen, der deutsch-tÜr-
kischen, der deutsch-zypriotischen und der
deutsch-rumänischen Parlamentariergrup-
pe. Meine Mitgl iedschaft  in der Parlamenta-
rischen Versammlung des Europarates und
der WEU runden das vielfältiges Aufgaben-
spektrum ab, welches somit insgesamt eine
europapolitische Schwerpunktsetzung be-
sitzt.
In den sitzungsfreien Intervallen stehen die
Arbeit im Wahlkreis oder auch Dienstreisen
ins Ausland auf der Tagesordnung. Mein
Wahlkreis liegt im Berliner Bezirk Tempelhof-
Schöneberg, wo ich Anfang 2006 ein eige-
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nes Bürgerbüro eröffnet habe, in dem eine
vollzeitbeschäftigte Angestellte ein offenes
Ohr für al le Al l tagssorgen und Nöte der
Menschen f indet.  Unter den Ratsuchenden
sind überproport ional v iele Migrant( inn)en
und Erwerbslose.
In den Sitzungswochen des Bundestags gi l t
es, einen dicht gedrängten Arbeitsablauf zu
bewältigen. Neben den Fachausschüssen ta-
gen auch die Frakt ionsgremien, in denen die
Grundl inien der pol i t ischen Posit ionsf indung
der Linksfraktion diskutiert und verabredet
werden. Hierzu gehören die jewei l igen Ar-
beitsgruppen, in meinem Fal l  die AG ,,Euro-
pa" und die Arbeitskreise, die ebenfalls nach
ool i t ischen Themen arbeiten.
Als Europaabgeordneter bin ich Mitgl ied
im Arbeitskreis, , lnternat ionale Pol i t ik" und
darüber hinaus arbeite ich als stellvertre-
tendes Mitgl ied im Innenausschuss auch im
Arbeitskreis . ,8ürgerlnnenrechte und Demo-
krat ie" mit ,  wo ich mich schwerpunktmäßig
mit  integrat ionspol i t ischen Fragen befasse.
Die Arbeitskreise dienen der Vorbereitung
und Erarbeitung von parlamentar ischen In-
i t iat iven wie Entschl ießungsanträgen oder
Gesetzesentwürfen, die dann nach Mehr-
heitsbeschluss der Frakt ion in das Parlament
eingebracht werden.
Der Vorbereitungssaufwand ist nicht zu
unterschätzen und recht zeitintensiv. Un-
terschiedl iche Meinungen zwischen den
zuständigen Fachpol i t ikern berühren nach
meiner Erfahrung eher sel ten pol i t ische
Grundsatzfragen, sondern betreffen meist
wicht ige Detai laspekte. Dennoch müssen
strittige Punkte möglichst im Vorfeld einer
parlamentar ischen Ini t iat ive ausgeräumt
werden. um im Plenum und in der Außen-
wirkung geschlossen auftreten zu können.
Dies gi l t  für al le Frakt ionen gleichermaßen.
Einen weiteren. daraus resultierenden Un-
terschied sehe ich auch in der Presse- und
Offentlichkeitsarbeit. lm Vergleich mit mei-
ner früheren Tät igkeit  als Hochschul lehrer
besteht bei der Abgeordnetentätigkeit hin-
sicht l ich der freien Meinungsäußerung in der
medialen Offent l ichkeit  ein größerer Rück-
sprache- und Abstimmungsbedarf. Da sich
Pol i t ik zu Recht und notwendigerweise im
öffentlichen Raum abspielt, werden von der
Meinung eines Einzelabgeordneten von den
Medien oft bewusste Rückschlüsse auf die
Posit ionierung der Gesamtfrakt ion gezogen.
Anderenfalls wird häufiq Dissens unterstellt.

der in den Medien einen bel iebten Anlass zu
weiteren Spekulationen darstellt.
Dennoch ist  die oarlamentar ische Arbeit
eine spannende und lohnenswerte Aufga-
be. Und dies wenrger aufgrund best immter,
mater iel ler Annehmlichkeiten, die das Ab-
geordnetendasein mit  s ich br ingt,  sondern
primär im ureigensten pol i t ischen Sinn. Trotz
Einbindung in eine gewisse Frakt ionsdiszi-
pl in besteht durchaus die Mögl ichkeit ,  dass
ein einzelner Abgeordneter seine Posit ionen
in die parlamentar ische Pol i t ik einbr ingen
kann. Zum einen bieten die Fachausschüs-
se des Bundestags breiten Raum für offene
Diskussionen. da die Medien zu den rout i-
nemäßigen Sitzungen keinen Zutr i t t  haben
und somit die auf Außenwirkung bedachte
Frakt ionsdiszipl in weitgehend entfäl l t .  Ande-
rerseits hat jeder einzelne Abgeordnete die
Mögl ichkeit ,  in Abhängigkeit  von seinen for-
malen, frakt ionsinternen Zuständigkeiten In-
itiativen zu ihn/sie interessierenden Themen
zu ergrei fen, die dann unter dem oben be-
schriebenen Prozedere in oarlamentar ische
Vorgänge münden.
lch selbst habe in den vergangenen drei
Jahren meiner Mitgl iedschaft  im Deutschen
Bundestag zahlreiche parlamentar ische Ini t i -
at iven angeregt,  die vornehmlich in meinen
beiden Kompetenzbereichen Europapol i t ik
und Integrat ionspol i t ik l iegen. Das Haupt-
anliegen einiger beispielhafter, repräsenta-
t iver Ini t iat iven der Linksfrakt ion wie Kleinen
Anfragen oder Anträgen, deren Zustande-
kommen ich mit  meinem Wirken beeinf lusst
habe, bi lden Forderungen nach einem so-
zialen Europa, einer offeneren Flücht l ings-
und Asylpol i t ik der EU, zur EU-Erweiterung
und zum gleichberecht igten Umgang mit
Beitrittskandidaten, zur sozial gerechten EU-
Nachbarschaftspolitik, einer erleichterten
Einbürgerungspol i t ik in Deutschland und für
ein Verständnis von deutscher Integrations-
pol i t ik,  das Migrant( inn)en nicht ausgrenzt,
sondern als gleichberecht igte Bürger be-
trachtet. Diese Themenschwerpunkte kenn-
zeichnen auch meine Arbeit  in der Parlamen-
tarischen Versammlung des Europarats, wo
ich mehrmals Reden zur sozialen Dimension
Europas und zur Migrat ionspol i t ik gehalten
und einen eigenen Resolut ionsentwurf zur
doppelten Staatsbürgerschaft eingebracht
habe.
Darüber hinaus habe ich zusammen mit  an-
deren Frakt ionskol leg( inn)en maßgebl ich an
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der Europabroschüre , ,Ja zu einem anderen
Europal" und an der Erarbeitung eines In-
tegrationskonzepts der Linksfraktion maß-
gebl ich mitgewirkt .  In den Dokumenten
beschreibt Die LINKE. ausführl ich ihr Ver-
ständnis eines sozialen und demokrat ischen
Europas und einer fortschrittl ichen, men-
schenrecht l ich fundierten Integrat ionspo-
l i t ik.  Als Berichterstatter der LINKEN in der
Enquete-Kommission,,Kultur" habe ich mich
dafür eingesetzt,  dass die Kultur der Migran-
t innen und Migranten als integraler Bestand-
tei l  der Kultur in Deutschland angesehen und
demgemäß pol i t isch gleich behandelt  wird.
ln diesem Bereich konnte sogar ein frakti-
onsübergrei fender Kompromiss gefunden

2ro werden, der im entsprechenden Abschnitt
des bald erscheinenden Abschlussberichts
der Enquete-Kommission nachgelesen wer-
den kann.
Für die verbleibende Zeit  in dieser Legis-
laturperiode habe ich mir vorgenommen,
weitere parlamentarische Initiativen zur
Migrat ionspol i t ik auf EU-Ebene und zur er-
leichterten Einbürgerungspol i t ik in Deutsch-
land anzustoßen und mit  zu gestal ten. Ein
weiterer Schwerpunkt meiner Arbeit wird
die EU-Erweiterungspol i t ik gegenüber den
derzeitigen Beitrittskandidaten sowie die
EU-Nachbarschaftspolitik im postsowje-
t ischen Raum bleiben. Darüber hinaus bin
ich auch bestrebt,  die Basisarbeit  in mernem
Wahlkreis noch weiter auszubauen.
Rückblickend stelle ich fest, dass der Beruf
des Hochschul lehrers, den ich über zwei
.Jahrzehnte lang praktisch ausgeübt habe,
für mich persönl ich die beste und r icht ige
Berufswahl gewesen ist. Die Arbeit als Wis-
senschaft ler ermögl icht völ l ige Meinungs-
und Forschungsfreiheit  und schaff t  somit
gunstigere Voraussetzungen zur beruflichen
Selbstentfal tung als der Berufsal l tag eines
Pa rla menta riers.
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