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Petitum des Sozialausschusses
zur Drs. 14/4595:
Lebenssituation der auslöndischen Mitbürgerinnen

und Mitbürger in Hamburg

und Drs. 14/4596:
Stellungnahme des Senots utm Ersten Bericht des Auslönderbeauftragten

Der Sozialausschuß
empfiehltderBürgerschaft
nachstehende
Beschlüsse
zu fassen:
Durchdie Anhörungvon Sachverständigen
und Auskunftspersonen
am 4. und 5. Mai 1994habensich
die MitgliederdesSozialausschusses
intensivüberdie Situationder ausländischen
Mitbtirgerinnen
und
Mitbtirgerin Hamburginformiert.
Die Bürgerschaft
begrüßt,daßder Senatin denvergangenen
JahrenseineAngebotefür eineIntegration
der hier langfristigund auf Dauer lebendenausländischen
Mitbürgerinnenund Mitbürger diutlich
gesteigert
hat.Es wurdenerhebliche
Mittel für integrativeMaßnahmen
bereitgestellt.
Mit Befriedigungnimmt die Bürgerschaftvon demdurchwegpositivenUrteil der Initiativen,Vereine
undVerb?inde
überdie ArbeitdesAusländerbeauftragten
sowieseinerMitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
Kenntnis.Der Ausländerbeauftragte
unterstehtder Rechts-und DienstaußichtdesErstenBürgermeisters, im übrigenist er aber weder weisungsgebunden
noch in die Hierarchieeiner Fachbehörde
eingegliedert.
Die Bürgerschaftführt denErfolg der Arbeit desAusländerbeauftragten
wesentlichmit
auf dieseKonstruldionzurück.Siegibt demAusländerbeauftragten
dennötigenpolitischenRückhalt,
gleichzeitigaberauchdie erforderlichen
Freiräume,
diefür eineerfolgreiche
nrUeli unverzichtbar
sind.
Die Bürgerschaft
gehtdavonaus,daßdiesebewährteKonstruktionim Grundsatzbeibehalten
wird. Im
Rahmendes Konsolidierungsprogmrilnswurden bei der Dienststelledes Ausl?lnderbeauftragten
im
Haushalt 1995 sowohlPersonal-als auch Sachkosten
gekürzt;damit ist eine Sparleistunglbereits
erbrachtworden.Vor diesemHintergrundwird der Senataufgefordert,dafür Sorgezu tragen,dalt der
Ausländerbeauftragte
in personeller
Hinsichtund mit Sachmitteln
so ausgestattetlleibt,daßer seinen
Aufgabenweiterhinerfolgreichnachkommen
kann.
WeitereMaßnahmen
zur Verbesserung
der Situationder ausländischen
Mitbürgerinnen
und Mitbürger
werdeninsbesondere
in folgenden
Lebensbereichen
gesehen:
l.

Arbeit und Berufsausbildung

ln manchenTeilbereichen
wurde der Zugangvon Ausländerinnen
und Ausländernzum Arbeitsmarkt
erleichtert.
Sobenötigen
z.B.seitdeml. Oktober1994Ausländerinnen
undAusltinder,
diehiergeboren
sind und eineunbefristete
Aufenthaltserlaubnis
besitzen,für die AusübungeinerBeschaftigun!keine
Arbeitserlaubnis
mehr.Trotzdemgilt generell,daßnichtdeutsche
Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer
immernoch allzu häufig, insbesondere
in kleinenund mittlerenBetrieben,diskriminiertwerdenund
keine Gleichbehandlung
mit ihren deutschenKollegimen und Kollegenerfahren.Sie werden im
Verhaltnisoft schlechterbezahlt.So werdenihre Berufserfahnrng
undQualifikationoft nicht ausreichendberücksichtigt,
ihnenwerdenberuflicheAufstiegschancen
verwehrt.Auch bei Erstbewerbungen
werdensievielfachimmernochalleinwegenihrerNationalitiitundHautfarbediskriminiert.
DerAnteildernichtdeutschen
fubeitnehmerinnen
undArbeitnehmer
im öffentlichenDienstist zu gering
und konzentriertsich überdiesauf die Beschäftigung
in denunterenLohn- und Gehaltsstufen.
Gruat
der öffentlicheDienstmüßtebeispielgebend
seinund nichtdeutsche
Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer entsprechend
dem Anteil der Flamburgerinnen
und HamburgerohnedeutscheHerkunft auch in
qualifiziertenBerufenbeschäft
igen.
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Die Bundesregierunghat, wie der Ausländerbeauftragteund Senat berichten, aber auch den Zugang
zum Arbeitsmarkt unnötig erschwert.Auf Anordnung des Bundesministersfür Arbeit und Sozialordnung hat der Präsidentder Bundesanstaltfirr Arbeit am 5. März 1993 eine Weisung herausgegeben,
die
die Erteilung der allgemeinenArbeitserlaubniserheblich kompliziert. Die Prüfung, ob bevorrechtigte
fubeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer vermittelt werden können, setzt hinftig eine mindestens
vierwochigePrüftist voraus. Grundsätzlichgilt dies auch für die Fortsetzungder Beschäftigungbeim
selbenArbeitgeber.Damit ist eher ein bürokratischesHemmnis geschaffen,das den deutschenArbeitnehmerinnenund Arbeitnehmerkeinen weiteren Vorteil bringt, aber die zügige Besetzungeines freien
Arbeitsplatzesverhindertoder sogardie Weiterbeschäftigungin Frage stellt. Diese Regelungist deshalb
konekturbedürftig.
Vielen nichtdeutschenJugendlichenund Jungerwachsenenist es trotz eines großen Interessesan der
Berußausbildungnicht gelungen,einen Ausbildungsplatzzu erhalten.Hier bestehtfür alle Anbieter
von Ausbildungsplätzen
eineVerpflichtung.

Die Bürgerschaftersuchtden Senat,
-

das in der Regierungserklärung
vom 15. Dezember1993 angektindigteAntidiskriminierungsgesetz
in die Bürgerschafteinzubringen;

-

durch lnitiativen auf Bundesebeneauf einen erleichtertenArbeitsmarktzugangfür hier rechtmäßig
lebendeMitbtirgerinnenund Mitbürger nichtdeutscherHerkunft hinzuwirken (zügiger Übergangvon
allgemeinerzu besondererArbeitserlaubnis,Abktirzung von Wartezeiten). Diese müssenauch De
facto-Flüchtlingeund Bürgerkriegsflüchtlinge
einbeziehen,damit sie eine Chanceerhalten,eigenständigihren Lebensunterhaltzu verdienen;

-

beim Bundesministerfirr Arbeit und Sozialordnungzu bervirken,daß der Präsidentder Bundesanstalt für Arbeit seineWeisungvom 5. März 1993revidierenkann;
mit seinenMitteln und Moglichkeiten, insbesondereim Einklang mit den Arbeitgeberverbändenund
Gewerkschaften,darauf hinzuwirken, daß der Diskriminierung in Betrieben entgegengewirktrvird
und daß Nichtdeutsche,wenn sie die entsprechendenQualifikationen besitzen, auch in Führungspositioneneingestelltrverden;
seineBemühungenzu verstärken,bei der Besetzungfreier Stellen,nichtdeutsche
Arbeitnehmerimen
und Arbeitnehmerzu berücksichtigen,
insbesondere
in jenen Bereichen,die oft mit Ausländerimen
und Ausl2indern
zu tun haben(2.8. Schule,Polizei,Strafuollzug,sozialeBerufe/Positionen
und dort
auch im mittlerenund gehobenen
Positionen),
im RahmeneinesPersonalentrvicklungskonzepts
die Förderungvon Nichtdeutschenmit geeigneten
Instrumentenaufzunehmen:

*

bis zum Ende des Jahres über seine Erfahrungenmit der Beratungsstellezur Qualifizicnrng
(BQN) zu berichten;
ausländischer
Nachrvuchskräfte
sich auf Bundesebene
für die Anerkennungder in den Heimatländernenvorbenenvergleichbaren
beruflichenQualifikationeinzusetzen;
sich dafür einzusetzen,
daß Betriebeaus Wirtschaft, Venvaltungund Praxensorvieder öffentliche
Dienstverstärklnichtdeutsche
Jugendlichebei der Besetzungder Ausbildungsplätze
berücksichtigen
und im Rahmender Ausbildungsplatzdrucksache
über die AusbildungssituationausländischerJugendlicher,insbesonderenichtdeutscherMädchen, und ihrer Hinfthrung zu einer qualifizierten
Ausbildungausführlichzu berichten.

-

ihr bis zum Jahresende
zu berichten,welcheder im Rahmendeskonsatt-Gutachten
vorgeschlagenen
Maßnahmenumgesetztwerden können und welche finanziellenAusrvirkungendamit verbundcn
sind.
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2.

Schulen

In HamburgerSchulenkann nur ein geringerAnteil der nichtdeutschen
Kinder ihre Muttersprache
erlernen.Ansonstenerfolgt die Festigungder Muttersprache
ausschließlich
als Ergänzungsunterricht
Betreuungin denNachmittagsstunden.
unterkonsularischer
DieseSituationhält die Bürgerschaftfür
unbefriedigend
undwird der Bedeutungder Muttersprache
nicht gerecht.

Die Bürgerschaft
ersuchtdenSenat,
ihr bis zumHerbst1996überZieleund Maßnahmen
der Förderungvon Schtilerinnen
und Schülern
nichtdeutscher
Muttersprache
ihrer Evaluationzu berichten.Dabeisollendie
unddie Möglichkeiten
in anderen
Bundesländern
Ergebnisse
werden;
ähnlicherUntersuchungen
einbezogen
zu berichten,ob und ggf. wie die bisherigeFörderungzugunsten
der StärkungdesmuttersprachlichenUnterrichtsschrittweiseumgestaltetund möglichstweitgehend
zeitlichund inhaltlichin den
Regelunterricht
der Schulenintegriertwerdenkannund
in diesePrüfungauchdie Folgenfür den Bereichder Aus- und Fortbildungder Lehrerinnenund
Lehrereinzubeziehen:
Eltern verstärktüber das HamburgerSchulsystem
ausläindische
und die erreichbaren
Abschlüsse
ihrerKinderzu informieren;
undberufsqualifi
zierenden
Möglichkeiten
Lehrmaterialien,Bücher,Lehrdidaktikund Methodenmit dernZiel der Förderung
Schulkonzepte,
einertoleranten,unvoreingenommenen,
dialogfütrigen
und interkulturellen
Erziehungimmerweiter
zu überarbeiten.

3.

BundespolitischeRahmenbedingungen

Rund 7 Millionen Nichtdeutsche
lebenzum größtenTeil seit mehrerenJahrzehnten
mit ihren hier
geborenenKindern und Enkeln in Deutschland.Sie haben sich in großer Mehrzahldauerhaftin
Deutschland
niedergelassen.
Aufgabeund Ziel mußes nunmehrsein,die Rahmenbedingungen
für ein
gleichberechtigtes
Zusammenleben
dernichtdeutschen
undderdeutschen
Bevölkerung
zu ermöglichen.
Deutschlandund anderewesteuropäische
Staatenwerdenauch in Zukunft mit Zuwanderinnen
und
Zuwandernauspolitischen,wirtschaftlichen
und sozialenGründenkonfrontiertwerden.DieseZuwanderungmußaberkontrollier-und regulierbarsein.DeshalbbrauchtDeutschland
ein Einwanderungsgesetzmit einerQuotenregelung.
Die BürgerschaftersuchtdenSenat,
für eine Emeuerung des Staatsangehörigkeitsrechts
auf der Basis der von der SPDBundestagsfraktion
ergriffenenGesetzesinitiative
erneuteinzutreten;
im Bundesratauf eine Novellierungdes Ausländergesetzes
mit dem Ziel integrationsfördernde
Rechtsansprüche
auszuweiten,hinzuwirken.Novellierungsbedürftig
sind insbesondere
folgende
Bestimmungen:
der Rückkehroption,
insbesondere
durchVerlangerung
der Rückkehrfristund
$ 16 Verbesserung
Heraufsetzung
desHochstalters
;
der Sicherung
desLebensunterhaltes
durchden nachziehenden
$ l7 Abs.2 Nr. 3 Ermöglichung
Familienangehorigen;
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$ 19 Verbesserungdes eigenständigenAufenthaltsrechtsim Falle der Auflösung der ehelichen
Lebensgemeinschaft
nachgezogener
Ehepartnerinnenbzw. Ehepartner;
$ 23 Anspruch auch für nicht-sorgeberechtigteausläindischeVäter und Müner minde{ähriger
Kinder mit deutscherStaatsangehörigkeit;
I27

Fortfall des Nachweisesder Rentenanwartschaft(60 Pflichtbeitragsmonate),wenigstensab
der zweitenGeneration;

$ 44 Verläingerungdes Auslandsaufenthaltesbei unbefristeter Aufenthaltserlaubnisoder Aufenthaltsberechtigung;
daß eine Aufenthaltsbefugnis
$ 100 linderung dahingehend,
im allgemeinennach acht Jahrenund
bei Ausl:inderinnenund Ausländernmit mindestenseinemminderjährigenKind bereitsnach
fünf Jahrenerteilt werden kann, wenn sich der Betroffene zu einem bestimmtenStichtag seit
dieserZeit im Bundesgebiet
auf Grund einerAufenthaltsgestaftung
nachdem Asylverfahiensgesetzoder geduldetoder als Vertriebenenbewerberaufhalten und eine Erwerbstätigkeit zur
Sicherungdes Lebensunterhaltes
nachgewiesen
werden kann,
zur Einhaltungdes Parteienkompromisses
bei der Anderung desArt. l6 GG
- bei der Bundesregierung
darauf zu drängen,daß der $ 32 a AuslG, mit dem ein besondererAufenthaltsstatusfür Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlingegeschaffenwurde, dadurch Substanzerhalt, daß die Kostentragunggeregeltwird;
-

-

4.

weiterhin darauf hinzurvirken,daß die quotierteVefteilung nach 32 a Abs. I I AuslG zügig
$
vereinbartwird;

der Bürgerschaftüber seine in der Regierungserklärung
vom 15. Dezember 1993 angekündigte
Bundesratsinitiativezur Verwirklichung eines Einr,vanderungsgesetzes
mit Regelungentiber äie
Zurvanderungund deren sozialverträglicheBegrenzungund über die Bewältigung der Zur,valderungsfolgen,insbesondere
für Metrop-iuil, zu berichten.

A u s l ä n d e r b e h ö r d eu n d A m t e r

Die Bürgerschaftersuchtden Senat,
die (Teil-) Dezentralisierungausländerbehördlicher
Aufgaben als Maßnahmezur Herbeiführung
größererBürgernäheund verbesserter
administrativerGleichbehandlung
ausländischer
Mitbtirgerinl
nen und Mitbtirger zu prüfenund der Bürgerschafthierüberbis Ende 1995zu berichten;
dafirr zu sorgen,daß die Behördeihre Beurteilungs-und Ermessensspielräume
erkemt und den
gewährendenTeil des Ausl:indergesetzes
zugunstender Antragstellerinnenund Antragstellerausschöpft. So sollte eine unbefristeteAufenthaltserlaubnis
(nach fünfiährigenAufenthJlt) und eine
Aufenthaltsberechtigung
(nach achtjährigemAufenthalt) stcts erteiti r".rä.n, rvenn dies nach den
gesetzlichenVorgabenmöglich ist. Die Beratungder Nichtdeutschensollte auf dicsesZiel
ausgerichtetwerden;
regelmäßigeAus- und Fortbildung die notrvendige
Qualifikation der Mitarbeiterrnnenund
9y.t.h
Mitarbeitersicherzustellen:
zu pnifen, wie man konfliktbeladeneSituationenvor ort klären kann und ob die Einrichtung
einer
Beratungsstelle
sinnvollist;
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- dafür zu sorgen,daß steigendeAntragszahlen
bei den Einbürgerungsanträgen
- soweit es im
Einflußbereich
der Freienund Hansestadt
Hamburgliegt - einedearbe-itungrJ.it
von in der Regel
sechsMonatenichtüberschreiten
dürfen.
5.

Frauen

Die Bürgerschaft
ersuchtdenSenat,
- frauenspezifische
Ausländerarbeit
sowieFrauenprojekte
weiterhingezieltzu ftirdem;
- dieberufliche
Frauenzu unterstützen;
Qualifikationnichtdeutscher
- die Regelausbildung
zu verändern,
um einestäkerePartizipationvon nichtdeutschen
Frauenin der
beruflichenBildungzu erreichen(vgl. Erzieherinnenprojekt
und bilingualeAusbildungportugiesischerWanderarbeitnehmerinnen
zur Hauswirtschafterin);
- dem Frauenhandelals spezifischenBereich
organisierterKriminalitjit entgegenzutreten
und
weiterhindendadurchbetroffenen
FrauenAusstiegsmöglichkeiten
zu eröffiren.
6.

Fremdenfeindlichkeit

Die BürgerschaftersuchtdenSenat,
im RahmenseinerÖffentlichkeitsarbeit
in Zusammenarbeit
mit demAusländerbeauftragten
und den
BehördendemProblem,wie der Diskriminierungund der Fremdenfeindlichkeit
sowieäem Rassismusentgegengewirkt
werdenkann,einenbesonderen
Stellenwerteinzuräumen.
7.

Religion

Fundamentalistische
religiöseströmungen
sindintegrationshernmend.
Die BürgerschaftersuchtdenSenat,
- die Möglichkeiten
und Bedingungen
einerVerbesserung
desRetigionsunterrichts
für nichtchristliche
Religionenzu prüfenundim RahmendesBerichtsgemi8 Ziffer ihierüber zu berichten.
8.

Wohnen

Nichtdeutsche
Wohnungssuchende
stoßenauf demfieien Wohnungsmarkt
verstärktauf Schwierigkeitenundzwarum soausgeprägter
ihr äußeres
Erscheinungsbild
ihr'l4,nderssein"
erkennen
läßt.Deshalb
ist auch für dieseGruppevon existenziellerBedeutung,daß bezahlbarerWohnraum
auch für sie
erreichbarist.

Die Bürgerschaft
ersuchtdenSenat,
- dasProgrammdessozialenWohnungsbaus
auf hohemNiveaufortzusetzen
und die Ausläinderinnen
und Ausländerbei der Vergabeder Wohnungen
nachgleichenKriterienzu bedenken
wie die deutschenBewerberinnen
undBewerber.
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9,

Alte Menschen

Die Bürgerschaft
ersuchtdenSenat,
- der Bürgerschaft
Konzepteund Maßnahmen
der Hilfe für
bis zum Ende 1996überentsprechende
und Migrantenzu berichten.
alteMigrantinnen

10.

Leitlinien

der hamburgischen
Ausländerpolitikim
Die Bürgerschafthalt eine ständigeWeiterentrvicklung
Friedens
und
des
sozialen
Miteinanders
für
alle Einwohnerinnen
gut
Interesse
eines nachbarschaftlichen
undEinwohnerdieserStadtfür dringenderforderlich.
Ausländerpolitik"
Sie begrüßtdeshalbdie AbsichtdesSenats,die "Leitlinienfür die hamburgische
zuzuleiten.
fortzuschreiben
undderBürgerschaft

Annahmedurch SPD-Fraktionund STATT-Partei-Fraktion
bei EnthaltungGAL-Fraktion und CDU-Fraktion

