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An den
Landesvorstand
der SPD-Hamburg
LiebeGenossinnen,
liebeGenossen,
mit großemInteressehabeich den >Entwurf
einesPositionspapiers
der HamburgerSPD 1995( gelesenund aufmerksam
bewertet.Hierzumöchteich michäußem
undwurdees sehrbegrußen,
wennsichvieleGenossinnen
undGenossen
an dieser
Diskussion
lebhaftbeteiligten.
In der Tat ist der Zustandder SPDHamburgwie auchder Bundes-SPD
entmutigend. Selbstbei vielenMitgliedern
gibt es bereitsresignative
Tendenzen.Unsere
Parteibietetoffensichtlich
fur viele Wählerals Oppositionspartei
zur Bundesregierung keineüberzeugenden
Alternativen
gesellschaftspolitischen
zu den wichtigsten
Fragenan. In der Außen-und Sicherheitspolitik
wird sogarvielfachunsereKompetenz bearveifelt.
Die Glaubwurdigkeit
der SPD ist nicht zulefztauch dadurchstark
erschuttert,
daß oft einegroßeDiskrepanz
arvischen
ihremParteiprogramm
und der
praktizierten
Politikbesteht.
Bei FragenflexiblererArbeitszeiten,
Teilzeitarbeit
und längerenLadenöffnungszeitenhat sich die SPD nie von den ideologischen
Fesselngewerkschaftlicher
Verbundenheit
lösenkönnen.EinHandeln,
dasalleindenWünschen
der eigenenKlientel folgt,führtzwangsläufig
zu einerVerkrustung,
verhindertKreativität
und eine an
Sachkompetenz
orientiertePersonalpolitik.
Für konzeptionelle
überlegungen
und
die Auseinandersetzung
mit eingefahrenen
Strukturen
fehltes sehr oft an Zeit und
leider auch an Bereitschaftinnerhalbder Parteiorgane.
Vielen Mitgliedernund
Funktionären
mangeltes aufgrunddieserStrukturen
offensichtlich
aucÄan Mut, alternativeodervon der Generallinie
abweichende
Positionen
in die Diskussion
einzubringen.
Zu einemweiteren,meinesErachtensganzentscheidenden
Problemsind auch
die mittlerweile
als >selbstverständlich<
geltendenArbeitsstrukturen
geworden,die,
wie ich glaube,maßgeblich
zur Politikverdrossenheit
beitragen.Es gänt mir um die
Arbeitdes Parlaments
insgesamtund betrifftalle Parteiengleichermaßen.
In einer
parlamentarischen
Demokratieist die Teilungder GewaltenzwischenExekutive,
Legislativeund Judikativeein unverzichtbares
Grundelement.
DieseTeilungfunktioniertaberinsbesondere
zwischender die Regierung
tragendenFraktiondös parlamentsund der Regierungselbstfaktischnicht.Alleindie Kontrolleder Opposition
kann aber wegen der bestehenden
Mehrheitsverhältnisse
kaum etwas bewirken.
Initiativender Oppositionsparteien
werdenaus Prinzipentwederabgelehntoder an
die Ausschusseüberwiesen,
in denenwiederumdie Mehrheitsfraktion
bestimmend
ist,so daß nur dereneigeneAnträgeuberhaupt
eineChanceaufAnnahmehaben.
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Doch selbstwenn uber einzelneAnträge,ldeen,Vorschlägeoder Petitenaus
debattiertwird, geschieht
dem Lagerder Mehrheitsfraktion
in den Arbeitskreisen
Sehroft verhindern
diesfast immerin Anwesenheit
Senatsvertreter.
der zuständigen
jedoch deren Interventionen,
diskutiertwird,
kreativ
Vorschläge
daß über manche
indemsie auf die Kostenhinweisen.
Sicher,fehlendeMittelsindin der heutigenZelt
angesichts
der Haushaltslage
ein gewichtiges
Argument.Oft kann man sich aber
Vorschlagallein
nichtdes Eindrucks
erwehren,
als werdeein durchaussinnvoller
gewordenist,daß
deshalbabgelehnt,
derartunbeweglich
weil der Behördenapparat
zumutenmag.Mit
ihm die eigeneLeitungkeineFlexibilität,
nichteinmalBewegung
Verwaltungnochdie gewünschte
dieserEinstellung
ist aberwedereineburgernahe
Transparenz
in denAbläufenzu ezielen.
der zunehmenden
angesichts
Allesin allemhalteich einederartige
Entwicklung
Auch die RegiePolitikverdrossenheit
fur äußerstgefährlich.
in der Bevölkerung
-fraktionen
rungsparteien
und
habendie Pflicht,die Arbeitdes Senatsa tar solidamit neuenldeenund Anstößenzu
rischaberstetsauchkritischund phantasiereich
ist nicht
der Opposition
ein
Vorschlag
begleiten.
Aucheine berechtigte
Kritikoder
Gegnerkommt.Er muß
alleinschondeshalbzu verwerfen,
weiler vom politischen
werden.Nur so hat die Poernstgenommenund,wennbegrundet,
auchunterstützt
ihre in weitenBereichenverlolitik,habendie Politikerauf Dauerdie Möglichkeit,
nnen.
rengegangene
igkeitzuruckzugewi
GIaubwürd
kämpferiDeutschland
brauchteine starke,kreative,mutige,zukunftsorientierte,
SPD,die von der Mehrzahlder
kanalisierende
sche,die Meinungsvielfalt
konstruktiv
Bevölkerung
als Hoffnungsträgerbei der Lösung der drängendstenProbleme
Verlust
Wohnungsnot,
angesehenwird: Beseitigung
der Massenarbeitslosigkeit,
Wertesowieein damiteinhergehender
der Menschlichkeit
im Umgangmiteinander
des einzelnenbei
der Leistungsfähigkeit
verlustdurchein eklatantes
Überbetonen
Einfüreinander
gleichzeitiger
dem kollektiven
Aufgabevon Wertenwie Solidarität,
stehen.
mit wenigerKonsum,mit mehr
Auch eine neueVorstellung
von Lebensqualität
hierbei unsundin derWelt,mitmehrSchutzfur die Umweltauf unseGerechtigkeit
der
ganzen
Grundwerteorientierungen
rem
Planetenmußtezu den unverzichtbaren
SPDgehören.
der HamburgerSPD
Der jungst vorgelegte>Entwurfeines Positionspapiers
uber Inhalte,hebt
1995( ermutigterfreulicheniveise
die offeneAuseinandersetzung
Ebene,er bleibtvielmehr
aberdie Diskussion
leidernichtauf eineneuequalitative
Wachstumund eine Ausweitungder
alten Denkmodellen
verhaftet;wirtschaftliches
angesehen.
Lösungsstrategien
Produktion
werdenimplizit
als vorrangige
Wachstumund KonsumalleinkönnenjedochunsereProblemenichtlösenund
schongar nichtZufriedenheit
und Gluckder Menschenbewirken.Eine neue Werin diesolltedahermehrGewichtauf Dingelegen,die Lebensqualität
teorientierung
semSinnebedeuten:
vielmehrder seelischenBefriedigungder MenNicht alleinder materiellen,
schen muß Prioritäteingeräumtwerden.Hierzugehören:
- ein Mehran sinnvollgenutzter,
Freizeitdurchdie Realisierung
kommunikativer
des Konsums,
Steigerung
anstelle
einerweiteren
der 30-Stunden-Woche
- menschlichere
Arbeits-undWohnverhältnisse,
- humanereLebensbedingungen
für ältere Menschen,die einer
insbesondere
gezieltentgegenwirken,
Vereinsamung

PosrrroruspAPrER
SPD.

-

3

sowie nachbarschaftlichen
9i" FÖrderungder familiären,venvandtschaftlichen
Beziehungen,
- ein tolerantesund dialogfähiges
Miteinander
aller Menschenohne Unterscheidungder Rasse,Religionszugehörigkeit
oderderpolitischen
Anschauung,
- saubereLuft, Umwelt,sauberesWassersowiehormon-und chemiefreie
Nahrung. Hierzuist avar als ein wichtigerSchrittdie jungsteGesetzesinitiative
der
Bundes-SPD
fur ein >5-Liter-Auto<
zu begrüßen,
das Ziel müßteallerdings
ein
>3-Liter-Auto<
sein.
Kurz:nichtoder zumindestnichtnur das StrebennachmateriellenGuternsondern nachmenschlicheren
Beziehungen
zwischenPersonenallerAltersgruppen,
welcherHerkunftauch immersie seien,das Bestreben,
unserenLebensstiimit
den Erfordernissen
unsererUmweltin Einklang
zu bringen,all dies müßtezum
MaßeinerneuenWerteordnung
erhobenwerden.
lch bin mir sehrwohlder Tatsachebewußt,daßjedegrundsätzliche
Neuorientierung anfangsauf erheblichenWiderstandstoßenwird,einmalbei den Interessengruppenaberauchbei Teilender Bevölkerung,
ja der eigenenWählerschaft.
Dies
jedegrundlegend
bringtallerdings
neueOrientierung
so mit sich,ich darf in diesem
Zusammenhang
daranerinnern,
wie umkämpft
ökologische
Thesenanfangsauchin
unsererParteiwaren,Thesen,von denenwir wissen,daß sie sich heutebreitesten
Zuspruchsquer durchalle Bevölkerungsgruppen
erfreuenund die zur Grundlage
einesneuenWertesystems
gewordensind.Dieshat unlängstauchseinenNiederschlag in unseremGrundgesetz
gefunden.lch möchtedamit anregen,den AusspruchWilly Brandtsvon einer>neuenLebensqualität<
nun endlict-r
mit Lebenzu
erfü{len.
Wenndie SPD heutenur wenigejungeMenschen
gewinnen
fur die Parteiarbeit
kann,ja manchenochverliert(nacheinemgeradeveröffentlichten
Berichtverloren
1993bis auf die Grünenalle Parteienganzerheblich
an Mitgliedern),
so dochdeshalb,weil kreative,zukunftsträchtige,
probleauf die Beseitigung
der drängendsten
me angelegteldeen..nicht
gefördert,
ja nichteinmalnachgefragt
werden.Die SPD
mußtein eineneueAra eintreten,
in der phantasiereiche
täeen,Forschungen,
Konzepteund neueStrategien
auf breiterBasisdiskutiert
sowiegezieltund konsequent
unterstutzt
werden.
SelbstBeschlusse,
die mit großenMehrheiten
verabschiedet
wurden,verstauben
oft genug in den Aktenschränken,
obwohlMöglichkeiten
zur Umsetzungdurchaus
gegebenwaren.Bei den im Folgenden
aufgeführten
Beispielen
möchteich michauf
die >Ausländerpolitik<
der SPD konzentrieren
und dazuein Gesamtpaket
mit konkretenLÖsungsvorschlägen
für einemittel-undlängerfristige
Politikvorlegen.
unsereParteibrauchtlangfristige
Strategien
undKonzeptionen
uber
- die hier dauerhaftlebendenNichtdeutschen
- die Zuwanderung
- Maßnahmen
gegendie ursachenvon Fluchtund Zuwanderung
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G RuIvoI-ReEN
FÜREINGLEIcHBEREcHTIGTEs
ZUSAMMENLEBEN

Rund 7 MillionenNichtdeutsche
müssenals neue potentielleStaatsbürger
und damitWählerangesehen
werden.DieseZahlwird nichtgeringerwerdLn
sondernehersteigen.Die SPDbrauchtdahereineoffensivvorgetragene
und
in der Sacheglaubwürdige
Politik,die konsequent
fur die völligerechliche,
politischeund sozialeGleichstellung
und Gleichbehandlung
der nichtdeutschenBevölkerung
eintritt,um dieseMenschen
an sichzu binden.Diesistjedoch nur durchden erleichterten
Enrverb
der deutschenStaatsburgerschaft
mÖglich,
und zwarohnedie bishereravungeneAufgabeder bisherigen.Die
Bundestagsfraktion
der SPDlegte1994hierzudem Bundestag
einenGesetzentwurfvor.
Die SPDwäre,davonbin ich fest überzeugt,
durchausin der Lagegewesen,
diesesZiel >erleichterte
Einburgerung<
durchzusetzen,
warendoch die Unionsparteien
bei beidenGrundgesetzänderungen,
sowohlder des Asylrechts
(Art.16)als auchder danacherfolgtenAnderungin Zusammenhang
mit dem
Umweltschutz
pp.aufdieZustimmung
derSpD angewiesen.
Dieswarebensoder Fall,als es um die Aufnahme
des Minderheitenschutzes
in das Grundgesetz
oder auch um die Ausweitung
des kommunalen
Wahlrechtsnachdem Vertragvon Maastricht
ging,Positionen,
welchetagespolitischenOpportunitäten
geopfertwurden.
Die SPD kannaber die großeMehrzahlder7 MillionenNichtdeutschen
als
neueWählerschaft
für sichnur gewinnen,
indemsie eine kontinuierliche
und
. aufrichtige
Politikfur gleicheRechteund eine gleichberechtigte
Integration
dieserMenschen
betreibt.
EineInfas-Befragung
von AugusUseptember
1994zeigte,daß 71oÄder deutschen Bevölkerung
zum erleichterten
Erwerbder deutschenStaatsburgerschaftvon >Türken,die langeJahrebei uns lebenbzw.hier geborenwurden
undweiterhierbleibenwollen<positiveingestellt
waren.EineweitereUntersuchungvomZentrumfur Türkeistudien
vomSeptember
1994belegt,daß die
SPD42% allerStimmenunterden befragten
Türken,Griechen,ehemaligen
Jugoslawen
und ltalienernbekommen
hätte(alleinbei den Türkensind es
49%),wenndiesebei der Bundestagswahl
im OktoberhättenmitwählendurgO/DieGrünen11o/o,
fen (Bundnis
FDP40ÄundCDU/CSU
7%).Die SPDverfugt hier uberein beachtenswertes
Wählerpotential.
Nichtzuletztaus diesem
Grundeist es fur die Parteiangezeigt,
sichstärkerals bisherfur die berechtigten Forderungen
der nichtdeutschen
Bevölkerung
einzusetzen.
Der folgendeEntwurfeines Petitums,an dem ich maßgeblichmitgearbeitet
habe,wurdebereitsim Arbeitskreis
>Soziales<
diskutiertund an die zuständigenFachbehörden
zur Stellungnahme
weitergeleitet.
DieserEntwurfkönnte
in der vorliegenden
Fassungals Denkanstoß
für einemittel-und längerfristige
Ausländerpolitik
der SPD hinzugezogen
werden.Auf dem nächstenParteitag
der Hamburger
SPDsolltedannüberdiesesPaketdiskutiert
und abgestimmt
werden.Die ganzeParteisollte sich dieses Programmals ein Gesamtpaket zu eigenmachenund seine Umsetzungkonsequentbetreiben,damit
nichtalleindie GALdiesesFeldder Politikfür sichin Anspruch
nehmenkann.
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Peflruu der SPD-Abgeordneten
im Sozialausschußzu den Drs. 1414595
und
14t4596
Stand:9. Februar1g9S
Durchdie Anhörungvon Sachverständigen
undAuskunftspersonen
am 4. und5. Mai
1994habensich die Mitglieder
des Sozialausschusses
intensivüberdie Situation
der ausländischen
Mitburgerinnen
undMitbürger
in Hamburg
informiert.
Ein Ergebnisder Anhörungist, daß weitereMaßnahmenzur Verbesserungder
Situationder ausländischenMitbürgerinnen
und Mitbürgererforderlichsind.
1. Aneeff uruoBeRuFsAUSBILDUNG

Die nichtdeutschen
Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer
werdenimmernochallzu
haufigin kleinenund mittleren
Betrieben
diskriminiert
und erfahrenkeineGleichbehandlungmit ihrendeutschen
Kolleginnen
und Kollegen.
Sie werdenim Verhältnis
häufigschlechter
bezahlt.So werdenihreBerufserfahrung
und Qualifikation
oft nicht
ausreichendberucksichtigt,
ihnen werden beruflicheAufstiegschancen
verwehrt.
Auchbei Erstbewerbungen
werdensie alleinwegenihrerNationalität
und Hautfarbe
diskriminiert.
Der Anteiider nichtdeutschen
Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer
im öffentlichen
Dienstist zu gering.Geradeder öffentliche
Dienstmüßtebeispielgebend
sein und
nichtdeutsche
Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer
entsprechend
dem Anteil der
Hamburgerinnen
und Hamburgerohne deutscheHerkunftan der Gesamtbevölkerungauchin qualifizierten
Berufenbeschäftigen.
Vielennichtdeutschen
Jugendlichen
undJungerwachsenen
ist es trotzeinesgroßen
lnteresses
an der Berufsausbildung
nichtgelungen,
einenAusbildungsplatz
zu erhalten.Es fehltan Ausbildungsplätzen
im dualenSystem.
Seit dem 5.März1993hat sich die Situation
der Zuwanderinnen
und Zuwanderer,
derenArbeitsaufnahme
zwar nichtdurcheine aufenthaltsrechtliche
Auflageausgeschlossenist, die aber keinenAnspruchauf die besondere
Arbeitserlaubnis
besitzen, erschwert.
Auf Weisungdes Bundesministers
für Arbeitund Sozialordnung
erhaltenZuwanderinnen
undZuwanderer
ab diesemZeitpunktin jedemEinzelfalleine
Arbeitserlaubnis
erstnachPrüfungderArbeitsmarktlage.
Diesedauertmindestens
4
Wochen.Grundsätzlich
gilt dies auch fur eine Fortsetzung
der Beschäftigung
bei
demsel
benArbeitgeber.
Die Bürgerschaftersuchtden Senat,
-

durch Vorantreibenund VorlageernesGesefzese
ntwurfsfür ein Antidiskriminierungsgesetz
Maßnahmenaufuuzeigen
bzw. Ansätzefür eineGteichbehandlung von Mitbürgerinnenund MitbürgernnichtdeutscherHerkunftzu entwikkeln:
durch lnitiativenauf Bundesebeneauf einenerleichtertenArbeitsmarktzugang
für hier rechtmäßiglebende Mitbürgerinnenund Mitbürger nichtdeutscher
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Herkunft hinzuwirken.Diesemüssenauch De-facto-Flüchtlinge
und Bürgerkriegsflüchtlinge
einbeziehen,damit sieeine Chanceerhalten,eigenständigihren Lebensunterhalt
zu verdienen.lntegrativeMaßnahmensolltendiesenbeiden Zelgruppendie sozialelntegrationerleichtern;
zur Verbesserungder arbeitserlaubnisrechtlichen
bedarf
Rahmenbedingungen
sowie der
es Anderungendes $ 19 AFG und der Arbeitserlaubnisverordnung
WeisungdesBMAvom5.März1993;
-

mit seinenMittelnund Möglichkeiten,insbesondereim Einklangmit den Arbeitgeberverbändenund Gewerkschaften,darauf hinzuwirken,daß der Diskriminierungin Betriebenentgegengewirkt
wird und daß Nichtdeutsche,wenn
einsie die entsprechendeQualifikationbesitzen,auch in Führungsposttionen
gestelltwerden;

-

seineBemühungenzu verstärkenbei der Besetzungfreier Stellen,insbes.im
gehobenenund höherenDienstund in vergleichbaren
Angestelltentätigkeiten
einzustellen;
nichtdeutsche
Arbeitnehmerinnen
undArbeitnehmer

-

die Förderung
zu prüfen, ob im RahmeneinesPersonalentwicklungskonzepts
von Nichtdeutschen
mit geeignetenlnstrumenten
aufgenommenwerdenkann;

-

b/s zum Ende des Jahresüber serneErfahrungenmit der Beratungsstellezur
(8QN)zu berichten;
Nachwuchskräfte
ausländischer
Qualifizierung
erworfür die Anerkennungder in den Heimatländern
sichauf Bundesebene
benenberuflichenQualifikationen
einzusetzen:

-

sich dafür einzusetzen,daß Betriebeaus Wirtschaft,Venualtung,ferner Praxen sowie der öffentlicheDienstverstärktnichtdeutscheJugendlichebei der
Besetzungder Ausbildungsplätze
und im Rahmender Ausbilberücksichtigen
ausländischerJugendlidungsplatzdrucksache
über die Ausbildungssituation
nichtdeutscher
Mädchen,und ihrer Hinführungzu einer
cher, insbesondere
qualifizierten
Ausbildung ausführlichzu berichten.

2. Scnulenr
Kinderihre
ln Hamburger
Schulenkannnur ein geringerAnteilder nichtdeutschen
ausMuttersprache
erlernen.Ansonstenerfolgtdie Festigungder Muttersprache
den
NachmitBetreuung
in
schließlich
als Ergänzungsunterricht
unterkonsularischer
sie wird der
für unbefriedigend,
tagsstunden.
DieseSituationhält die Bürgerschaft
gerecht.
Bedeutung
der Muttersprache
nicht
Die Bürgerschaftersuchtden Senat,
-

in den
b/s Ende des Jahres über die Ausländer und Aussr'ed/erforderung
HamburgerSchulenhinsichtlichihrer Wrksamkeitzu berichten.Zel so// sern,
die notwendigeFörderungzu erhalten sowie das geordnete Erlernen der
Muttersprache im Rahmen des schulrsche-Unterrichts mit versefuungsreIevanr}
terBenotunganzubieten;
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5. Fnnueru
Die Bürgerschaftersuchtden Senat,
-

-

frauenspeziftsche
Auständerarbeit
sowie Frauenprojektegezielt weiterzu fördern;
die beruflicheQualifikation
nichtdeutscher
Frauenzu unterstützen.
Die Regelausbildungzu verändern,um eine stärkerePartizipationvon nichtdeutschenFrauenin der beruflichenBildungzu erreichen.'Dafürisfes nofwendig,Angeboteim Bereichder beruftichenSchulensowie beianderen Bildungsträgernauszubauen,insbesondere
unterfolgendenPrämissen:
Veränderungder allgemeinenRahmenbedingungen
zugunsten eines zielgruppengerechten Au sbildungskonzeptes;
Förderungder Zusammenarbeit
von schulischen
und außerschutischen
Trägern, um Kompetenzenzu vernetzenund vorhandeneRessourcen zu nutzen.

Fur die Durchfuhrung
weitererSondermaßnahmen
könnenvorhandene
finanzielle
Mitteleingesetzt
werden(2.8.Mittelder EU / derArbeitsverwaltung)
und an die bereits ausgewerteten
Erfahrungen
angeknupft
werden(Erzieherinnänprojekt
und bilingualeAusbildungportugiesischer
Wanderarbeitnehmerinnen
=ur Hauswirtschafterin).
Die Maßnahmen
könnenin unterschiedlichen
Ausbildungsberufen
fur die jeweiligen
Teilnehmerinnengruppen
zielgerichtetund bedarfsgerecnt
zugeschnittenwerden
undbollengleichzeitig
dieregelhaften
Veränderrng"iim o.g.Sirineunterstützen.
6. Wonrueru
Die Einwandererbevölkerung
leidetam stärkstenunterder Knappheitbezahlbarer
Wohnungen.
AufdemfreienWohnungsmarkt
werdensiesehrstait<
diskriminiert.
Die Bürgerschaftersuchtden Senat,
-

dieserbesonderenBenachteiligung
der nichtdeutschen
Bevölkerungmit besonderen Maßnahmender Wohnungsvergabepotitik
entgegenzutreten.tm
öffentlichgefordertenWohnungsbausollenin Stadtteilenmit einem unter dem
DurchschnittliegendemAusländeranteil
Ausländerinnen
und Auständerverstärkt berücksichtigtwerden.

7. Lelruueru
Die Burgerschaft
hält eine Weiterentwicklung
der hamburgischen
Ausländerpolitik
mit demZiel derSicherung
des sozialenFriedens
für alle Einwohnerinnen
und EinwohnerdieserStadtfur dringend
erforderlich.
Die Bürgerschaftersuchtden Senat,
-

b/s zum Ende des Jahresdie Fortschreibungder Leittinienfür die hamburgische AusländerpoIitik der Bürge rschaft vorzuIegen.
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die Ausbildungsgänge
zu den Lehrämternan allgemeinbildendenSchulenan
der Universitätso auszubarlen,daß genügendfachlichqualifizierteLehreinnen und Lehrer für den muttersprachlichenUntericht ausgebildetwerden
können und intensivbei Nichtdeutschenfür dr'eseAusbildungzu werben,sowie Fort- und Weiterbildungauch nichtdeutscherLehrerinnenund Lehrer im
Zusatzstudiumdes FachbereichsErziehungswrssenschaften
der Universrtät
Hamburgzu ermöglichen.

3. Reucrorrr
Fundamental
istisch-rel
igiöseStrömungen
sindintegrationshemmend.
Die Bürgerschaftersuchtden Senat,
-

den in den Schulenfür Kinder islamischen
Glaubensbegrenztangebotenen
parallelzum üblichenReligionsunterricht
Religionsunterricht
auszuweiten.

4. AusulroeReeHöRDE
uNDAuren
Die Bürgerschaftersuchtden Senat,
-

die Ausländerbehörde
zu dezentralisieren
und bis Ende 1995 über die dafür
notwendigenstrukturellenVeränderungen
der Bürgerschaftzu berichten.Dies
führt zu mehr Bürgernäheund mittelbarzu größererlntegrationder langjährig
" und rechtmäßighier lebendennichtdeutschenEinwohnerinnenund Einwohner;

-

dafür zu sorgen,daß die Behordeihre Beurteilungs-und Ermessensspie/räume erkenntund den gewährendenTeil desAusländergesefzes
zugunstender
Antragstellerinnenund Antragstellerausschopft.So so//fe eine unbefristete
(nach fünfjähigemAufenthalt)und eine AufenthaltsbeAufenthaltserlaubnis
rechtigung (nach achtjähigem Aufenthalt)sfets erfeilt werden, wenn dies
nach den gesetzlichenVorgabenmöglich ist. Die Beratung der Nichtdeutschen sollteauf diesesZiel ausgeichtetwerden;

-

durch regelmäßigeAus-und Fortbildungdie notwendigeQualifikationder Mitarbeiterinnenund Mitarbeitersicherzustellen;

-

zu prüfen, wie man konfliktbeladeneSituationenvor Ort klären kann und ob
die Einrichtungeiner Beratungssfe//e
sinnvollist;

-

dafür zu sorgen, daß steigendeAntragszahlenbei den Einbürgerungsanträgen - sowelfes im Einflußbereichder Freienund HansestadtHamburgliegt eine Bearbeitungszeit
von in der Regel6 Monatennichtüberschreitendüffen.
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5. Fnnueru
Die Bürgerschaftersuchtden Senat,
-

-

frauenspezifische
AuständerarbeitsowieFrauenprolektegezie1weiter zu
fördern;
die beruflicheQualifikationnichtdeutscher
Frauenzu unterstützen.
Die Rege/ausbitdung
zu verändern,um eine stärkerepartizipationvon nichtdeutschenFrauen in der be.ruflichen
ainiig zu erreichen.Dafünsf es nofwendig,Angeboteim Bereichder beruftich"ÄS"nrbn
sowie beianderen Bildungsträgern
auszubauen,insbesondere
unterfo|gendenpräiissen:
veränderungder allgemeinenRahmenbedingungen
zugunsteneineszielgruppengerechten
Ausbildungskonzeptes;
Förderungder Zusammenarbeit
von schulischen
und außerschulischen
Trägern, um Kompetenzen
zu vernetzenund vorhandeneRessourcen zu nutzen.

FÜrdie DurchfÜhrung
weitererSondermaßnahmen
könnenvorhandene
finanzielle
Mitteleingesetzt
werden(2.8.Mittelder EU / derArbeitsvenirraltung)
und an die berertsausgewerteten
Erfahrungen
angeknüpft
werden(Erzieherinnänfro;ekt
und bilingualeAusbildung
portugieJischer
wanderarbeitnehmerinnen
zur Hauswirtschafterin)
Die Maßnahmen
kÖnnen
in unterschiedlichen
Ausbildungsberufen
fur die jeweiligen
Teilnehmerinnengruppen
zielgerichtetund oeoarrigerechtzugeschnittenwerden
undbollengleichieiiig
die t"gäth"ft"nVeränderungen
im o.g.sinneunterstützen.
6. Wonruerrt
Die EinwandererbevÖlkerung
leidetam stärkstenunterder Knappheitbezahlbarer
Wohnungen'Auf demfreienWohnungsmarkt
werdensie sehrstarkdiskriminiert.
Die Bürgerschaftersuchtden Senat,
-

dieserbesonderenBenachteiligung
der nichtdeutschen
Bevötkerungmit besonderen Maßnahmender wohiungsvergabepotitik
entgegenzutreten.tm
Ö-ffentlich
gefördertenwohnungsbausoilenin stadtteiten
mft einemunterdem
DurchschnittliegendemAuslahderanteit
Auständerinnen
und Ausländerverstärkt berücksichtigtwerden.

7. Leruruleru
Die Burgerschaft
hält eine weiterentwicklung
der hamburgischen
Ausländerpolitik
mit demZiel der Sicherung
des sozialenFrieäens
für alle Einwohnerinnen
und EinwohnerdieserStadtfür dringenderforderlich.
Die Bürgerschaftersuchtden Senat,
-

b/s zum Ende des Jahre.sdie Fortschreibung
der Leiilinienfür die hamburgische Ausländerpolitik der Bürge rschaft ,o orieg ur.
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8. BuruoespoLITIscHE
RnHMeNgeDtNGUNGEN

8.1 Eine erleichterte Einbürgerung ist unerläßlich
Rund 7 Mio. Nichtdeutscheleben zum größtenTeil seit mehrerenJahrzehntenmit
ihren hier geborenenKindernund Enkeln in Deutschland.Sie haben sich in großer
Mehrzahldauerhaftin Deutschlandniedergelassen.Aufgabe und Ziel muß es nunmehr sein, die Rahmenbedingungen
für ein gleichberechtigtes
Zusammenleben
der
nichtdeutschenund der deutschenBevölkerungzu ermöglichen.
Die Bürgerschaft ersucht den Senat
-

für eine Erneuerung des Sfaafsangehöigkeitsrechts auf der Basrs der von der
SPD-Bundestagsfraktionergiffenen Gesetzesinitiativeerneut einzutreten:

8.2 Zuwanderung mittels Quotierung steuern
Solangees in vielen LändernKrieg,Armut und Not gibt und solangedie Ursachen
dafürnichtbehobensind,wird es auch eineZuwanderung
aus diesenLändem in die
entwickeltenund reichenIndustriestaaten
mit ihremhohen Lebensstandardgeben.
Deutschlandund andere westeuropäischeStaatenwerden auch in Zukunft mit Zuwanderinnenund Zuwandernaus politischenwirts,chaftlichen
und sozialenGründen
konfrontiertwerden.DieseZuwanderungmuß aber kontrollier-und regulierbarsein.
Die Politik muß dieser Tatsache Rechnungtragen und mit einer aktiven Zuwanderungspolitikdarauf reagieren.Deshalbbraucht Deutschlandschon im wohlverstandenen Eigeninteresseein Einwanderungsgesetz,
in dem Quoten fur die Einwanderung festgelegt sind. Dieses Verfahren brächte nur Vorteile: Für die Einwanderungswilligen,
die nicht mehr gezwungenwären,den Weg der illegalenEinreisezu
wählen mit der Gefahr, schnellwieder ausgewiesenzu werden; und für den Staat,
der uber die Festlegungder Quote die Anzahl der Einwandererselbst bestimmen
kÖnnte.Über die genaueAufteilungder Quotierungkönntejedes Jahr neu durch ein
Gremiumentschiedenwerden,in dem nebenden politischenParteienauch Vertreter
der Verbände, Kirchen, Einwanderervereine,Hilfsorganisationenetc. mitwirken
sollten

Die Bürgerschaftersuchtden Senat
-

für eine Konzeptionfür die zukünftigeGestaltungvon Zuwanderungund für
die RealisierungernesEinwanderungsgese2es
im Bundesratinitiativzu werden.

8.3 EineNovellierungdes Ausländergesetzes
ist notwendig
So nötigundwichtiges ist,die Einwanderung
zu steuern,so sorgfältigmußzugleich
bei der deutschenBevölkerung
der Meinungentgegengesteuert
werden,Einwanderinnenund Einwanderer
seienEindringlinge.
Unddeshalbbrauchen
wir positiveZeichendes Bundesgesetzgebers.

PosrttorlspnptEn
SPD

10

Die Bürgerschaftersucht den Senat,

im Bundesratunter anderemzu folgendenBestimmungendes Ausländergesefzesinitiativzu werden:
im Sichtverfahren
bei bestehendemAnspruch
$ 3 Ä b s . 3 Vorabzustimmung
auf Aufenthaltsgenehmigung;
Verlängeru
ng der Rückkehrfrist;Heraufsetzu
ng des Höchsfalfers
s76
sowieErteilungeinerAufenthaltserlaubnis
an ältere ausländische
Arbeitnehmer/lnnen
im Rentenbezugunabhängigvon der Rentenhohe;
durch nach$ 1 7A b s 2. Ermoglichungder SicherungdesLebensunterhaltes
ziehende Familienangehörige;
Ableitungsgrund
des Aufenthaltsrechfs
Eesfandder Ehe (nicht
s7s
ehelicheLebensgemeinschaft)
; Verkürzungder Ehebestandszeit
auf zwei (drei) Jahre; besondereBerücksichtigungvon Härten,
die im Heimatland
im Falleder Aufhebungder Ehe entstehen;
Erhöhungdes Nachzugsalters
auf das lS.Lebensjahr(Gleichs20
stellung mit ausländischenKindern von Deutschen);Anspruch
auf NachzugzumAlleinerziehenden
sorgeberechtigten
Elternteil;
Anspruchauch für nicht sorgeberechtigteElternteileDeutscher
$23
bei bestehender
familiärerLebensgemeinschaft;
(60 PflichtbeiFortfall des Nachweisesder Rentenanwartschaft
s27
tragsmonate),
wenigsfens
ab der zweitenGeneration;
Kriegs-und Bürgerkriegsflüchtlinge
$32a
; Befugniserteilungmit lntegrationsangebot,
alsoauch wennder Unterhaltnoch nichtdurch
Enuerbstätigkeitgesichert ist; Quotierunggem. Sch/üsse/des
AsylVfgG;
Verlängerungdes Auslandsaufenthaltes
bei unbefristeterAuf544
enthaltserlaubnis
oderAufenthaltsberechtig
ung;
Aufhebungder Mindestaufenthaltszeit
von acht Jahren im Zeits 700
punktdes lnkrafttrefen
des Gesefzes;der achtjährigegestattete
oder geduldeteAufenthaltwürdeflexiblereAltfallregelungenund
EinzelfaIlentscheidungen ermöglichen;
8.4 Fremdenfeindlichkeitund Rassismusauf Landes-und Bundesebene
mit einem >Antidiskriminierungsgesetz<
bekämpfen
Die Grundvoraussetzung
eines friedlich-solidarischen
Zusammenlebensder hier
dauerhaftlebendenkulturellenMinderheiten
mit der deutschenBevölkerungist die
rechtliche,politischeund sozialeGleichstellung
sowie ihre Gleichbehandlung
in allen Bereichender Gesellschaft.
Dies ist rein rechtlichmit dem Enrrrerb
der deutschen
Staatsbürgerschaft
möglich.Aber auch in den Bereichen,die nichtauf staatsburgerliche Rechtezuruckgehen,ist einer Diskriminierung
mit entsprechendenMaßnahmen entgegenzuwirken.
Auch nach dem Erwerb der deutschenStaatsbürgerschaft
wird es in einigen BereichenweiterhinBenachteiligung
geben. Deshalb braucht
auch Deutschlandneben anderemein Antidiskriminierungsgese?,
ähnlich wie es
bereitsdie USA, Kanada,die Niederlande,
und Schwedenhaben.
Großbritannien
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Ziel und Zweck eines solchenGesetzesist die Beseitigungund Verhinderungvon
Benachteiligung
der nichtdeutschen
Bevölkerungvon staatlicherund privaterSeite.
Adressaten sind dementsprechendsowohl der Staat als auch private (luristische)
Pe r s o n e n .
Das Gesetzsolltebeinhalten:
,,PositiveAktionen",das sind Maßnahmen,die geeignetsind, benachteiligte
kulturelleMinderheiten
in bestimmten
öffentlichen
und privatenBereichenbevorzugtzu fördern,bis Chancengleichheit
mit den ubrigengesellschaftlichen
Gruppenhergestelltist,
staatlicheSubventionen
und Aufträgewerdennur dann an privateUnternehmen vergeben,wenn sie nachweisenkönnen,daß sie die Ziele des Gesetzes,
er fullthaben.
,,Gl e i ch ste l l uunngd Gl eichbehandlung",
weitgehendeStrafandrohung
bei und weitgehender
zivilrechtlicher
Schutzvor
Diskriminierung,
indem ein Anspruchauf Unterlassendes diskriminierenden
Verhaltenssowie auf Entschädigung
eingeräumtwird, wenn materielleund
immaterielle
SchädendurchDiskriminierung
entstandensind,
verschärfteStrafandrohung,
wenn Taten mit rassistischemHintergrundbegangenwerden,
Abbauvon Diskriminierungen
durchvorhandeneGesetze,
Untersuchung
des Lehrmaterials
lnhalteund Ergänzung
auf diskriminierende
der Lehrstoffein den Schulenund Hochschulen,
um zu mehr Toleranz,zu einem offenenDialogund zu mehrAkzeptanzgegenüberkulturellenMinöerheiten beizutragen,
Vertretungder kulturellenMinderheitenin Institutionen
wie den Rundfunkräte n ,

-

Errichtung
gegenDiskriminierung
von Beschwerdestellen
der kulturellen
Minderheiten
als schlichtungsundklagebefugte
lnstanzauf Landesebene.

Die Bürgerschaftersuchtden Senat,
-

für die Realisierung
Zele und Maßnahmenbis Mitte
der oben aufgelisteten
1996einenGesetzesentwurf
für Hamburgund den Bundvorzulegenund zum
Zweckeder Realisierung
elnessolchenGesefzesinitiativzu werden,

-

enfsprechende
Maßnahmenim Schul-und Hochschulbereich
einzuleiten,
gegenDiskriminierung
einezentraleBeschwerdestelle
bisEnde 1996in Hamburgeinzurichten.
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VoNFLUcHTUNDZuwRruoeRUNG
BEKAMPFEN
URsRcnCru
Weit uber die Hälfte der Erdbevölkerungverfügt uber einen Lebensstandard,welDieses
cher um bis zu SO-fachniedrigerist als der der entwickeltenIndustriestaaten.
extremeGefällenimmt nicht etwa ab, es nimmtvielmehrlaufendzu. In vielen Länfehlt der Glaudern der sogenannten>DrittenWelt<wächstdie Hoffnungslosigkeit,
je
be daran, daß es
besserwerdenkönnte.DiesezunehmendePolarisierungzwischenvielenarmenund wenigenreichenLändernist dabeinichtdas Ergebniseiner
durcheinejahrhundertelange
Launeder Natur,sie wurdevielmehrganzzielgerichtet
PolitikkolonialerAusbeutungvon den lndustriestaaten
hergestelltund danach mitzementiert.So profitierenbis heute
tels ihrer Wirtschafts-und Entwicklungspolitik
aus den bestehendenWirtschaftsbeziehungen
zwischenDritterund Erster Welt fast
ausnah'mslos
die ohnehinschon reichenStaaten.Auch die Grundefur Kriege zwihabennur allzu oft koloschen oder Burgerkriegeinnerhalbder Dritte-Welt-Staaten
n i a l eWu rze l n .
und ihrer Satelliten
DiesemNord-Sud-Konflikt
ist durchden Zerfallder Sowjetunion
auch noch ein Ost-West-Problem
zur Seite getreten,so daß aufgrundder dortigen
desolatenWirtschaftsverhältnisse
auch aus diesemBereichmit verstärkterZuwanderunggerechnetwerdenmuß.
Welche Folgenhättees wohl fur unserenPlaneten,wenn ein großerTeil der Erdbevölkerungunser Konsumniveau
nebstdem damit verbundenenRohstoff-und Energieverbraucherreichenwurde?Die zunehmendenBelastungenund weitreichenden
sind kaum vorstellbar.Wie
Folgen fur Klima, Strahlung,Luft- und Wasserqualität
utopischund wirklrchkeitsfremd
es heuteauch in den reichen,alleinan KonsumorientiertenIndustriestaaten
anmutenmag,seitensder Politikauf neue Wertmaßstäbe
die man dort heute noch propagiert,so bleibt eine radikaleAbkehr
hinzuarbeiten,
Wir
doch unsereeinzigeÜberlebenschance.
von unserenheutigenWertmaßstäben
werden nicht mehr lange fur den Erhaltder tropischenWälder in den Dritte-Weltkönnen,wennwir weiterhinunsereeigenen
Staatenwerben,diesengar durchsetzen
Wälder ruinieren.Nur wenn wir selbstneue Wertmaßstäbesetzenund diese auch
glaubwürdigvorleben,habenwir eine Chance,jene daranzu hindern,ihrenenormen
N a c h ho l b e d airfm K o n su mb er eich
auszuleben.
SozialeGerechtigkeitdarf es nicht allein innerhalbder Grenzennationalstaatlicher
Territoriengeben,sie muß weltweitpropagiertund ihre Umsetzunggeradevon uns
auch gefordertund praktiziertwerden.Solangedieses UngleichSozialdemokraten
gewichtaber herrscht,durfenwir uns auch nichtdaruberwundern,wenn Menschen
Der Einsatzfür eine
immerwiederversuchen,an diesemReichtumzu partizipieren.
gerechte Weltwirtschaftsordnung entspringt daher keineswegs sozialromantischen Gefühlen,er ist vielmehreine Maßnahmezur Eindämmungeiner ungeregelten Zuwanderung.Willy Brandt,Olaf PalmesowieBruno Kreiskywaren Vertret e r e i ne rso l ch e nP o l i ti k.
die die Grundlagenunseres
Deutschlandkann diese gänzlichneue Orientierung,
beruhrenwird, nicht allein gestalten.Dazu
Wirtschafts-und Gesellschaftssystems
Deutschlandkönnte sich
aller lndustriestaaten.
bedarf es des Zusammenwirkens
aber an die Spitzeeiner Entwicklung
stellen,die ohnehinnichtaufzuhaltensein wird,
gar noch einen Spitzenplatz
bei all den neuen Techund sich damitals Nebeneffekt
werden.
einhergehen
nologiensichern,die mit dieserUmgestaltung

