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Ausländerpolitik in Hamburg
Erfahrungen eines MdBü aus der vergangenen Legislaturperiode

Meine Kandidatur als Abgeordnetcr dcrSPD fürdie Bürger-
schalt in Hamburg vor vierJahren fand eine sehr breitc Auf-
mcrks;rmkeit bci den in- und ausländischen Medien und bei
dcr Offenllichkeit. von japanischen Nachrichtcnagenturen
bis hin zur "Financial Times". Fast alle überregionalen und
erst recht die Hamburger Zeitungen. Zeitschriften, Rund-
funk - und Fcrnsehanstdten befaßten sich in Sonderbe-
richten mit dieser crstcn Kandidalur eines Deulsch-Türken
für ein Landesparlament in Deutschland. Eine Frage, die mir
zu Beginn meincrAbgeordnetentätigkeit von vielen Journa-
listen wiederholt gestellt worden war, ist mir immer in fri-
scher Erinnerung geblieben. "Glauben Sie nicht, daß die
SPD sie als Aushängeschild benutzen will?", lautete diese
Frage. Meine aus tiefen Überzeugung gegebene Antwort
wu: "Ich glaube das nicht. MeinePartei wil l nachdenEreig-
nisscn in Mölln und Solingen ein deutliches Signal setzen
für cine neue Ausländerpolitik in Deutschland."
Bereits Anfang dieses Jahres war ftir mich ktar, nicht mehr
für die Bürgerschaft zu kandidieren. Immer wieder bin ich
von Joumalisten zu meincn Absichten befragt worden. Zu
dcn Gründen, weshalb ich nicht mehr kandidieren wollle.
maichlc ich aber eßt jelzt Stellung nehmen. Jetzt ist es an der
Zeit, nach vierjähriger Erfahrung als erster nicht "deutsch-
stämmiger" Abgeordneter cine Bilanz zu ziehen.
Diesen Zeitpunkt nach den Wahlcn habe ich bewußt gc-
wählt, damit mir niemand aus meiner Partei den Vorwurf
machen kanr), ich hätte mit mcincr Krit ik an der Polit ik des
Senals, der SPD-Fraktion und ar dcn verknsteten Macht-
strukturen kurz vor den Wahlen der SPD geschadet. Mit dic-
scrollcncn Krit ikhoffe ich. nicht nurderSPD. sondcrn auch
der Polit ik und der polit ischcn Kultur in Hamburg und
Dcutschland einen dringend notwendigen Dienst zu crwei-
scn.
Eine konslruklive Kritik. die aus Gründen falschverslan-
dencr "Solidarität" oder gar "Loyalilät" mit dcr Panei, u|d
nicht sellen auch aus Gründen dereigcncn Karriere vermie-
den wird. führt zunehmend zu einer Lähmung dcr Parteidy-
namrk. zu cincm erheblichen Verlust an Glaubwürdigkeit
der Partei und der Polilik überhaupt und somit zur Politili-
verdrossenheit bei vielen. darunter besonders bci den iunsen
Menschen.

Für einen "Vorzeigetürken und -ausländer"

bin ich der falsche Mann
Bei meiner Vorstellung aufdem Landcsvorstand uod mciner
Kardidatur auf dem außerordentlichcn Partcitag der SPD-
Hamburg am 27 .6. 1993 hatte ich unmißyerständlich zum
Ausdruck gebracht, welche Ziele ich mit meiner Tätigkeit
ds Abgeordneter verbinde. "Die SozialdemokrateD in aller
welt und in Deutschland haben sich in ihrer Ceschichle im-
mer für die Benachleiliglen in der Gesellschaft stark ge-
macht. (...) Gleiche Rechte für alle. soziale Gercchtigkeit

und Solidarilät, das sind für mich nach wie vor die wesentli-
chen Ziele der Sozialdemokratie. für die wir unbeirrt eintre-
ten müssen. [ch hab€ mir fest vorgcnommen. für dicsc Ziele
konsequent zu arbeiten, wcnn ich gcwählt wenle (...).
Wir brauchen ein Konzcpl lür eine Gesellschafl, in der es
keine Diskiminierung, keine Ausgrenzung gibt, in der Vor-
uneile und Angste Schritt für Schritt abgebaul werden, in
der Dialog und Toleranz zu unscrcn Crundmrximen gchö-
ren, in der für Rassismus. Antisernitismus undGcwalt in den
Köpfen unserer Kinder und der jungen Erwachsencn kein
Platz sein darf. Menschen unlcrschiedlicher Kulluren gehö-
ren zurVielfalt unsererschöncn Sladt Hamburg. Dicse Rea-
litlt sollten wir als Chance für ein neucs Verstlndnis beim
Zusammenleben der Deutschen und dcr Nichtdeutschen
nulzen. Wir sollten eine multikulturelle Cesellschaft und in-
lerkulturelle Erzichung als Bereicherung unsercr politi-
schen Kultur und als Konzept für mehr Toleranz und gegen
Rassismus, Antisemitismus und gegen Gcwalt en(wickeln
und mit Inhalten füllcn.
Ich mdchte versuchen, als eine Art Brücke zwischen den
Kulluren und zwischen der Bürgerschaft und den Einwande-
rem zu fungieren. Ich trete für meine Paflei als Bürger-
schaftskandidat gern an, wcil ich dies für ein historischcs
Signal auch üb€r die Grenzen Hamburgs hinaus halte (...).
Für eincn Vorzeige-Türkcn odcr -ausländer bin ich dcr l'al-
sche Mann.lch bin davon überz-eug(. daßdie SPD mit dieser
Kandidatur inhaltl ich etwas tlcwirken wil l. Für die obcn gc-
niunfen Inhalte werde ich ein entschiedener Kämpfer sein."
In zahlrcichen Interviews mit dcn Medien habe ich nach
mcincr Wahl zum Kandidtten für die SPD-Fraklion cbcn-
lalls wiederholt untcrslrichcn, wie die Polit ik. die scitJahrcn
aul den Parteitagen der SPD beschlossen worden ist, zum
Wohle der Aushndcr umzusel/rI| wdre.

Die B€schlüsse rverden nicht umgesetzt
Als Mitglicd dcs Sozialausschusses und als vorsilzcndcr
dcs "Unlerausschusscs Ausländerpolitik" habe ich gemäß
dcn proklamierler) Ziclcn und dcn Parlcitirgsb€schlüssen der
SPD ein Gesamlpaket lusger.rbeitcl und dem Arbeitskeis
Soziales vorgelegt. Nach langen Diskussionen. teilweise
auch mil denjeweils zusländigen Senatoren. Sttatsrälen und
Amtslcitcrn im Afbeitskrcis Soziales der SPD, habcn wirein
Gesamlkonzcpl vcrabschicdct. Der Fraklionsvorstand der
Partei wollte dicscs Paliet nicht in dic Bürgerschall eingc-
bracht wisscn. sondern lediglich zur Kenntnisnahme an den
Scnlt weiterleitcn. Und dies iI eincr fast bis zur Unkenn!
Iichheit überarbeileten Form. AIs ich mcnchc Außerunsen
zu unscrcm Paket im Parteivorstand mit alrhOne. wurde rnir
deutlich, wie wenig manche der einflußrcichen Mitglieder
des Fraktionsvorstandes bereil waren. in der Ausl:inderDoli-
l ik ctwrs /u bewcgcn. Dlnk massiven Widerstrnds seitens
dcs Arbeitskreises Sozialcs konnten wir immerhin durchset-
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zcn, daß dieses Prliet als Petitum in dcr Bürgcrschdi bc-
schlossen wcrden sollte. Durch Umlonnulicrunsen wurde
jedo(h vielcn Stcllcn rler Senrt rufgcford.ri t.digli,h
"zu prüfcn" anstalt zu hardeln, wie dies vom Arbcitskeis
zunächst formulicrt und gewollt war. Zuvor hatte ich mich
mit Datum vom 14. 2. 95 in cinem Appcll an allc Funktions-
trägcrder Paflei gewandt und mich in dicscrn prpier kritisch
mit der Poli l ik der SPD wie auch mit dcn Arbeitssl_rukturcn
in der Fralir ion auseinandcrgesctzl. Am Bcispieldcr Ausli in-
derpolit ik vcrsuchte ich darzulcgen, wclche Mlßnahmcn
zur Erhaltung dcr Glaubwürdigkcir der parrei dringend cr.-
forderlich wü.rc|.
Nach entsprechenden Erörlerungen und Bcschlüssen im So-
zialausschuß wurdeeinzehn Punktc umf;uscndes pclitum in
dcr Bürgerschafi beschlossen (Drucksache l-5/3448. vom
t9.6. 1995).
Hierin wird der Senat aufgeforden, weitere kooket genann-
tc Maßnahmcn zur Vcrbesserung der Situation derausländi-
schen Mitbürgerinnen und Milbürgcr in folgcnden Lcbens_
lxreichen zu ergreif'en oder dercn Umsetzung zu prülbn:
At b(it tutd Berufsau-sbi ldung: Untet xndercm wird hier der
Senal cnuchl. das in der Regierungserklirung vom 15. Dc-
zember 1993 gekündigtcAnlidiskriminicrungsgcselz in
die Bürgcrschaft cinzubringen und durch gceignetc Init ia-
tiven aufeinen erleichtertcn Zugang zum Arbeilsma_rkl und
zu Ausbildungsplätzen für die hier rechtmäßig lebenden
Auslilnder hinzuwirken.
.tcril/efi:Hier sollte vor allem das Erlernen der MuttersDra-
chc gefördert und Schulkonzeplc. Lehrmaterialien, Bücher,
Lehrdidaktik und -melhoden mit dem Ziel einer toleranten,
dialogfühigcn und interkulturcllen Erziehung übera-rbcilet
werden.
B u nde s po I i I i sc ht R ahnrc nbedi n g un g e n: Hierbei sollte sich
dcr Senat insbesondere füreinc Erneuerung des Slaatsange-
hörigkeirsrechts sowic für Verbesserungcn bei der Novel-
lierung des Ausländergesetzes im Bundesrat sttrk machcn.
Auslünderbehörde uncl Ämter; Hierbci sollte unter ande-
rem die Dczentnlisierung der Ausllinderb€hörde. d. h. die
Vcrlagerung der Paß- und Aufenthaltserlaubnisfragcn an
dic Bezirks- und Orlsämter türdicjenigcn Ausl:inder. die ei-
ne Aufenthaltscrlaubnis b€silzen, geprüIt werden. Die Er-
me sscnssprel-räume sollten zugunsten dcr Antragsteller ge-
rutzt. die Mitarbeiterbcsserqualifizierl und die Bearbeitung
dcr Einbürgerungslxrtrigc hcschlcunigt werden.
Fr.arren: Dic liauenspezif ischc Ausländerarbcit. besonclere
Fraucnprojektc sowie insbesondcre die bcrutliche eualifi-
ka(ion ausliindischer Frauen sollte geförder1 wcrden.
FremdenJeitdlichkcirr Hier sollte mit Hilfc des angckün-
digten Antidiskriminierungsgcsetzes und durch öffentl ich_
keitsartrit in Zusammenarbeit mit dem Ausländerbeauf-
fagten und den Bchörden allen Formen von Diskriminic-
rung, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus entgcgenge-
wirkt werden-
Religiott: Hier sollte cine Verbesserung des Rcligionsun-
tenic hts für nichtchrisll iche Religionen geprüft werden. um
auch den fundamentalistischen Slrörnungen dcn Boden zu
entziehen.
W<r,ren. Den Schwierigkeiten der.tuslindischen Bevölkc-
rung, auf dcm lieier Wohnungsmarkt bezahlbaren Wohn,

raum zu firrdcn. solltcn durch sozialel Wohnungsbru und
crne gcärdertc Vcrgabeprüis cntgegengcwirkt wcrden.
Alte Mots(hen;Es soll len ncue Hil lskonzepte fi i f alte Mi-
granlrnnen und Migmntcn erübcitcl und cntsprechende
Maßnahmcn crgrif lcn wcrden.
Le i I li ie n : Einc ständigc Wcitcrentwicklung der Lcitlirien
dcr hamburgischcn Ausländcrpolit ik "im Interessc eines
gulnlchbarschrnlichcn Milcinandcrs urrd des sozialen Fric-
dens" soll le forlgcschrieben und dcr Bürgerschaft rcgelmä-
lJig Berichl crstatlc1 werdo|.

Die (;laubwürdigkeit und die Polit ik
Dic Vcrabschiedung eines "Antidiskiminierungsgcsctzes,' -
1ür Hamburg hatte für mich eine sehr große priorilä1. da dies
1ür ar)dcre Bundcslä.mder und lür die Bundesrcgierung hättc
bcispielgebcnd sein können. Dies stand sowohl in dcr Ko-
operationsvercinbarung zwischen dcr SPD und der Statt-
Partci als auch in derRegierungserklärung. Nach ciner Ana-
lyse, wie ein dcranigesGcsctz in benachbaflen Ländern for-
mulierl sci, habe ich den Funktionsträgern des Senals, der
Fralition. dcr Partci und dcm Arbeitskrcis Sozialcs meirrc
Vorslcllungcn, was ein solches Gcsetz beinhalten und wcl-
chc Bercichc cs atxleckerr soll le, am 7.2. 1995 schril i l ich
vorgelegt. Ein solchcs Gesetz sollte beinhallcn: Abbau ge,
setzlicher Diskriminierung, Bcnachleil igungsverbote.
Maßnahmen im öflbntlichen Dienst und in der nrivaten Ar-
beitswelt. N4aßnime n im Bereich dcr Schule. strrlrechdiche
Sanklionen gegen Diskriminierungen sowie die Errichtung
einer Bcschwerdestelle.
Am 26. 6. 1996 habe ich meinc Vorschlägc mit eincm Brief
an die zusländigcn Senatorcn und im dcn Gruppcnsprecher
der Stall-Parlei gesandl uod gebctcn, nunmehr den Gcselz-
cntwurfin dic Bifgcrschalt cirrzubringen. da die Legislatur-
periodc zu Endc gehc. Am 18. Juli antwortele der Senator
der Jusliz. daß cr sich nicht sicher sei. "ob scitens der SpD-
Fraktion cin Anlidiskriminicrungsgesetz gcwünscht wer-
de . "
Daraulhin habe ich am 6. I l 1996 an die Abgeordnelen der
SPD-Fraklion und die Mitgliederdes Scnats wegen des An-
tidiskiminierungsgesetzcs geschriebcn und es zum Thema
dcr aklucllen Stunde der Fraktionssitzung dcr SPD am 18.
I l. 1996 gemac ht. In dieser Fralit ionssitzung habeichan un-
sere Kooperationsvereinbarung sowie dic Regierungserklä-
rung bczüglich cines Anlidis|Timinierungsgesetzes und an
unser "Zehn-Punkte-Pctitum" durch tl ic Bürgerschafi erin-
ncfl.
Keine deroben gcnarnten Maßnahmen wurde in dervergiur-
gencn Lcgislaturperiodc in die Tal umgesetzt. Als Abgeord-
neter muß ich mich fngcn. welche Ziclc und Aufgaben ich
mir vorgcnommcn habe. welche davon rcalisiert werden
konnten. wclche Iicht und weshalb nicht? Die Wähler wer-
dcn uns zu Recht liagen. was dic SPD versprochen und was
sic drvon cingelöst hat. Wie soll nun unsere Antwortlaulen?
Bci dem Vorhabcn der Dezcntmlisierung der Ausländerbe-
hij,rdc wurdc gesagt. es l'chlc das Geld. Bei dem Antidiski-
mmrerungsgesetz lrulete die Begründung. daß dies "aus
grundsützlichen Erwägungen sowie aufgrund der derzeit
lchlenden Umsctzungschanccn tuf Bundesebenc" unter-
bleiben müsse . Wcshalb aber, so muß nln fiaqcn. kommt
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der Senal ersl dann zu derartigcn Erkenntnissen, wenn cs an
die konkrete Umsctzung geht? Hättc cr dics nicht auch be-
reits wührend der Koopcrationsverhandlungen mit der Statt-
Partci crkcnnen können. ja müsscn'J
Ich habe erläutcrt, daß unsere Glaubwürdi3kcit auf diese
Weise Schaden nimmt. Diese Art Polit ik hat auch mit dcn
Arbeitsstrukturen in dcr Fraktion zu tun. die ich ebenfalls bei
dieser Sitzung zur Sprache brachte. "lch bin mit der Arl und
Weise. wie wir Polit i l i  macbcn und geslaltcn. nichl zufrie-
den. lch hatte geglaubt, daß unsere Fraktion die Abgcord-
netcn nach ihrem Fach- und Sachwisscn mit größeren Kom-
pctcnzen in die Frattionsarbeit einbinden würde. Das würde
bedeuten. daß unser Fachwissen bei der Geshltung der
Fraktionspolitik Priorilit hat und nicht die politischen hio-
rilülen und Vorgaben der Fraklionsspitze die Politikbestim-
men.
Konket gesagl: die Arbcitsslrukturen sind hicr so angelegt.
daß ich beispielsweise die Argumentc übcr ein Anlidiskri-
minierungsgesetz erst gar nicht im Kreise dcr Fraktion de-
lail l icrt erläutern kann. Meine Fachkenntnissc sind hier also
gar nicht gefragt. Dies kann ich h&hstens im Arbeitskeis
tun. Abcr dic Fralitionsspilze entscheidet sehr oft ohne Be-
rücksichligung der Sachargumente, weil sie diese gar nicht
kennt. Auf diese Weise haben neue Ideen und keative [m-
pulsc keine Chance, von der Mehrheit der FraLtion unter-
stützt zu werden."
In der Fralitionssitzung, in der ich unter anderem diese Kri-
tik äußerte. waren neben den Abgeordneten und der Frak-
tionsspilze außerdem Scnatoren, Staatsräte und Mitarbciter
der Frall ion, also nahezu 100 Personen anwcsend. Es gab
zwei odcr drei ziemlich kurzc Wonmeldungen. Ich merkte ,
daß ich mit diesem Anliegcn und ir mcincr Verbitterung
wcitestgehend allein stand.
Frühzeilig habc ich erkrnnt. daß die Bereitschali. irr der
Auslände ryolilili etwas zu bcwegen. bcim Senat und bci der
Fralilionsspitze schr gcling war und dic Arbeitsstrukturcn in
dcr Fnlit ion verbunden m it der ehrenamtlichen Täligkcit l ls
"Fcicrabcndpülamentarier" für mich schr unbetiiedigcnd
wa-rcn. Deshülb begann ich bcrcits in eincm ziemlich frühcrr
Stadium. meine Unzufricdenheil und Klit iI zu äußern. Arn
29. l. 1994 nahm ich an cincn Sondertrellcn dcs sogenann-
ten "Ovelgönncr Krciscs" tcil. In dieser "l inkcn" Gruppic-
rung dcr SPD-Fraklion habc ich me ine auf "wcnigcn Mona-
lcn br-siercnde Erfahrung" bcwcrtet. "lch kann cinc gewisse
- noch nicht genau dcfiniene - Urrzufriedenhcit, bcsser viel-
leicht sogar Entläuschung und Ubcnaschung bci mir beob-
lchten. Dies hat mit dcr Klufi zwischen rneinem Anspruch
an Polit ik und dcn zu beobachtcndcn Umsetzurgsmöglich-
kcitcn zu tun. lch habc dic Befürchtung, wcnn wiL so weiler-
machcn. wcrdcn wirunseren Wrhlversprechungcn und pro-
grrmrnrlischcn Ankündigungcn nicht gerccht wcrdcn kiir-
nen. In dicscm Zusrmmenhang ntöchte ich aul cinc gcslcnr
(28. L 94) vcröflentl ic hte Inlls- Urnfragc Iür dic J anuu skala
der ARD verwciscn. in welcher 85 7o dcl Bevöllicrung dcl
Wahlaussagen dcr Pafleien, ja dcr Polit ik insgcslmt kein
Vertraucn schcnken. lch haltc dies tür alannicrend. Wenn
wir uns nicht als fi ihig und wil lens erwciscn, das verlorcnc
Vertraucn zurückzugewinnen, kann dies bilcre Korsc-
quenzen fürdicSPDund für die Dcmokratiein Dcutschland

überhaupt haben."
Ich führte aus. was meiner Auflassung nach in der Ausllin-
derpolilik gemacht werden müßle. Die Afteit und Arbeits-
weise des "Ovelgönner Kreises" und rJes "Kellerprrla-
mcnts" dcs sogenantrten "rcchten" Kreises. an denen ich ci-
nige Malc :rls Beobachter tcilnahm, waren primaü personal-
poli l isch und nicht an Srchfragcn orienliert. Auch hierzu ha-
be ich mich wic lblgl gcäußen. "Es findet kaum ein Aus-
tausch von Meinungen und Diskussionen slatt. Es wird mehr
oder weniger informicfl, berichtct und f-cstgestellt. Konzep-
tionellc Ub€rlegungcn werden nicht angestcllt. Auch
brauchbare Vorschlägc der Opposition werden aus Prinzip
abgelehnt. (...) Klare Signale füreinc zukunftsgerichtete Po-
litik fehlen. Parteitagsbeschlüsse werden kaum berücksich-
ligt. Wir sind nichl lebendig, kreariv und flexitrcl genug".
Auch dic Arbeitsslrukturen der Bürgerschrft habe ich kriti-
sierl. "Wir sollten ehrlich scin. Werrn miur das Abgeordne-
tenmandal gewissenhilf l ausüben wil l, ist dies als Fcierab-
cndpülamcntarier. nebendcm Beruf also, nicht zu schaffen.
Die Gewaltentcilung exislicrt kaum: Wir haben als Parla-
menlarier dic Pflichl. dic Arbeit des Senats und der Verwal-
tung gewissenhafl zu kontrollicrcn. Diese Kontrollfunktion
sollte sicherlich solidarisch sein. Aber wir sollten. wie auch
die Opposition, eine Kontrollfunktion ausüben. Arbeits-
kreissitzungen finden oft mit Vertretem des Senats und der
Bchörden stalt, dieeine machbare Politik veftindern. indem
sie vorweg erkldren. was aus finanziellen, personellen oder
sonsligcn Gründen nicht gehe. So wird es den Parlamenta-
ricrn. die als Fcierabcndabgeordnetc kaum Zeit finden. sich
fundierl in dic einzelnen Themen einzuartrciten. erschwert.
kreativ über neuc Wegc und Möglichkeilcn nachzudenken
und ihrc eigene Positionen zu entwickeln."
Als die Hiltie derLcgislatuq)eriodc vorüber wu und ich zu-
nchmend festslcllen mußte. daß weder die SPD-Frrktion
nüh dcr Senat zur Umsetzung des obcn skizzierten Paliets
von Maßnahmcn. dic der Arbeitskrcis Soziales zur Auslän-
derpolit ik beschlosscn hattc. bercil warcn, versuchtc ich, mit
Hil lc dcr Partei etwas zu cneichen. lch bat den Landcsvor-
sitzendcn dcr SPD. das Thcml Ausldndcmolit ik "aufdic Tl-
gcsordnung" zu sclzcn und mich zu dcr Sitzung dcs Ltndes-
vorslandcs cinzuladcn. Am 15. 5. 1994 hlbe ich dcrn Lm-
desvorsllnd der Partei eingehcr)d meitle lo-it ischc Bewer-
lung der Poli l ik von Partei, Frattion und Senat erOrlcrt. "lch
stclle einc grolJc Diskrcpurz zwischcl dem Parleiprogramm
urd dcr Püxis lcst. Es wüd. sowcit ich dics überblicken
karn, oft nicht cinc tn Sachkompctenz oricntierte Personal-
poli l ik verfblgl. Ftu konzcptionclle Ubcrlegungen und Aus-
einandersetzungen bleibt kcinc Zcit oder gibl es keine Bc-
rcilschall. Einc zu große Verllcchtung dcs parlsments. der
Rcgierung sowie der Vcrwlltung ennöglicht keinc clTizien-
lc Konlrollc durch dic regierendc Paflei. (...) Dic SPD ist
nicht mchr Hoflirungstr:igcr bei dcr Lösung der dringenden
Problemc. so l)ci Arbcilsk)sigkeit und Wohnungsnol. Dic
poli l ische Olicnticrung dcI SPD isl zu sla|I. So müßtcn ln,
gesichls ncucr Reüli lt i lcr) die Grünen als neue Kraft akzep-
lrcrt werdcn. Ohnc Kotli l ionsparlncr sind heule kcine Mehr-
heitcn auf Bundes- und Linilercbene möglich. Auch inhllt-
l ich sind dic Grünen als Bereicherung undErgänzung zu al-
zcplrersn, insbcsondere bci Umwclt und Ausli indcrlitsen."
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Nrch dicsen Bcwcrtungen lührte ich cingchend aus. wclchc
Maßnahmcn im Bereich dcr Ausll inderpolit ik auch im Inlcr_
esse der GIaubwürdigkeit der Partei erlbrderlich wären. Es
folgte eine offcne Aussprachc, allerdings ohnc ügcndwcl-
chc verbindlichen Aussagen.
Als Milglied des Verlassungsrusschusscs habe ich mich am
15. 9. 1995 mir cinem Schr.eiben rn dic Milgtiedcr des Ar-
beitskreises'Vcrfassung' der SpD-Bür.gcrschlltslnktion
mil dcr Bil lc gcwandt. sich mit dcr Einlührung eincs Min_
derhcilcrrschutzcs irr drc Hlrrnbulgische VL.rtirssung zu bc-
schii lt igcn. Ich vcrwics diuauf, daß sich sowohl dcr Hlm_
burgische Scnrt als auch die Bundcstagsfraktion dcr SpD im
Rahmen der Rcform dcs Grur)dgesetzes darum bcmüht hat-
Ien. cben dicsen Minderhcitenschutz im Grundgesctz fest_
luschrciben. Es wirc dühcr rrur cine konseuuente Forf
schreibung dicser Poli l ik. wcnn mrn einen crrtiprechenden
Passus in die Hamburgische Vcrfassung äufnähme. Meinen
Bern ühungen in dieser Hinsicht im Arbeilskr.eis Verfrssunl
hlieh Jlrcr lrotz mcrrres Hinweiscs. t laß auch dic neuen Buri
desländer Mccklenburg-Vorpommcrn. Sachsen und Sach-
sen-Anhalt cinen Mioderhcitenschutz i lr ihrc Vert' lssungen
aulgcnt)rnmcrr hii l tcn. der Erl()lg vcrsagt: urrtl dics. uhwohl
er von der GAL. der Stalt-Prrlci und sogar Teilen der CDU
unterstülzt worden wdre.
Ich habc mich im Laulb der Legislaturperiode zwar nicht
sehr oli :rber dann in ciner grundsiitzlichen Arl zu verschic-
denen Anlässen, so zum sogcnanntcn "polizeiskanrlal, ' . zu
Minderhcitenschutz. Abschiebecntschcidungcn elc. in rler
Fralit ion zu Wort gcmeltlct. Für mich als dem crnziccn Al)-
Seordlclcn nichldcutscher Hcrkunll wlr cs nicht eint:rch.
rmmer zu Auslinderfragen als "Anwalt" fürdic Beroflenen
einzutrcten. [ch hatte ofl das Gefühl. me in Engagement wer-
de von der cigenen Funktion nicht als das eines Fachmanns
und des auslinderpolitischen Sprec hers dcr Fraltion bcwcr-
lct, sondent primär rls das cines pafleiischen Abgeordneten
ausländischer Herkunft. Mit Sicherhcit waüc es fiif mich viel
cinlacher g€weset), wenn ich mich bei rnderen Themen. wic
Umwelt. Vcrkelu etc. engagiert hlitte. Es lag abcr in dcr Na_
tur der Sachc, mich als einziger Abgeordnetcr nichtdeur
scherHerkunft doch mit:rusländery)olitischcn Fragcn zu bc_
Iassen. Wie ich crfuhr. hatten meirrc Vorg:hger in derFrak-
lion. dic sich als deutsche Abgeordnete in ausländerpoli l i
schen Fragcn cngagicn hatten. ähnliche Erfahmngen ma_
chen müssen. nämlich als Einzelktimpler zu luogicren und
lctztcndlich ohnc Rückhrlt in dcr Fraklion resignicren zu
Inussen.
Mir ist aus meiner langjührigen außerparlamenlarischen po_
lit ischcn Arheit bckunnt. duß dic kisung gcscllschrlrspoli-
t ischer Probleme nur mil ltngem Atcm möglich ist. Doch
Aufiichtigkcit. Wille und Entschbsscnheit d:rzu müssen
auc h in Parlei, Fr ktion und Senal crkenlbar sein. Dies hatre
ich zunehmend velmißt. Mehr noch: mit manchcn Manö-
vern versuchle die Fraktionsspitze mich sclbst dann nichl
mehr als Rcdner bei Thcmcn vorzuschlagcn. dic rnich als
ausländcrpolit ischen Sprechcr der Frrl it ion und als Vorsit_
zcnden des "Unlerausschusses "Ausländerpolit ik, ' unmittcl_
ba.r belrrf-en. So wurden dic entsprcchends Thcmen wil lkür_
lich vom Sozialausschuß, zunr Innemusschuß verwicsen.
drmit nur eio Mitglicd des Innenausschusscs l ls Redncr in

Fragc karn. Vielc Mlle habe ich gegcn meinc cigcne über-
zcugung und gcgen das eigcnc Gcwissen wegen dcs soge_
nrnnlen Fraktionszwanges atrstimmen müsscn. Mcin Hin-
wcis aul das Grundgcsctz und rufdic Harnburgischc Vcrfas-
sung, nach dcr dic Abgcordnelcn "an Aulir: igc und Wcisun-
gcn nichl gcbundcn uld nur ihrem Gewisscn unlcrwrlrlen,'
sind.l iulden kcinc große Beachtung. Mlnchc. zum Tcil hcf-
tige Auscinardcrsclzung wircn unvcnncidlich.

Der Parlamentarismus ist dringend reform b€dürftig
Einc dcr !ri iLilcn Enurrgcnrchrltcrr dcr Fllnzirsischclr Rc-
volution vor l7tl9 war die Durchselzung dcr Gcwrllerlci-
lung als neue staatsfx)l it ischc Form. Dies sollte nicht nur ein
lbrmrler Akt hlciherr. vielmchr s0lltcn Regierlng urrd Vcr-
waltung von ParlameDt und Ccrichlen in ihrcr Arbeit s(cts
konlroll iert wcrden. Die Lcgislalivc wiedcrum wifd darin, in
wicweit die von ihr verabschiedelen Geselzc verlhssunss-
konlirrm sirrt l. vorr t lcr Jutl ikrtivc konlKrll icrl. Die Metjirn
wiederum fungicren in ihrcr Rollc als 'vierte 

Ge walt ' im Sin-
ne dcr Oficnll ichkcil als cine wcitere Kontroll institulion
üt)er Legislativc. Exckutivc und Judikalive. Das ist sut so.
Als Polit ik wisserrschlfl lc r hth( ich i l IncirNr vicri i ihritclr
Tirigkcit Jls Ahgeordnclcr lcsrstcllerr Inüsscr,. deß jic ,uiih-
lrgslc und praxisnahc Kontrolle, nimlich dic Kontrolle von
Rcgierung und Verwallung durch das parlament. l: lkl isch
nichl stl l l f indet. Dic regicrcnden parlcicn verfügcn iI Län_
dcrparlamentcn und im Bundestag stets übcr die absolutc
Mchrheit. Die Opposil ionsparleien versuchen, in den palla-
mcnlen als die cinzigen Konlrolleinrichtungen zu fungie_
rcn. Ihrc Konlroll lurrktion hat aber lediglich cinen an dic öt-
lcnll ichkeit gcrichteten Appcllchiuakler. Bewirken können
sie mit ihren Minderhcilsvolen weder clwas in den Aus-
schüssen noch in den Plcnxrsitzungen dcs parlamcnls. Die
Regicrung und dic sie tragende parlamentsmehrheit setzen
sich immer durch.
Selbst in den Ausschüssen. wo über Sachlhcmen diskutiert
uId die parlancntarische Hauplarbeit geleistct werden soll-
re. sird dic Enlscheidungen längst in den Arbeits|Teisen der
jewcil igen Ausschüssedcrregiercnden pa_rtcien gcfallen. ln
diesen Arbeitskreiscn silzen neb€n den Abgcordnetcn der
Regicrungspa.rlei jc nach Thcma Vcrtreter dcr Regierung
und dcr Vcrwaltung. Es hat bercils trtdil ioncllen Chanlkter.
daß an l l lcn Arbcitskrcissitzungcn automalisch Vcrtrelcr
dcs Senats und/oder auch der Vcrwallung teilnehmen. Die
Atrgcordneten werden schrofl von dcn Senats- und Verwitl-
lungsvcrtretcrn mil den sogcIannterr machbaren',Rahmen_
bcdingungen " konlronlicrt, bevor es zu cirrem Meinun ssbil-
t iurrgsprozelJ bri dc Ahgeordnetr'n übcr Srchthemen ,tc-
kornmerr ist. Du Regicru gsvcrltcter übcr wcit rnehr Frli ierr
vcrtügen als Abgeordnctc, werdcn die Entscheidungen der
Prrrl lrnerrtricr letzlcrrdlich durch Rcgicrung ul|t l Vcrwal-
turtg maßgeblich beeinflußt und beslimmt. Durch diese Vor-
gril lc wird auch dic Krit ik an derRegierungs- und Verwal-
tungsarbeit völl ig entkr.if lel. Dic auf diesem Wege von dcr
Rcgicrunu mlßgclrl ich heeinllußten ElrtschcirJurrgen wcr-
dcn in dcn Arbeilsktciscn und sornit luch i l den Ausschüs-
se0 gctrollan. Einc Bcein tl ussung dcr Abgeo.dneten dcr re-
gicrcndcn Pix lcicn durch die oppositiolellcn Abgcordneten
ir dcn Ausschüsscn ist nicht metu möglich. Selbsl drnn
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nichl. wenn dercn Sachlrgumcnle dic cinzcll lcn Abgcord-

|lcten übcrzeugcn.
AntI5gc deropposil i(nlcllcn Paicien wcrdcn aus Prinzip ab-
gclchnl. selbst wcnn sic völl ig dcn Vorslcllungcn der Rcgie-

rungspartei entsprcchen. Einc gegcnscitigc Bcliuchlung

und Bcreichcrung dulch Sachargumerrte. die dann in tl ic

Entschcidungen in den Ausschüssen oder luch im Plcnum

einll icßen. ist, wcnn überhaupt, eine htichst scltcne Ausnah-
mc. Au\ dicsem Crundc isl dic Konuolle dcr Regicrullg und
Vcrwaltung durch die oppositionellc Mindcrhcit in den Par-

lrmcnte rr lediglich cin vcrbaltr und an dic Ötfcntl ichkcil gc-

richtete Alit. hat also kcine konkrcten Auswirkungen urrd

Konsequcnzen. Deshalb hat dic Gcwaltenteilung zwischen

dcr Legishtivc und del Exekutive keinc faktische Auswir-
kung. Nur auf Bundcscberre kann dic Kontrollfunklion der

Opposition cir laktischc Bcdeulung haben, wenn dicsc z. B.

im Bundesrlr( übcr eine Mchrheil verfügl, wie dies 1969-

1982 und scit l99l der Fall war und isl. Und dies ist auch h:-
grenzl auf dic Cesetzescnlscheidungen, die dic Rechte und

lnteressen dcr Liinder bcrühren und daher ciner ausdrückli-
chen Zustimmung des Bundesrales bcdürfen.

Rot-Grüne Koalit ion für die
Erneuerung der Polit ik in Hamburg
ln eioem Bundesland wie Hamburg, in dcm scit über vicr

Jahrzehnlcn eine Partci regier{, werden dic wichligslcn Enl-

scheidungsstcllen bei dcn Behördcn von Anhängern der rc-

giuenden Partei belegl. Zu der sehr cngen Vcrllcchtung und

Verfi lzung auf Panci-. Regicrungs- und BehÖrdcncbenc

komrnt n(}ch dic oben erläulcrte slarkc Vcrflechtung mil der

Mchrheitsliaktiü im Parlament. Die Pcrsorralenlscheidun-
ger weldcn nach meincr Bcoblchtung nicht nach sachlichcn

Kompclcnzkritericn geaofl'cn. sondern nach den Krdlicvcr-

hil l tnissen und Kompensationswünschcn der vorhandcnen

Flügel in Parlei und Fraklion. Dicsc Struli lurclr crschwercn

dic Regicrungs- und Vcrwaltungsarbeit. blockicren ncuc

Irnpulsc und kleativc ldeen und versli i .rkcn dic Poli l ikvcr-

drosscnhcil insbcsontlcrc bci dcn jungcn Mcnschcn. Angc-
sichts dicscr cingcfrhrenc Lage in dcr Polit ik in Hamburg
klnn dic Meinung von Allbundeskrnzler Hclmut Schmidt
nul mil Nachdruck unlcfslrichcn wcrden. daß cin Mrcht-
wechscl durchaus irn In(ercsse der Sladl Hamburg wdtc.

Dic CDU wlr bis heutc kaum im Slandc. zuI SPD einc Altcr-
nilt ivc rnzutrictcn. wcil sic für cinc wclloffene und liberllc
Sladt wie Hlmburg in vielen Bercichen längst übcrholtePo-
si{ioncn vcrtrat. Dicsc polit ische Verkrustung der CDU ver-
hindcrl auch cinc Arniiherung zu cincm Koalit ionspartncr
wic dcr Grün-Altcrnativen Listc. t l ic sic für cincn Macht-
wcchsel injedem Fall briuchtc. Eine große Koali l ion würde
keine Erncuerung und kcinett neuen wirtd in dic Polit ik
bringen. Einc große Koalit ion würde hi)chstens dlzu führen,
die etablicrlcn Machtverhältnisse. Strukturcn. dic Machl-

zentren und Pll ünde zwischen CDU und SPD ncu zu vcrtci-

len, ohne substanzielle polit ischc Veriinderungcn zu bcwir-
ken. Untcr diesen Umsländen bleibt nur cinc Mitglichkeit,

ncue Aspeklc. lr ische und krcative ldecn in dic Polit ik zu

mischen, welche die allcn Strukluren und Machtpositioncn
in Bewegung bringen würde. Das ist untcr dcn gcgeb€nen
polit ischcn Konstellationen nur in eincr Rot-Grüneo Koali-

lion denkbar. Es wiüe daher nicht nur 1ür dic Hamburge-
rinnen und Hamburger gut, sondern auch für dio SPD eine
großc H ilte. ihre Polit ik in tlen Berciclrcrr Okologie/Ökono-
mic. Energie. Umwelt, Verkehr und Einwanderer grundlc-
gcnd zu überdenkcrr und zu erneuern. Kcine Parlei, ruch
nicht dic SPD, scheint nach vier Jahrzehnlcl fcstgefahrener
irrncrpartcil ichcr und polit ischcr Slruktulen aus cigcncr
Knlt urrd Dynamik hcmus den dringend notwcndigcn Er-
ncucrungsprozcß hcrbcizuführen zu könncn. Die Rol-Grü-
nc Koalit ion ist dahcr eine Chancc nicht nur für Hamburg
sondenr auch für den bislang dominierenden Mitchtlaklor
SPD. sich sclbslkri l isch zu bclcuchtcn und miiglichcrwcisc
iluch zu crncuem.

Lltkki Kcskin

Gcgcn Einscndung cines fiankierlen Bricfumschlagcs
(DlN A 5.3.00 DIU) ist diese 55-sciligc, aktuelle Arbcits-
hiltc Ratgeberfär die Arbeit mit Migru tintrc u d Mi-
grdxler erhältlich bei: Weitcrbildung e. V. - Beratungs-
stclle für Wciterbildung, Lrngc Rcihc 8l , 20099 Hrm-

burs. Tel. ?8 08 46-0, Fax: 28 08 46-99.

7 I


