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Ausländerpolitikin Hamburg
ErfahrungeneinesMdBü ausder vergangenen
Legislaturperiode

MeineKandidaturalsAbgeordnetcr
dcrSPDfürdieBürgerschaltin Hamburgvor vierJahrenfand einesehrbreitc Aufmcrks;rmkeitbci den in- und ausländischenMedien und bei
dcr Offenllichkeit. von japanischenNachrichtcnagenturen
bis hin zur "Financial Times". Fastalle überregionalenund
erst recht die Hamburger Zeitungen. Zeitschriften,Rundfunk - und Fcrnsehanstdtenbefaßten sich in Sonderberichtenmit diesercrstcnKandidalureinesDeulsch-Türken
für ein Landesparlamentin Deutschland.EineFrage,die mir
zu Beginn meincrAbgeordnetentätigkeitvon vielenJournalisten wiederholt gestellt worden war, ist mir immer in frischer Erinnerung geblieben. "Glauben Sie nicht, daß die
SPD sie als Aushängeschildbenutzenwill?", lautetediese
Frage. Meine aus tiefen ÜberzeugunggegebeneAntwort
wu: "Ich glaubedasnicht.MeineParteiwill nachdenEreignisscnin Mölln und Solingenein deutlichesSignal setzen
für cine neue Ausländerpolitik in Deutschland."
BereitsAnfang diesesJahreswar ftir mich ktar, nicht mehr
für die Bürgerschaftzu kandidieren.Immer wieder bin ich
von Joumalistenzu meincn Absichtenbefragtworden. Zu
dcn Gründen, weshalb ich nicht mehr kandidierenwollle.
maichlcich abereßt jelzt Stellungnehmen.Jetztist esan der
Zeit, nach vierjähriger Erfahrungals ersternicht "deutschstämmiger"Abgeordnetercine Bilanz zu ziehen.
DiesenZeitpunktnach den Wahlcn habeich bewußtgcwählt,damit mir niemandausmeinerParteiden Vorwurf
machenkanr),ich hättemit mcincrKritik an der Politikdes
Senals,der SPD-Fraktionund ar dcn verknstetenMachtstrukturen
kurz vor denWahlenderSPDgeschadet.
Mit dicscrollcncnKritikhoffe ich.nichtnurderSPD.sondcrnauch
der Politik und der politischcnKultur in Hamburg und
Dcutschland
einendringendnotwendigen
Dienstzu crweiscn.
Eine konslruklive Kritik. die aus Gründen falschverslandencr "Solidarität" oder gar "Loyalilät" mit dcr Panei, u|d
nicht sellenauchausGründendereigcncnKarrierevermieden wird. führt zunehmendzu einer Lähmungdcr Parteidynamrk. zu cincm erheblichenVerlust an Glaubwürdigkeit
der Partei und der Polilik überhauptund somit zur Politiliverdrossenheit
bei vielen.darunterbesondersbci den iunsen
Menschen.
Für einen "Vorzeigetürken und -ausländer"
bin ich der falscheMann
Bei meinerVorstellungaufdemLandcsvorstand
uodmciner
Kardidatur auf dem außerordentlichcnPartcitagder SPDHamburgam 27.6. 1993hatteich unmißyerständlich
zum
Ausdruck gebracht,welche Ziele ich mit meiner Tätigkeit
ds Abgeordneterverbinde."Die SozialdemokrateD
in aller
welt undin Deutschland
habensichin ihrerCeschichle
immer für die Benachleiliglen in der Gesellschaftstark gemacht.(...) GleicheRechtefür alle. sozialeGercchtigkeit
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undSolidarilät,
dassindfür mich nachwie vor die wesentlichenZiele der Sozialdemokratie.für die wir unbeirrteintretenmüssen.[ch hab€mir festvorgcnommen.
für dicscZiele
konsequent
zu arbeiten,wcnn ich gcwähltwenle(...).
Wir brauchenein Konzcpl lür eine Gesellschafl,
in der es
keineDiskiminierung,keineAusgrenzung
gibt,in derVoruneile und Angste Schritt für Schritt abgebaulwerden,in
der DialogundToleranzzu unscrcnCrundmrximengchören,in derfür Rassismus.
Antisernitismus
undGcwaltin den
Köpfen unsererKinder und der jungen Erwachsencnkein
Platzseindarf. MenschenunlcrschiedlicherKulluren gehören zurVielfalt unsererschöncnSladt Hamburg.DicseRealitlt sollten wir als Chancefür ein neucsVerstlndnis beim
Zusammenlebender Deutschen und dcr Nichtdeutschen
nulzen.Wir sollteneinemultikulturelleCesellschaft
undinlerkulturelle Erzichung als Bereicherung unsercr politischenKultur und als Konzept für mehr Toleranz und gegen
Rassismus,
Antisemitismus
und gegenGcwalt en(wickeln
und mit Inhaltenfüllcn.
Ich mdchte versuchen,als eine Art Brücke zwischen den
Kulluren undzwischender Bürgerschaftund denEinwanderem zu fungieren. Ich trete für meine Paflei als Bürgerschaftskandidatgern an, wcil ich dies für ein historischcs
Signalauchüb€rdie GrenzenHamburgshinaushalte(...).
Für eincn Vorzeige-Türkcnodcr -ausländerbin ich dcr l'alscheMann.lchbin davonüberz-eug(.
daßdieSPDmit dieser
Kandidaturinhaltlichetwastlcwirkenwill. Für die obcngcniunfenInhaltewerdeich einentschiedener
Kämpfersein."
In zahlrcichenInterviewsmit dcn Medien habeich nach
mcincrWahl zum Kandidttenfür die SPD-Fraklioncbcnlallswiederholtuntcrslrichcn,
wie diePolitik.diescitJahrcn
aul den Parteitagender SPD beschlossenworden ist, zum
Wohleder Aushndcrumzusel/rI|wdre.
Die B€schlüsserverden nicht umgesetzt
Als Mitglicd dcs Sozialausschusses
und als vorsilzcndcr
dcs "Unlerausschusscs
Ausländerpolitik" habe ich gemäß
dcnproklamierler)Ziclcn und dcn Parlcitirgsb€schlüssen
der
SPD ein Gesamlpaketlusger.rbeitclund dem Arbeitskeis
Sozialesvorgelegt.Nach langen Diskussionen.
teilweise
auchmil denjeweilszusländigen
Senatoren.
Sttatsrälen
und
Amtslcitcrnim AfbeitskrcisSoziales
derSPD,habcnwirein
Gesamlkonzcpl
vcrabschicdct.
Der Fraklionsvorstand
der
Parteiwollte dicscsPaliet nicht in dic Bürgerschalleingcbrachtwisscn.sondernlediglichzur Kenntnisnahme
anden
Scnlt weiterleitcn.Und diesiI eincr fastbis zur Unkenn!
Iichheitüberarbeileten
Form.AIs ich mcnchcAußerunsen
zu unscrcmPaketim Parteivorstandmit alrhOne.wurdernir
deutlich, wie wenig mancheder einflußrcichenMitglieder
desFraktionsvorstandes
bereil waren.in der Ausl:inderDolilik ctwrs /u bewcgcn.Dlnk massivenWiderstrndsseitens
dcsArbeitskreises
Sozialcskonntenwir immerhindurchset-
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zcn, daß diesesPrliet als Petitum in dcr Bürgcrschdi bcschlossen
wcrdensollte.Durch Umlonnulicrunsenwurde
jedo(h
vielcn Stcllcnrler Senrt rufgcford.ri t.digli,h
"zu prüfcn" anstalt zu hardeln, wie dies vom Arbcitskeis
zunächstformulicrtund gewollt war. Zuvor hatteich mich
mit Datumvom 14.2. 95 in cinemAppcll an allcFunktionsträgcrderPaflei gewandtund mich in dicscrnprpier kritisch
mit der Polilik der SPDwie auchmit dcn Arbeitssl_rukturcn
in derFralirionauseinandcrgesctzl.
Am BcispieldcrAusliinderpolitik vcrsuchteich darzulcgen,wclche Mlßnahmcn
zur Erhaltungdcr Glaubwürdigkcirder parreidringendcr.forderlich wü.rc|.
Nachentsprechenden
Erörlerungen
undBcschlüssen
im SozialausschußwurdeeinzehnPunktcumf;uscndespclitum in
dcr Bürgerschafibeschlossen(Drucksache l-5/3448.vom
t9.6. 1995).
Hierin wird der Senataufgeforden,weiterekooket genanntc Maßnahmcnzur Vcrbesserungder SituationderausländischenMitbürgerinnenund Milbürgcr in folgcndenLcbens_
lxreichen zu ergreif'enoder dercn Umsetzungzu prülbn:
At b(it tutd Berufsau-sbi
ldung: Untet xndercmwird hier der
Senalcnuchl. dasin der Regierungserklirung
vom 15.Dczember1993 gekündigtcAnlidiskriminicrungsgcselz
in
die Bürgcrschaftcinzubringenund durchgceignetcInitiativen aufeinen erleichtertcnZugangzum Arbeilsma_rkl
und
zu Ausbildungsplätzenfür die hier rechtmäßig lebenden
Auslilnder hinzuwirken.
.tcril/efi:Hier sollte vor allem das Erlernender MuttersDrachc gefördertundSchulkonzeplc.
Lehrmaterialien,
Bücher,
Lehrdidaktik und -melhodenmit dem Ziel einer toleranten,
dialogfühigcn und interkulturcllen Erziehung übera-rbcilet
werden.
B undespo Ii I i scht Rahnrcnbeding ung en: Hierbei sollte sich
dcr Senatinsbesonderefüreinc ErneuerungdesSlaatsangehörigkeirsrechtssowic für Verbesserungcnbei der Novellierung des Ausländergesetzes
im Bundesratsttrk machcn.
Auslünderbehördeuncl Ämter; Hierbci sollte unter anderem die Dczentnlisierung der Ausllinderb€hörde.d. h. die
Vcrlagerung der Paß- und Aufenthaltserlaubnisfragcnan
dic Bezirks-undOrlsämtertürdicjenigcnAusl:inder.
dieeine Aufenthaltscrlaubnisb€silzen,geprüIt werden.Die Ermesscnssprel-räume
sollten zugunstendcr Antragstellergerutzt. die Mitarbeiterbcsserqualifizierlunddie Bearbeitung
dcr Einbürgerungslxrtrigc
hcschlcunigt
werden.
Fr.arren:Dic liauenspezifischc Ausländerarbcit.besonclere
Fraucnprojektcsowie insbesondcredie bcrutliche eualifika(ion ausliindischerFrauensollte geförder1wcrden.
FremdenJeitdlichkcirr
Hier sollte mit Hilfc desangckündigtenAntidiskriminierungsgcsetzes
unddurchöffentlich_
keitsartrit in Zusammenarbeitmit dem Ausländerbeauffagten und den Bchördenallen Formen von Diskriminicrung, Fremdenfeindlichkeit
und Rassismusentgcgengewirkt werdenReligiott: Hier sollte cine Verbesserungdes Rcligionsuntenichtsfür nichtchrislliche
Religionengeprüftwerden.um
auch den fundamentalistischenSlrörnungendcn Bodenzu
entziehen.
W<r,ren.Den Schwierigkeiten
der.tuslindischen
Bevölkcrung,auf dcm lieier Wohnungsmarkt
bezahlbaren
Wohn,
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raum zu firrdcn.solltcndurchsozialel Wohnungsbruund
crnegcärdertcVcrgabeprüiscntgegengcwirkt
wcrden.
Alte Mots(hen;Es solllenncueHillskonzeptefiif alte Migranlrnnenund Migmntcn erübcitcl und cntsprechende
Maßnahmcn
crgriflcnwcrden.
Lei I li ien : Einc ständigcWcitcrentwicklung der Lcitlirien
dcr hamburgischcn
Ausländcrpolitik"im Interessceines
gulnlchbarschrnlichcn
MilcinandcrsurrddessozialenFricdens"sollleforlgcschrieben
unddcr Bürgerschaft
rcgelmälJigBerichlcrstatlc1
werdo|.
Die (;laubwürdigkeit und die Politik
Dic Vcrabschiedung
eines"Antidiskiminierungsgcsctzes,'
1ürHamburghattefür mich eine sehrgroßepriorilä1.da dies
1ürar)dcreBundcslä.mder
und lür die Bundesrcgierunghättc
bcispielgebcnd
seinkönnen.Dies standsowohl in dcr Kooperationsvercinbarung
zwischen dcr SPD und der StattPartcialsauchin derRegierungserklärung.
Nach ciner Analyse,wie ein dcranigesGcsctzin benachbaflenLändernformulierlsci, habeich den Funktionsträgern
des Senals,der
Fralition. dcr Partci und dcm Arbeitskrcis Sozialcs meirrc
Vorslcllungcn,
wasein solchesGcsetzbeinhaltenund wclchc Bercichccs atxleckerr
sollle,am 7.2. 1995schrililich
vorgelegt.
Ein solchcsGesetzsolltebeinhallcn:Abbau ge,
setzlicher Diskriminierung, Bcnachleiligungsverbote.
Maßnahmenim öflbntlichen Dienst und in der nrivaten Arbeitswelt.
N4aßnime
n im Bereichdcr Schule.strrlrechdiche
SanklionengegenDiskriminierungensowie die Errichtung
einer Bcschwerdestelle.
Am 26.6. 1996habeich meincVorschlägcmit eincmBrief
an die zusländigcnSenatorcnund im dcn Gruppcnsprecher
der Stall-Parlei
gesandluod gebctcn,nunmehrden Gcselzcntwurfindic Bifgcrschaltcirrzubringen.
dadieLegislaturperiodczu Endcgehc.Am 18.Juli antworteleder Senator
derJusliz.daßcr sichnichtsichersei."ob scitensder SpDFraktioncin Anlidiskriminicrungsgesetz
gcwünschtwerde."
Daraulhinhabeich am 6. I l 1996an die Abgeordnelender
SPD-Fraklionund die Mitgliederdes ScnatswegendesAntidiskiminierungsgesetzcs
geschriebcn
und eszum Thema
dcr aklucllenStundeder Fraktionssitzung
dcr SPD am 18.
I l. 1996gemacht.In dieserFralitionssitzung
habeichanunsereKooperationsvereinbarung
sowiedic RegierungserklärungbczüglichcinesAnlidis|Timinierungsgesetzes
und an
unser"Zehn-Punkte-Pctitum"
durchtlic Bürgerschafi
erinncfl.
KeinederobengcnarntenMaßnahmen
wurdein dervergiurgencnLcgislaturperiodc
in dieTal umgesetzt.
Als Abgeordnetermuß ich mich fngcn. welcheZiclc und Aufgabenich
mir vorgcnommcnhabe.welche davon rcalisiertwerden
konnten.wclcheIicht und weshalbnicht?Die Wählerwerdcn unszu Rechtliagen. wasdic SPD versprochenund was
sicdrvoncingelösthat.Wie soll nununsereAntwortlaulen?
Bci dem Vorhabcnder Dezcntmlisierungder Ausländerbehij,rdcwurdc gesagt.es l'chlcdasGeld. Bei dem Antidiskimmrerungsgesetz
lrulete die Begründung.daß dies "aus
grundsützlichen
Erwägungensowie aufgrundder derzeit
lchlendenUmsctzungschanccn
tuf Bundesebenc"unterbleibenmüsse
. Wcshalbaber,so muß nln fiaqcn.kommt
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der Senalersl dann zu derartigcnErkenntnissen,wenncs an
die konkreteUmsctzunggeht?Hättccr dicsnichtauchbereits wührendder Koopcrationsverhandlungen
mit der StattPartcicrkcnnenkönnen.ja müsscn'J
Ich habeerläutcrt,daß unsereGlaubwürdi3kcitauf diese
WeiseSchadennimmt. DieseArt Politik hat auchmit dcn
Arbeitsstrukturen
in dcr Fraktionzu tun.dieichebenfalls
bei
dieserSitzungzur Sprachebrachte."lch bin mit der Arl und
Weise.wie wir Politili macbcnund geslaltcn.nichl zufrieden. lch hatte geglaubt,daß unsereFraktion die AbgcordnetcnnachihremFach-undSachwisscn
mit größeren
Kompctcnzenin die Frattionsarbeiteinbindenwürde.Daswürde
bedeuten.daß unser Fachwissen bei der Geshltung der
FraktionspolitikPriorilit hat und nicht die politischenhiorilülen und Vorgabender Fraklionsspitzedie Politikbestimmen.
Konket gesagl:die Arbcitsslrukturen
sindhicrsoangelegt.
daß ich beispielsweise
die Argumentcübcrein Anlidiskriminierungsgesetzerst gar nicht im Kreise dcr Fraktiondelaillicrterläuternkann.MeineFachkenntnissc
sindhieralso
gar nicht gefragt. Dies kann ich h&hstens im Arbeitskeis
tun. Abcr dic Fralitionsspilzeentscheidetsehroft ohne Berücksichligungder Sachargumente,
weil sie diesegar nicht
kennt. Auf dieseWeise habenneueIdeen und keative [mpulsc keine Chance,von der Mehrheit der FraLtion unterstützt zu werden."
In der Fralitionssitzung,in der ich unteranderemdieseKritik äußerte.waren nebenden Abgeordnetenund der FraktionsspilzeaußerdemScnatoren,Staatsräteund Mitarbciter
der Frallion, also nahezu100Personen
anwcsend.
Es gab
zwei odcrdrei ziemlichkurzcWonmeldungen.
Ich merkte,
daß ich mit diesemAnliegcn und ir mcincr Verbitterung
wcitestgehend
alleinstand.
Frühzeilig habc ich erkrnnt. daß die Bereitschali. irr der
Ausländeryolilili etwaszu bcwegen.bcim Senatund bci der
Fralilionsspitzeschr gcling war unddic Arbeitsstrukturcnin
dcrFnlit ionverbundenm it derehrenamtlichen
Täligkcitlls
"Fcicrabcndpülamentarier"für mich schr unbetiiedigcnd
wa-rcn.
Deshülbbegannich bcrcitsin eincmziemlichfrühcrr
Stadium.meineUnzufricdenheil
und KlitiI zu äußern.Arn
29. l. 1994nahmich an cincn Sondertrellcn
dcssogenannten "OvelgönncrKrciscs"tcil. In dieser"linkcn" Gruppicrungdcr SPD-Fraklionhabcich meineauf "wcnigcnMonalcn br-siercnde
Erfahrung"bcwcrtet."lch kanncincgewisse
- nochnichtgenaudcfiniene- Urrzufriedenhcit,
bcsservielleichtsogarEntläuschung
und Ubcnaschungbci mir beoblchten.Dies hat mit dcr Klufi zwischenrneinemAnspruch
an Politik unddcn zu beobachtcndcn
Umsetzurgsmöglichkcitcnzu tun.lch habcdic Befürchtung,
wcnnwiLsoweilermachcn.wcrdcnwirunserenWrhlversprechungcn
undprogrrmrnrlischcnAnkündigungcnnichtgercchtwcrdcnkiirnen.In dicscmZusrmmenhang
ntöchteich aul cinc gcslcnr
(28. L 94) vcröflentlichteInlls- UrnfragcIür dicJanuuskala
der ARD verwciscn.in welcher 85 7odcl Bevöllicrungdcl
Wahlaussagen
dcr Pafleien,ja dcr Politik insgcslmtkein
Vertraucnschcnken.lch haltc dies tür alannicrend.Wenn
wir unsnichtals fiihig und willenserwciscn,dasverlorcnc
Vertraucnzurückzugewinnen,
kann dies bilcre KorscquenzenfürdicSPDundfür die DcmokratieinDcutschland

69

überhaupt
haben."
Ich führte aus.was meiner Auflassung nach in der Ausllinderpolilik gemachtwerdenmüßle. Die Afteit und Arbeitsweise des "Ovelgönner Kreises" und rJes "Kellerprrlamcnts"dcssogenantrten
"rcchten"Kreises.an denenich cinigeMalc :rlsBeobachter
tcilnahm,warenprimaüpersonalpolilischundnichtanSrchfragcnorienliert.Auch hierzuhabe ich mich wic lblgl gcäußen."Es findet kaum ein AustauschvonMeinungenundDiskussionen
slatt.Es wird mehr
oder wenigerinformicfl, berichtctund f-cstgestellt.
Konzeptionellc Ub€rlegungcn werden nicht angestcllt. Auch
brauchbareVorschlägcder Opposition werden aus Prinzip
abgelehnt.(...)Klare Signalefüreinc zukunftsgerichtetePolitik fehlen.Parteitagsbeschlüsse
werdenkaum berücksichligt. Wir sind nichl lebendig,krearivund flexitrclgenug".
Auch dic Arbeitsslrukturender Bürgerschrft habeich kritisierl."Wir solltenehrlichscin.WerrnmiurdasAbgeordnetenmandalgewissenhilfl
ausübenwill, ist diesals Fcierabcndpülamcntarier.
nebendcmBerufalso,nichtzu schaffen.
Die Gewaltentcilung
exislicrtkaum: Wir habenals Parlamenlarierdic Pflichl. dic Arbeit desSenatsund der Verwaltung gewissenhaflzu kontrollicrcn. Diese Kontrollfunktion
solltesicherlichsolidarischsein.Aber wir sollten. wie auch
die Opposition, eine Kontrollfunktion ausüben. Arbeitskreissitzungenfinden oft mit Vertretem des Senatsund der
Bchördenstalt,dieeinemachbarePolitik veftindern. indem
sie vorwegerkldren.was ausfinanziellen, personellenoder
sonsligcnGründennichtgehe.So wird es den Parlamentaricrn. die als Fcierabcndabgeordnetc
kaum Zeit finden. sich
fundierlin dic einzelnenThemeneinzuartrciten.
erschwert.
kreativüberneucWegc und Möglichkeilcnnachzudenken
und ihrc eigenePositionenzu entwickeln."
Als die Hiltie derLcgislatuq)eriodcvorüber wu und ich zunchmendfestslcllenmußte.daß weder die SPD-Frrktion
nüh dcr Senatzur Umsetzungdesobcn skizziertenPaliets
von Maßnahmcn.
dic der ArbeitskrcisSozialeszur Ausländerpolitikbeschlosscn
hattc.bercilwarcn,versuchtcich,mit
Hillc dcr Parteietwaszu cneichen.lch bat den Landcsvorsitzendcn
dcrSPD.dasThcml Ausldndcmolitik"aufdicTlgcsordnung"
zu sclzcnundmich zu dcr SitzungdcsLtndesvorslandcs
cinzuladcn.Am 15. 5. 1994hlbe ich dcrnLmdesvorsllndder Parteieingehcr)dmeitlelo-itischcBewerlungderPolilikvon Partei,FrattionundSenaterOrlcrt."lch
stclleeincgrolJcDiskrcpurzzwischcldemParleiprogramm
urd dcr Püxis lcst. Es wüd. sowcit ich dics überblicken
karn,oft nichtcinctn Sachkompctenz
oricntiertePersonalpolilikverfblgl.Ftu konzcptionclle
Ubcrlegungen
undAuseinandersetzungen
bleibtkcinc Zcit oder gibl es keineBcrcilschall.Einc zu großeVerllcchtungdcs parlsments.der
RcgierungsowiederVcrwlltungennöglichtkeincclTizienlc Konlrollc durchdic regierendcPaflei.(...) Dic SPD ist
nichtmchr Hoflirungstr:igcr
bei dcr Lösungder dringenden
Problemc.so l)ci Arbcilsk)sigkeitund Wohnungsnol.Dic
polilischeOlicnticrungdcI SPD isl zu sla|I.So müßtcnln,
gesichlsncucrReüliltilcr)
die Grünenals neueKraft akzeplrcrtwerdcn.OhncKotlilionsparlncrsindheulekcineMehrheitcnauf Bundes-undLinilercbenemöglich.Auch inhlltlichsinddic GrünenalsBereicherung
undErgänzung
zu alzcplrersn,
insbcsondere
bci Umwclt undAusliindcrlitsen."
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Nrch dicsenBcwcrtungenlührteich cingchendaus.wclchc
Maßnahmcn
im Bereichdcr Ausllinderpolitik
auchim Inlcr_
esseder GIaubwürdigkeitder Parteierlbrderlich wären.Es
folgte eine offcne Aussprachc,allerdingsohnc ügcndwclchc verbindlichenAussagen.
Als Milglied desVerlassungsrusschusscs
habeich micham
15.9. 1995mir cinem Schr.eiben
rn dic MilgtiedcrdesArbeitskreises'Vcrfassung'
der SpD-Bür.gcrschlltslnktion
mil dcr Billc gcwandt.sich mit dcr EinlührungeincsMin_
derhcilcrrschutzcs
irr drc Hlrrnbulgische
VL.rtirssung
zu bcschiiltigcn.Ich vcrwics diuauf,daß sich sowohldcr Hlm_
burgischeScnrtalsauchdie Bundcstagsfraktion
dcrSpD im
Rahmender RcformdcsGrur)dgesetzes
darumbcmühthatIen.cben dicsenMinderhcitenschutz
im Grundgesctz
fest_
luschrciben.Es wirc dühcr rrur cine konseuuente
Forf
schreibungdicserPolilik. wcnn mrn einencrrtiprechenden
Passusin die Hamburgische
Vcrfassung
äufnähme.
Meinen
Bernühungenin dieserHinsichtim Arbeilskr.eis
Verfrssunl
hliehJlrcrlrotz mcrrresHinweiscs.tlaßauchdic neuenBuri
desländerMccklenburg-Vorpommcrn.
Sachsenund Sachsen-AnhaltcinenMioderhcitenschutz
ilr ihrc Vert'lssungen
aulgcnt)rnmcrr
hiiltcn.der Erl()lgvcrsagt:urrtldics.uhwohl
er von der GAL. der Stalt-Prrlciund sogarTeilender CDU
unterstülztworden wdre.
Ich habc mich im Laulb der Legislaturperiodezwar nicht
sehroli :rberdann in ciner grundsiitzlichenArl zu verschicdenenAnlässen,so zum sogcnanntcn
"polizeiskanrlal,'.
zu
Minderhcitenschutz.
Abschiebecntschcidungcn
elc. in rler
Fralitionzu Wort gcmeltlct.Für mich alsdemcrnziccnAl)Hcrkunll wlr cs nicht eint:rch.
Seordlclcnnichldcutscher
rmmerzu Auslinderfragen
als"Anwalt" fürdic Beroflenen
einzutrcten.
[ch hatteofl dasGefühl.mein Engagement
werde von der cigenenFunktionnichtalsdaseinesFachmanns
unddesauslinderpolitischenSprechersdcr Fraltion bcwcrlct, sondentprimär rls dascinespafleiischenAbgeordneten
ausländischerHerkunft. Mit Sicherhcitwaücesfiif mich viel
cinlacherg€weset),
wennich michbeirnderenThemen.wic
Umwelt.Vcrkeluetc.engagierthlitte.Es lagabcrin dcr Na_
tur der Sachc,mich als einzigerAbgeordnetcrnichtdeur
scherHerkunftdoch mit:rusländery)olitischcn
Fragcnzu bc_
Iassen.Wie ich crfuhr.hattenmeirrcVorg:hgerin derFraklion. dic sich als deutscheAbgeordnete
in ausländerpolili
schenFragcncngagicnhatten.ähnlicheErfahmngenma_
chenmüssen.nämlichals Einzelktimpler
zu luogicrenund
lctztcndlichohnc Rückhrlt in dcr Fraklionresignicrenzu
Inussen.
Mir ist ausmeinerlangjührigenaußerparlamenlarischen
po_
litischcnArheitbckunnt.dußdic kisung gcscllschrlrspolitischerProblemenur mil ltngem Atcm möglichist. Doch
Aufiichtigkcit.Wille und Entschbsscnheit
d:rzumüssen
auch in Parlei,Fr ktion undSenalcrkenlbarsein.Dieshatre
ich zunehmendvelmißt.Mehr noch: mit manchcnManövern versuchledie Fraktionsspitze
mich sclbstdannnichl
mehr als Rcdnerbei Thcmcn vorzuschlagcn.
dic rnich als
ausländcrpolitischen
Sprechcrder Frrlition undals Vorsit_
zcndendes"Unlerausschusses
"Ausländerpolitik,'
unmittcl_
ba.rbelrrf-en.
So wurdendic entsprcchends
Thcmenwillkür_
lich vom Sozialausschuß,
zunr Innemusschuß
verwicsen.
drmit nur eio Mitglicd desInnenausschusscs
lls Redncrin
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Fragckarn.Vielc Mlle habeich gegcnmeinccigcneüberzcugungund gcgendaseigcncGcwissenwegendcs soge_
nrnnlenFraktionszwanges
atrstimmenmüsscn.Mcin Hinwcisaul dasGrundgcsctz
undrufdic Harnburgischc
Vcrfassung,nachdcr dic Abgcordnelcn
"an Aulir:igcundWcisungcn nichlgcbundcnuld nur ihremGewisscnunlcrwrlrlen,'
sind.liulden
kcincgroßeBeachtung.
Mlnchc. zum Tcil hcftige Auscinardcrsclzung
wircn unvcnncidlich.
Der Parlamentarismusist dringend reform b€dürftig
Einc dcr !riiLilcnEnurrgcnrchrltcrr
dcr FllnzirsischclrRcvolutionvor l7tl9 war die Durchselzung
dcr Gcwrllerlcilungalsneuestaatsfx)litischc
Form.Diessolltenichtnur ein
lbrmrlerAkt hlciherr.vielmchrs0lltcnRegierlng urrdVcrwaltung von ParlameDtund Ccrichlen in ihrcr Arbeit s(cts
konlrolliertwcrden.Die Lcgislalivcwiedcrumwifd darin,in
wicweitdie von ihr verabschiedelen
Geselzcverlhssunsskonlirrmsirrtl.vorrtlcr JutlikrtivckonlKrllicrl.Die Metjirn
wiederumfungicrenin ihrcrRollcals 'vierteGewalt'im Sinne dcr Oficnllichkcilals cine wcitere Kontrollinstitulion
üt)erLegislativc.Exckutivcund Judikalive.Das ist sut so.
Als Politikwisserrschlfl
lcr hth( ich il IncirNrvicriiihritclr
TirigkcitJlsAhgeordnclcr
lcsrstcllerr
Inüsscr,.
deßjic ,uiihlrgslcundpraxisnahc
Kontrolle,nimlich dic Kontrollevon
Rcgierungund Verwallungdurch das parlament.l:lklisch
parlcicnverfügcniI Län_
nichlstlllfindet.Dic regicrcnden
dcrparlamentcn
und im Bundestagstetsübcr die absolutc
Mchrheit.Die Opposilionsparleien
versuchen,
in denpallamcnlenals die cinzigenKonlrolleinrichtungen
zu fungie_
rcn.IhrcKonlrolllurrktion
hataberlediglichcinenandic ötlcnllichkeitgcrichteten
Appcllchiuakler.
Bewirkenkönnen
sie mit ihren Minderhcilsvolenweder clwas in den Ausschüssen
nochin den Plcnxrsitzungen
dcs parlamcnls.Die
Regicrungunddic sie tragendeparlamentsmehrheit
setzen
sichimmerdurch.
Selbstin denAusschüssen.
wo überSachlhcmen
diskutiert
uId die parlancntarischeHauplarbeitgeleistctwerdensollre.sird dic Enlscheidungen
längstin denArbeits|Teisen
der
jewciligenAusschüssedcrregiercnden
pa_rtcien
gcfallen.ln
diesenArbeitskreiscn
silzenneb€nden Abgcordnetcnder
Regicrungspa.rlei
jc nach Thcma Vcrtreter dcr Regierung
unddcr Vcrwaltung.Es hatbercilstrtdilioncllenChanlkter.
daß an lllcn Arbcitskrcissitzungcn
automalischVcrtrelcr
dcs Senatsund/oderauchder Vcrwallungteilnehmen.Die
Atrgcordneten
werdenschroflvon dcnSenats-undVerwitllungsvcrtretcrn
mil densogcIannterr
machbaren',Rahmen_
" konlronlicrt,bevoreszu cirremMeinunssbilbcdingungen
tiurrgsprozelJ
bri dc Ahgeordnetr'n
übcr Srchthemen,tckornmerr
ist.Du Regicru gsvcrltcterübcrwcit rnehrFrliierr
vcrtügenals Abgeordnctc,
werdcndie Entscheidungen
der
Prrrllrnerrtricrletzlcrrdlichdurch Rcgicrungul|tl Vcrwalturtgmaßgeblich
beeinflußtundbeslimmt.DurchdieseVorgrillc wird auchdic Kritik an derRegierungsund Verwaltungsarbeit
völlig entkr.iflel.Dic auf diesemWegevon dcr
RcgicrunumlßgclrlichheeinllußtenElrtschcirJurrgen
wcrdcnin dcn Arbeilsktciscn
und sornitluch il den Ausschüsse0gctrollan.EincBceintl ussungdcr Abgeo.dneten
dcr regicrcndcnPixlcicndurchdieoppositiolellcnAbgcordneten
ir dcn Ausschüsscn
ist nicht metu möglich. Selbsldrnn
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insbcsontlcrc
drosscnhcil
bci dcnjungcnMcnschcn.AngcsichtsdicscrcingcfrhrencLage in dcr Politik in Hamburg
klnn dic Meinungvon AllbundeskrnzlerHclmut Schmidt
nul mil Nachdruckunlcfslrichcnwcrden.daß cin Mrchtwechscldurchausirn In(ercsse
der SladlHamburgwdtc.
Dic CDU wlr bisheutckaumim Slandc.zuI SPDeincAltcrniltivcrnzutrictcn.wcil sic für cinc wclloffeneund liberllc
Sladtwie Hlmburgin vielenBercichenlängstübcrholtePosi{ioncnvcrtrat.DicscpolitischeVerkrustungderCDU verhindcrlauchcinc Arniiherungzu cincm Koalitionspartncr
Listc. tlic sic für cincn Machtwic dcr Grün-Altcrnativen
Fall
wcchselinjedem
briuchtc.EinegroßeKoalilionwürde
keine Erncuerungund kcinettneuenwirtd in dic Politik
dlzu führen,
bringen.EincgroßeKoalitionwürdehi)chstens
Strukturcn.
dic MachlMachtverhältnisse.
die etablicrlcn
ncu
zu vcrtciSPD
zwischen
CDU
und
zentrenundPll ünde
politischc
Veriinderungcn
zu bcwirlen,ohnesubstanzielle
Mitglichkeit,
nur
cinc
Umsländen
bleibt
ken.Untcr diesen
ncueAspeklc.lrischeund krcativeldecn in dic Politik zu
mischen,welchedie allcnStruklurenund Machtpositioncn
in Bewegungbringen würde. Das ist untcr dcn gcgeb€nen
nur in eincrRot-GrüneoKoalipolitischcnKonstellationen
wiüe
nicht nur 1ür dic HamburgeEs
daher
lion
denkbar.
Rot-Grüne Koalition für die
gut,
sondern
auchfür dio SPD eine
rinnen
Hamburger
und
Erneuerung der Politik in Hamburg
großc
in
Berciclrcrr
Okologie/Ökonovicr
H
ilte.
ihre
Politik
tlen
ln eioem Bundeslandwie Hamburg,in dcm scit über
grundlcVerkehr
und
Einwanderer
mic.
Energie.
Umwelt,
wichligslcn
EnleinePartciregier{,werdendic
Jahrzehnlcn
Kcine
Parlei,
ruch
gcnd
zu
erneuern.
rczu
und
der
überdenkcrr
bei dcn Behördcnvon Anhängern
scheidungsstcllen
fcstgefahrener
nach
vier
Jahrzehnlcl
und
nicht
dic
SPD,
scheint
giuendenParteibelegl.Zu dersehrcngenVcrllcchtung
irrncrpartcilichcr
und politischcrSlruktulen aus cigcncr
Verfilzung auf Panci-. Regicrungs-und BehÖrdcncbenc
Dynamik
hcmusden dringendnotwcndigcnErmil
Knlt
urrd
der
komrnt n(}chdic obenerläulcrteslarkcVcrflechtung
zu könncn.Die Rol-Grühcrbcizuführen
ncucrungsprozcß
Die PcrsorralenlscheidunMchrheitsliaktiü im Parlament.
nicht nur für Hamburg
Chancc
nc
Koalition
ist
dahcr
eine
nach
sachlichcn
ger weldcnnachmeincrBcoblchtungnicht
Mitchtlaklor
für
bislang
dominierenden
sondenr
auch
den
nach
Krdlicvcrden
Kompclcnzkritericngeaofl'cn.sondern
miiglichcrwcisc
zu
bclcuchtcn
und
sclbslkrilisch
vorhandcnen
SPD.
sich
der
hilltnissenund Kompensationswünschcn
iluchzu crncuem.
Flügelin Parleiund Fraklion.DicscStrulilurclrcrschwercn
ncuc
blockicren
dic Regicrungs-und Vcrwaltungsarbeit.
Lltkki Kcskin
dic PolilikvcrIrnpulscund kleativc ldeenund verslii.rkcn

nichl. wenndercnSachlrgumcnledic cinzclllcnAbgcord|lctenübcrzeugcn.
Paicien wcrdcnausPrinzipabAntI5gcderopposili(nlcllcn
derRcgiegclchnl.selbstwcnnsicvöllig dcnVorslcllungcn
rungsparteientsprcchen.Einc gegcnscitigcBcliuchlung
die dann in tlic
und Bcreichcrungdulch Sachargumerrte.
oderluch im Plcnum
in den Ausschüssen
Entschcidungen
einehtichstscltcneAusnaheinllicßen.ist,wcnnüberhaupt,
mc.Au\ dicsemCrundcisl dic Konuolledcr Regicrullgund
Mindcrhcitin denParVcrwaltungdurchdieoppositionellc
lrmcnterrlediglichcin vcrbaltrundandic Ötfcntlichkcilgcrichtete Alit. hat also kcine konkrcten Auswirkungen urrd
zwischen
Deshalbhat dic Gcwaltenteilung
Konsequcnzen.
dcr Legishtivc und del ExekutivekeincfaktischeAuswirkann dic Kontrollfunklionder
kung. Nur auf Bundcscberre
Oppositioncir laktischcBcdeulunghaben,wenndicscz. B.
im Bundesrlr(übcr eine Mchrheil verfügl,wie dies 19691982undscit l99l der Fall warundisl.Und diesistauchh:die dic Rechteund
grenzlauf dic Cesetzescnlscheidungen,
lnteressendcr Liinder bcrührenund daherciner ausdrücklibcdürfen.
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