
Herr Präsident, 
liebe Kolleg:innen und Zuhörende, 

auch in den Hamburger Behörden sind Diskriminierungen tief verwurzelt. Das kann nicht 
mit ein bißchen Rumgetüdel angegangen werden, liebe Kolleg:innen von SPD und 
Grünen, sondern wir brauchen einen grundlegenden Struktur- und Mentalitätswandel. Herr
Malik und Frau Demirel haben ja eine sehr plastische Begründung für unseren 
Gesetesentwurf gegeben. 

Aber was dann im Zusatzantrag drinsteht, offenbart allerdings die ganze Unzulänglichkeit 
der bisherigen Antidiskriminierungspolitik. Sie zählen eine Drucksache nach der anderen 
auf und merken dabei gar nicht, dass dieses Sammelsurium keine Antidiskriminie-
rungsstrategie ist. Es fehlen Ziele und konkrete Umsetzungs-schritte. Was also sollte 
evaluiert und fortgeschrieben werden!?

Ausgerechnet ins schwarz-grüne Hessen musste ich schauen, um Ansätze einer 
Antidiskriminierungsstrategie zu finden. Und was tut der SPD-Landtagskollege aus 
Hessen? Er kritisiert – zu Recht - das Fehlen eines Landesantidiskriminierungsgesetzes. 
Nur so könne man in der Antidiskriminierungspolitik entscheidend vorankommen. Das 
wäre doch mal einen Beifall wert, oder? 

Und Hessen hat immerhin bereits eine Landesantidiskriminie-rungsstelle. Im rot-grünen 
Zusatzantrag ist davon nicht einmal die Rede. Dabei gehört auch das zu den 
unabdingbaren Bestandteilen von Antidiskriminierungspolitik. Dafür braucht es keine 
Prüfung und keine Evaluierung. Da müssen Sie einfach nur mal mit Verbänden und 
Betroffenen reden. 

Die Zeit drängt. Eine Berichtspflicht in eineinhalb Jahren – vermutlich dem 
Schneckentempo von Senatorin Fegebank geschuldet – ist da ein schlechter Witz. Für 
Betroffene bedeuten Diskriminierungserfahrungen oft tiefgreifende Lebensbeein-
trächtigungen. 

Das möchte ich an zwei Beispielen verdeutlichen: 
Ein Geflüchteter bittet per Mail um einen Termin beim Amt für Migration – der neue Name 
macht übrigens noch keinen Antidiskriminierungsfrühling! Er bekommt aber keine Antwort. 
Zufall? Mit deutscher Unterstützung bekommt er sofort einen Termin. Zufall? Das Problem 
nur: Es ist kein Einzelfall. Trotz vielfacher Beschwerden über solche Vorgänge, passiert so
gut wie nichts. Hier müssen Amtsleitungen Strukturen und Einstellungen hinterfragen. 
Auch das ist Ziel unserer Gesetzesinitiative. 

Und nun, werte Kolleg:innen, noch eine Preisfrage an Sie: Wer wird es wohl leichter 
haben, hier seine Aufenthaltspapiere zu bekommen? Eine bildungsbeflissene syrische 
Familie oder ein Geflüchteter vom afrikanischen Kontinent, der mal eben ein A-
Sprachniveau schafft, vielleicht noch gesundheitliche Probleme hat und als 
Reinigungskraft maloocht? 

Ich freue mich für die syrische Familie. Aber ich finde diese elitäre und 
wohlverhaltensorientierte, tendenziell vom sozialen Status und der Herkunft abhängige 
Form des Hierseindürfens zutiefst diskriminierend. Da ist dringend ein Umdenken 
erforderlich. Auch dafür wollen wir mit unserem Antrag den Anstoß geben. 

Und zuletzt noch ein Wort zur Berliner CDU-Kritik, es handele sich um ein Beamt:innen 



(allerdings ohne Gendern...) misstrauensgesetz. Gemeint ist damit ja vor allem die Polizei.
Ich finde, wer im Auftrag des Staates die Befugnis hat, Gewalt auszuüben, muss sich auch
einer besonderen Überprüfung des Handelns mit einer Beweislastumkehr aussetzen. 
Nicht mal dazu bringen Sie, liebe Kolleg:innen von SPD und Grünen, den Mut auf. Sie 
wollen das Thema mit dem Hinweis auf ein Forschungsprojekt und Fortbildung von 
Polizist:innen abräumen. Das reicht aber nicht, obwohl auch das bitter nötig ist. Noch 
immer geistert in den Köpfen von Polizist:innen, dass man einen schwarzen Techniker 
doch wohl mal scherzhaft „Tech-Nxxxxx“ nennen dürfe. Da freut es mich, wenn jetzt mit 
einer ehemaligen Mitarbeiterin von uns das Institut für transkulturelle Kompetenz der 
Polizei gut aufgestellt ist. 

Ein Ersatz für ein Landesantidiskriminierungsgesetz ist das aber nicht. Auch wenn Sie 
unseren Antrag ablehnen und taktische Spielchen betreiben. Das Thema ist in der Welt 
und wir werden es nicht mehr von der Hamburger Agenda nehmen. 

Vielen Dank!


